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XXX. Versammlung des Deutschen Vereins

Erste Sitzung.

Mittwoch, den 13. September, 9 Uhr vormittags.

itzen der, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner (Jena):

ne Damen und Herren! Ich eröffne hiermit die 30. Versammlung

:hen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege.

wäre eigentlich am Platze, bei dieser Gelegenheit einen Rückblick

auf die Zeit, die unser Verein durchlebt hat, zurückzublicken auf

er getan hat, und wie er sich entwickelt hat. Ich glaube aber

wehen zu sollen, zunächst weil die uns zur Verfügung stehende

knapp und die ThesenI die wir bekommen haben, recht lang

andererseits, und das ist der Hauptgrund, weil vor wenig Jahren

rr Oberbürgermeister Fass, der damalige Vorsitzende des Vereins,

r Weise ein Bild des ganzen Lebens des Vereins entwickelt hat.

Iahresringe haben sich um den Baum der hygienischen Er

gelegt, seitdem er damals zu Bingen am Rhein gepflanzt werden

wenn wieder 30 Jahre in das Land gegangen sein werden, so

wird der Baum noch grünen und blühen, er wird seine Äste

d köstliche Früchte tragen, denn die Wurzeln, die er hat, sind

, die Liebe zum Volke und die Sorge für sein gesundheitliches

1 Sie mir alle recht herzlich willkommen, die Sie hier im Stiele

t sind. Vor allen Dingen begrüße ich den großherzoglichen

unissär, den Vertreter der Regierung, Herrn Geheimen Ober

-ut Pfisterer. Dann begrüße ich an dieser Stelle den Herrn

-meister der Stadt, Beck, ferner den Vertreter der Universität

, Herrn Professor Knauff, und den Vertreter der Technischen

von Karlsruhe, Herrn Professor Baumeister.

ndlichst auch begrüße ich unsere Mitglieder und alle, die hier

l@lll sind, und wünsche von Herzen, daß wir kräftig zusammen

od im Widerstreit der Meinungen, der sich ja jedenfalls ent

rd, kämpfen zum Nutzen der Volksgesundheit und zur Ehre

reine.

ehe nun das Wort Herrn Geheimen Oberregierungsrat Pfister'er.“

eskommissä.r Geh. 0berregierungsrat Pflsterer (Mann

s geehrten Damen und Herren! Mein hoher Chef, Seine Exzellenz

Iinister des Innern, hat mir den ehrenvollen Auftrag erteilt, der

versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheits

Regierungsvertreter beizuwohnen. Indem ich, meine hochver
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für öffentliche Gesundheitspflege zu Mannheim. 3

nden, meiner aufrichtigen Freude Ausdruck gebe darüber,

als in einer badischen Stadt Ihre Tagung abhalten, heiße

sder großherzoglichen Regierung auf das herzlichste will

>chgeehrten Herren! Aus dem Werkchen „Die Gesundheits

heimfl werden Sie entnommen haben, daß die Stadt Mann

auf wichtige Herstellungen und Anstalten auf dem Gebiete

1 Gesundheitspflege eine ganz hervorragende Stellung ein

Kranze der deutschen Städte. Sie werden aus dem Schrift

1aben, daß sowohl die Stadtgemeinde wichtige hygienische

getrofi'en hat, als auch, daß eine Reihe von wohltätigen An

rch freiwillige Gaben ins Leben gerufen werden ist, die eine

Rolle auf dem Gebiete der Gesundheitspflege in Mannheim

h hoffe, meine hochverehrten Anwesenden, daß Sie bei dem

lie Stadt und durch die Fabriken die Anschauung gewinnen,

en großen Fabrikbetrieben hier die neuesten Anforderungen

weitgehendstem Maße berücksichtigt sind.

auch auf verschiedenen Gebieten die Stadtgemeinde Hervor

tet hat, so sind doch noch Wünsche übrig, die wohl die

renfalls der Erfüllung näher bringen wird, Wünsche, die in

1ren durch die Tagesblätter häufig erörtert werden sind, so

Errichtung eines neuen, modernen Krankenhauses, einer

es Volksschwimmbades und ähnliche Dinge, an die wohl die

er Zeit herantreten wird.

ebverehrten Damen und Herren! Nicht nur hier in Mannheim

m Gebiete der Hygiene ein reges Leben zu finden. Auch in

lndesteile, in dem Sie Ihre Tagung abhalten, im badischen

gegnen Sie überall in den Städten, den Städtchen und den

ebhaften Tätigkeit auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund

h möchte mir erlauben, wenige besonders wichtige Punkte

zuführen.

Stadt Mannheim und die benachbarte Stadt Heidelberg mit

asserversorgungen versehen sind, ist ja nichts Besonderes.

n aber sagen, daß nicht nur die größeren Städte regelrechte

lagen haben, sondern daß am Ende des Jahres die letzte

res Landes ebenfalls eine regelrechte Wasserversorgung haben

1t nur die Städte und Städtchen sind es, die diese Wohltat

u1g verschaffen, sondern auch die einfachen Landgemeinden

i nach die hygienischen Vorteile, die Wohltaten und die An

einer regelrechten Wasserversorgung kennen gelernt, so daß

i kleinen Gemeinwesen überall ein lebhafter Drang nach der

11 Wasserversorgungen wahrzunehmen ist. Und nicht ‘nur

einden haben regelrechte Wasserversorgungen eingeführt, die

am“, auf billigem Wege, auf dem Wege der Zuleitung von

re Gemeinde mit der Wohltat der Wasserversorgung zu ver

auch die kleineren Gemeinden hier in der Ebene, die kein

l‘ Verfügung haben, gehen neuerdings dazu über, daß Sie

Jildß‚ das Mannheim gegeben hat, das Wasser dem Grund

1*



XXX. Versammlung des Deutschen Vereins

rom entnehmen und sich nicht scheuen, die kostspieligen Pump

und Wassertürme zu bauen, um der Bevölkerung die Wohltat einer

nten Wasserversorgung zuzuführen.

'enn wir so auf diesem Gebiet im großen und ganzen befriedigende

a hier vorfinden, so ist. das nicht in gleichem Maße der Fall auf

1deren Gebiet, welches mit der Wasserversorgung im engsten Zu

iang steht, nämlich mit der Frage der Entwässerung, der Weg‘

g der Abfallstoffe, insbesondere aus den Städten. Sie haben ja

a die Verhandlungen auf diesem Gebiet mit Interesse verfolgt, und

an, daß gerade die Schwemmkanalisation von Mannheim ein sehr

2nes Gebiet gewesen ist. Die Schwemmkanalisation in Mannheim

>baut, ist vor wenigen Monaten in Betrieb gesetzt, und Sie werden

enheit haben, diese Einrichtung einer näheren Beaugenscheinigung

werfen.

e Stadt Heidelberg, meine hochgeehrten Anwesenden, ist ja der

e Boden für‘ das Tonnensystem. Aber die Stadt Heidelberg hat

ile dieses Systems nicht so schätzen gelernt, daß sie dasselbe unter

1stä‚nden aufrecht erhalten will, denn auch für die Stadt Heidelberg

it ein Projekt zur Einführung einer Schwemmkanalisation in Aus

;, wo die Klärung geplant ist nach dem System Riensch. Das

liegt zurzeit der Stadtverwaltung vor. Über das Schicksal des

ssen sich irgendwelche bestimmten Dinge
noch nicht sagen.

nder wichtig, meine hochgeehrten Anwesenden, ist die Frage der

ng der Verunreinigungen für die kleinen Städte und die kleinen

an, weil dort die unangenehmsten Dejekte ihrem naturgemäßen

, als Düngemittel zu dienen, immer noch zugeführt werden. Wo

rfnis bestand, werden auch in kleinen Gemeinden die Kanalisations

sllüberall errichtet.

f einem weiteren Gebiet, meine hochgeehrten Anwesenden, ist

jüngster Zeit in der hiesigen Landesgegend eine lebhafte Tätig

rltet worden. Es ist das die Irrenfürsorge und die Fürsorge für‘

Kranke. Abgesehen von den älteren Einrichtungen, wie der‘

itsirrenklinik in Heidelberg, der Kreispflegeanstalt in Weinbeirn,

diesem Gebiete in letzter Zeit verschiedene wichtige Neuerungen

tworden, die ich in Kürze hier zu erwähnen mir erlauben will.

Sinsheim die Kreispflegeanstalt neu

1d Erfahrungen der Hygiene eingerichtet und kann Ihrer Besich

r dringend empfohlen werden. In dem nicht weit von hier ent

iesloch ist zurzeit die Erbauung einer neuen staatlichen Heil- und

alt in Arbeit begriffen. Sie ist bestimmt für 1000 bis 1200 Köpfe

einen Kostenaufwand von 7 bis 8 Millionen verursachen. Die

so gefördert, daß im Laufe dieses Jahres, etwa im Oktober. ein

\nstalt in Betrieb genommen werden kann. In dem Neckartal,

:h, befindet sich eine Idioten- und Epileptikeranstalt. Sie war‘

timmt für jugendliche Epileptiker und Blödsinnige. Es hat sich

fnis erwiesen, auch für erwachsene Unglückliche dieser Art eine

In öffentliche Gesundheihpflege
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‘ n_'.n“nnlriian einer Hauses bei der l‘
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für öfl‘entliche Gesundheitspflege zu Mannheim. 5

tte zu beschafieu, und es wurde vor kurzem der Grundstein

Neubau eines Hauses bei der ldiotenanstalt in Mosbach. um

neu Blödsinnigen und erwachsenen Epileptikern Unterkunft

ibte mir, das kurz anzuführen; damit die anwesenden Mit

reins für öffentliche Gesundheitspflege sich überzeugen, daß

gen bei uns überall in der ganzen Bevölkerung das regste

1d das regste Interesse finden werden, und es ist ja, meine

Anwesenden, ein Hauptverdienst Ihres Vereins, daß Sie in

ätigkeit während 30 Jahren das Interesse und‘das Verständnis

e Fragen in den weitesten Kreisen der Bevölkerung geweckt

Eben die Überzeugung von der Wichtigkeit und Bedeutung

ustalten und Vorkehrungen hineingetragen bis in die untersten

Bevölkerung, und Sie haben dadurch denjenigen, die berufen

instalten auszuführen und Maßregeln zur Bekämpfung von

u trefl"en, die Arbeit bedeutend erleichtert. Ich möchte nur

nweisen, wie unablässig Sie tätig waren, um das Verständnis

eine weiträumige Bauweise, für praktische Ortsbaupläne, für

, für große Höfe usw. Ich will darauf aufmerksam machen,

asbesondere sich betätigt haben in grundlegender Arbeit und

die Schmerzen der großen Städte. um die Beseitigung der

llzu große Verunreinigung der Vorfiut, um die Müllbeseitigung,

heute noch nicht zur vollen Zufriedenheit gelöst sind. Ich

1nern‚ wie sehr Sie beigetragen haben, das Verständnis für

r und die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten zu

denen zurzeit der Typhus und die Tuberkulose im Vorder

diese Arbeiten, meine hochgeehrten Damen und Herren, die

eistet hat, muß Ihnen tatsächlich das ganze deutsche Volk

man die Staats- und Gemeindeverwaltungen aufrichtig dank

:ht nur in dieser Weise haben Sie gewirkt, vielmehr hat Ihr

Wort und Schrift in seiner Vierteljahrsschrift sowohl wie in

11'summlungen uns manche wertvollen Fingerzeige und An

geben, wie segensreiche Fortschritte auf dem Gebiete der

rreichen sind; und wenn Sie die Gesetze und Verordnungen

ebiete in den letzten Jahren in die Hand nehmen, so werden

ich da und dort erinnert an so manchen Aufsatz, der in der

es Vereins zu lesen war.

ochgeehrten Damen und Herren! Sie werden es deshalb durch

1 finden, wenn auch den diesjährigen Verhandlungen Ihrer

unlung die großherzogliche Regierung mit dem größten Inter

i wenn sie gern sich bereit erklärt, die Andeutungen und

e hier gegeben werden, um Fortschritte auf dem Gebiete der

rzlelell‚ einer genauen und gewissenhaften Prüfung zu unter

ies oder jenes, was praktisch und wertvoll erscheint, durch

1 Verordnungen oder Institutionen ins praktische Leben zu

 



6 XXX. Versammlung des Deutschen Vereins

„Meine hochgeehrten Anwesenden! Ich schließe mit dem herzlichen

Wunsche, da‚ß auch die diesjährige Generalversammlung sich den früheren

Generalversammlungen in ihrer Bedeutung für die Förderung der öffent

lichen Gesundheitspflege würdig anschließen und wichtige und wertvolle

Ratschläge zum weiteren Fortschritt auf dem Gebiete der Hygiene geben

möge. Wenn dieserWunsch in Erfüllung geht, meine hochgeehrten Damen

und Herren, dann wird auch die diesjährige Generalversammlung dem

ganzen deutschen Volke zum Glück und zum Segen gereichen.“

Oberbürgermeister Bock (Mannheim): „Meine hochverehrtenDamen

und Herren! Mit freudigem Stolze haben wir den Beschluß des Deutschen

Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, seine diesjährige Versammlung in

unserer Stadt abzuhalten, aufgenommen. Erblickten wir doch eine ehren

volle Auszeichnung in dieser Wahl, da sie uns ermöglicht, die hervor

regendsten Ärzte und Medizinalbeamten, die bernfensten Autoritäten der

Hoch- und Tiefbautechnik, die zahlreichen Vertreter und Väter der deut

schen Städte bei uns zu Gast zu sehen. Und von diesen Gefühlen bewegt,

entbiete ich Ihnen namens des städtischen Kollegiums den herzlichsten

Willkommensgruß und gebe — freilich in bescheidenem Eingeständnis der‘

Tatsache, daß dabei nicht unsere Stadt, sondern nur Ihr Verein seine alt

bewährte Anziehungskraft entfaltete — der aufrichtigen Freude darüber

Ausdruck, dsß Sie von Nord und Ost dem von der Vereinsleitung ergangenen

Ruf nach der Südwestecke Deutschlands so zahlreich Heeresfolg'e geleistet

haben.

„In die herzliche Freude über die Einkehr einer so illustren Versamm

lung mischt sich allerdings ein leises Bangen, ob wir die Prüfung, die ein

so berufenes, hnchansehnliches Richterkollegium wie Ihr Kongreß über

unsere Leistungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege ab

nehmen wird, mit Ehren, wenn auch nur mit einer der beiden Unterstufen

des Doktorpriidikats bestehen, und ob wir den wohl auch über das Hygienische

hiuausschweifenden, scharf kritischen Blicken meiner hoehverehrten Kollegen

nur einigermaßen standhalten können.

„Das von Altmeister Goethe in „Hermann und Dorothea« verewigte

»freundliche Mannheim, das leicht und heiter gebaut ist“, finden Sie aller

dings nicht mehr. Die fortschreitende Industrialisierung duldet keine Idylle

mehr und zerstört mit grausamer Hand so manche Spur der sogenannten

»guten alten Zeit“. Aber doch haben die zahlreichen breiten, durchgehenden

Straßen —— ohne romantische Winkel- und Traufgäßchen — trotz schnur

gerader Anlage nach dem — Goethes ästhetisches Empfinden voll befriedi

genden und jetzt wohl über Gebühr übelberufenen — Quadratstadtbauplun

den Bewohnern Licht und Durchlüftung in üppiger Fülle, besonders

erwünsicht in der heißen Rheinebene, gewährt.

„Wir haben uns erlaubt, in einem bescheidenen Büchlein, das wir

Ihnen als kleine Festgabe überreichen möchten, die Ergebnisse unserer

Bemühungen auf hygienischem Gebiete zusammenzustellen und darauf hin

' , wie dieselben in den letzten 15 Jahren vor allem der Präventive

gewxdmet waren, wie aber nunmehr nach kürzliche

r Vollendung des letzten
bedeutsamen Werkes — die Einleitung der säm

tlichen Abwässer in den
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Rhein — noch eine gewaltige Aufgabe auf dem Gebiete der repressiven

Gesundheitspflege — die Erbauung neuer Krankenhäuser— uns bevorsteht.

Die letzterwähnte Einleitung der Abwässer hat ja gegen unseren Willen

eine gewisse unliebsame Berühmtheit erlangt, nicht etwa wegen des für die

Größe der Stadt ungewöhnlich hohen Kostenaufwandes, sondern wegen des

besonders hieran sich anknüpfenden Streites über die Reinhaltung der

Flußläufe, wobei Mannheim nach dem Satze: Duo quum faciunt idem, non

est idem, als Sünderin am Rheinstrome herausgegriffen wurde. Sie werden

ja bei Ihrer demnächstigen, hoffentlich recht fröhlichen Rheinfahrt sich

durch Augenschein überzeugen, in welch erschreckendem Maße wir den

schönen Rheinstrom »in schmieriges Gerinnsel, schwarz wie Ebenholz, träge

dahiuschleichend« verwandelt haben.

„Sollten Sie aus der Festschrift und den Besichtigungen die Über

zeugung gewinnen, daß wir unser Einverständnis mit Ihren Bestrebungen

nicht bloß heute durch leere Worte, sondern durch vorhergegangene Taten,

soweit unsere schwachen Kräfte ausreichten, bekundet haben, so wäre dies

der schönste Lohn für unsere Bemühungen.

„Das ist ja das erhebendste Gefühl und die größte Genugtuung für

Ihren Verein, überall in allen Städten, in denen er tagt, auf Schritt und

Tritt den Spuren Ihrer eigenen Tätigkeit zu begegnen, der Verwirklichung

Ihrer Bestrebungen, der Umsetzung Ihrer Leistttze in Taten, es ist die

größte Genugtuung, durch Ihre Erfolge, vor allem durch die Herahdrückung

der Sterhlichkeitszifl'er, wesentlich eingeschränkt zu sehen die früheren

Befürchtungen, es trügen die Stadtbevölkerungen einen hippokratischen

Zug, ES seien die Städte als die Massengräber des Menschengeschlechts

anzusehen, in denen zwar die Kultur ihre höchste Blüte erreiche, aber den

Tf>d&sroseu auf den Wangen der Schwindsüchtigen gleiche. Wurde früher

biswellflu noch jene grausame Theorie vertreten, es könne die Verbesserung

de‘: Hggiene zu einem Rückgange in der Tüchtigkeit des Volkes führen,

weil die natürliche Auslese durch solche Veranstaltungen gehemmt werde,

80 haben tuusendfältige Erfahrungen die Annahme ad absurdum geführt,

als 0b schlechte gesundheitliche Verhältnisse nur die der Menschheit weniger

wertvollen Individuen dahinrafl‘en.

~( „Was den Städten die Ausführung der kostspieligen Schöpfungen der

Oil‘enthchen Volksgesundheitspfiege besonders erleichterte, war die Über

?t‘glmg. daß dieser ganze Zweig der Wohlfahrtspfiege von dem unsere

ext undnamentlich unsere Stadtverwaltungen beherrschenden sozialpoliti

Zil:‘enßGljlvste getragen sei, die Überzeugung nämlich, daß alle diese Werke

unbem?üßinpfung des unheimlichen Feindes vor allem den arbeitenden,

uns“; eten Klassen zugute kommen, welche einerseits am meisten den

und gesunde Volkskraft bedrohenden Schädlichkeiten ausgesetzt und

ererse1ts am wenrgsten imstande sind, sich aus eigener Kraft durch Gegen

maßnahmen zu schützen. -

sufric‘}k?iizn“slie mich meine von Herzemkommende Begrüßung mit dem

reicher 'lgät_ k unsc e beschlreßen, Sie mochten nach arberts- und umhe

bescheid 18 8111 das Wenige, was unsere Stadt und Bürgerschaft Ihnen 1n

auf!) b efleu Genussen zu bieten vermag, mit wohlwollender Nachsrcht

e man “nd‚ 111 den heimischen Penaten zurückgekehrt, der hier ver
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brachten Tage nicht als völlig verlorener in freundlicher Erinnerung

gedenken.“

Geheimer Hofrat Professor Dr. Knaufl' (Heidelberg): „Hoch

verehrte Damen und Herren! Der freundlichen Einladung, welche aus unserer

Nachbarstadt Mannheim von dem Ausschusse Ihrer Versammlung an die

Universität zur Teilnahme an der 30. Versammlung des Vereins für öffent

liche Gesundheitspflege gerichtet werden ist, konnte leider der berufene

Vertreter der Universität, der Prorektor, aus äußeren Gründen persönlich

nicht entsprechen. Er hat mich beauftragt, an seiner Statt die Versammlung

namens der Universität zu begrüßen.

„Die Universität anerkennt gern und freudig die führende Rolle,

welche die Vereinigung von Männern, die zu dem Verein für öffentliche

Gesundheitspflege zusammengetreten sind, seit Dezennien in Deutschland

eingenommen hat, und daß sie diese führende Rolle zunächst nicht auf

zugeben willens ist. Daß sie die Kraft und die Berechtigung hat, diese

Führung weiter zu leisten, dafür bürgt auch die heurige glänzende Ver

sammlung.

„Es entspricht den Verhältnissen in der Entwickelung der praktischen

und wissenschaftlichen Hygiene, daß die Universitäten, wenigstens die Uni

versitäten der kleineren Städte, zunächst mehr im Hintergrunds blieben und

hinter den glanzvollen Leistungen des Vereins für öffentliche Gesundheits

pflege zurücktreten. Sie waren zu einer weiteren Leistung eben nicht

imstande aus äußeren Gründen, und es ist wieder eines der wesentlichßn

großen Verdienste der Vereinigung jener Männer, die den Verein für öffent

liche Gesundheitspflege gegründet haben, daß sie anstrebten und im großen

und ganzen erreichten, daß die wissenschaftliche Behandlung der Gesund

heitspflege an den Universitäten in den Schematismus des akademischen

Unterrichts aufgenommen wurde.

„Die Reihen jener Männer, welche mit

von wissenschaftlicher und praktischer Hygiene in Deutschland gewirkt

haben, welche lange Zeit die Träger jener mehr und mehr anschwellenden

und heutzutage mächtig gewordenen Bewegung geworden sind, die Reihen

jener Männer sind leider stark gelichtet.

ihrem Andenken unseren Dank für ihre Be

bungen, welche zu so glanzvollem Wirken,

geführt haben. Es war das Bestreben der

liehen und praktischen Hygiene, welches v0

wurde. Daß nun die Universitäten mit ihren

Feuereifer für die Vereinigung

Aber nicht genug können wir

strebungen zollen, für Bestre

zu so mächtiger Entwickelung

Vereinigung der wissenschaft

sie diesem Streben gerecht geworden sind, darüber mögen die Fachgenossell

urteilen. An dem Willen hat es sicher nicht gefehlt. Leider waren 85

häufig äußere Hindernisse, welche erst überwunden werden mußten, aber

nach und nach als überwunden betrachtet werden können.

„Gestatten Sie mir eines persönlichen Momentes hier zu gedenken

Es gehört zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens, daß ich mit
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jenen Männern, welche eben zusammentraten, zuerst in einem kleinen

Kreise, einer Sektion für Hygiene im Anschluß an die Naturforschu

verssmmluug, dann zusammentraten zu dem Verein für öfl‘entliche Gesund

heitspflege, in persönlichen Verkehr zu treten das Glück und die Ehre

hatte und von jenen wesentlich die Anregungen erhalten habe, denen ich

während meines ganzen Lebens treu geblieben bin. Es war eben die

Vereinigung wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit, welche als Ziel

uns allen vorschwebte, und jene Vereinigung, welche auch, glaube ich,

heutzutage unser Ziel sein soll. Und daß dieses Ziel fest im Auge

hebelten werde, daß wiederum die heutige Versammlung demselben um

einige Schritte näher rücken möge, das ist der Wunsch, den ich Ihnen als

Gegengruß für Ihre freundliche Einladung hiermit biete.“

Professor 0berbaurat Baumeister (Karlsruhe):

„Hochgeelirte Versammlung! Wenn ich es unternehme, im Namen

der Technischen Hochschule Karlsruhe Sie hier zu begrüßen, so liegt die

Berechtigung dazu wohl in unserer Tätigkeit. Ich möchte hier ausführen,

welche Gegenstände der öfientlichen Gesundheitspflege auch in meiner mir

lieb gewordenen Anstalt, in der Technischen Anstalt in Karlsruhe, gelehrt

werden. Es ist zuerst eine theoretische Hygiene vom medizinischen Stand

punkte aus und die Bakteriologie in einem wohlansgestalteten Labora

torium, und es sind natürlich ganz besonders die technischen Anwendungen

der öffentlichen Gesundheitspflege, die bei uns eine Lehrstä.tte gefunden

haben. Ich nenne die Ventilation und Heizung, die Lebensmittelprüfung,

die Wasserversorgung, die Städtereinigung, und es ist die Karlsruher Hoch

schule die erste unter allen deutschen Schwesteranstalten gewesen, in welcher

das Gesamtgebiet des Städtebaues vor nahezu 20 Jahren als Lebrgegenstand

und begleitet mit aus der Praxis entnommenen Übungen aufgenommen

werden ist.

„So hat die Technische Hochschule es versucht, eine sehr große Anzahl

von künftigen Ingenieuren, Architekten und Chemikern mit den Kenntnissen

auszurüsten, welche sie nachher im praktischen Leben verwerten können,

und wenn Sie, hochgeehrte Herren, heute und in den nächsten Tagen in

l‘liinnheim Besichtigungen vornehmen, so finden Sie darin, wie ich glaube,

Muse Spuren dieser Tätigkeit.

»_Wnllen Sie dieselben mit Wohlwollen aufnehmen und mit Nachsicht

beurtellenv und nehmen Sie somit die "ersicherung entgegen, daß nicht bloß

meine herzlich gemeintenWorte, sondern auch dieWerke unserer Studierenden

Sie hier in Mannheim begrüßen.“

Vorsitzender: Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner:

h b 11M91119 Damen. und Herren! Ich bin sicher, daß ich Ihren Auftrag

‘ e’ den Herren, die uns so liebenswürdig begrüßt haben, zu danken.

Pfistflz‘mächflli wende ich mich an Sie, Herr Geheimer Regierungsrat

1~ b erer, _ den Vertreter der großherzoglichen Regierung, der Sie so

m mswürd‘8 Wären, uns das, was hier in Baden alles für die Gesundheit

deßchelien ist und noch geschieht, vorzuführen. Ich möchte aber beinahe

“gen: es WM‘ dieses kaum notwendig, denn wir wissen, daß Baden führend
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gewesen ist und, wie wir hören, noch führend ist in seinen gesundheitlichen

Bestrebungen und seinen gesundheitlichen Leistungen. Mit Stolz können

Sie auf das, was hier in Baden geschehen ist und noch geschieht, blicken, '

und als Muster ist Ihr Vaterland in Deutschland bekannt. Es ist uns eine

Freude, daß wir hier im Badischen Lande vereint sind, daß wir mit

der Landesregierung zusammengehen dürfen auf der Bahn, die sie be

schritten hat.

„Herr Oberbürgermeister Beck war so liebenswürdig, uns einzuladen,

die gesundheitlichen Einrichtungen, die in hiesiger Stadt sind, zu besichtigen

und uns zu bitten, wir möchten Richter sein. Nun, meine Damen und

Herren, wir wollen ihm diese Bitte freundlichst gewähren, wir wollen

Kritiker und Richter sein, und zwar strenge Kritiker und Richter. Aber

eines glaube ich ihm sagen zu dürfen: die Zensur, die er bekommen wird

— denn von Zensuren hat er gesprochen — wird, wie es im Studentenliede

heißt: „Nummer 1 cum laude“ werden. So ausgezeichnete Einrichtungen.

wie wir sie hier treffen, werden wir durchaus nicht überall finden. Ich

spreche hier nicht, meine Damen und Herren, aus der grauen Theorie des

jenigen heraus, der sehen will, ich kenne vielmehr die Einrichtungen dieser

Stadt seit einer Reihe von Jahren und habe sie jetzt in diesen Tagen wiederum

gesehen. Ich versichere Ihnen, wir haben nach der Richtung sehr Inter

essantes, sehr Lehrreiches zu erwarten.

„Wir danken dem Herrn Oberbürgermeister ferner dafür, daß er so

liebenswürdig gewesen ist, den Verein nach Mannheim einzuladen, und daß

er uns versprochen hat, daß wir eine Rheintour machen und sonstige Ver- ‚

gnügungen genießen sollen. Die Rheintour ist als eine Besichtigung hin

gestellt, und ich möchte bitten, sie als eine solche in erster Linie zu be

trachten. Nicht bloß Leipzig ist Seestadt, meine Damen und Herren, auch

Mannheim. Wir haben hier den größten Binnenhafen Deutschlands, wir

haben hier eine Handelsstadt allerersten Ranges.

„Herr Oberbürgermeister Back hat sich dann in etwas beklagt, daß

man die Stadt Mannheim beschuldigt habe, den Rhein zu schlecht behandelt

zu haben. Nun, meine Damen und Herren, der Fluß heißt nun einmal

„Rhein“ und nicht „Unrein“, und man darf ihm nicht alles ohne weiteres

zuführen. Wir sind uns aber darüber klar, daß die Flüsse dazu da sind,

eine gewisse Menge von Schmutz aufzunehmen; wir können nicht anders,

als denselben in sie hineingeben; und das, was hier in Frage stand, war

nicht das „Was“, sondern das „Wieviel“. Wenn später einmal die Geschichte

der Verunreinigungen der Flüsse geschrieben wird, dann wird „l’affaire Mann

heim“ eine große Rolle spielen; wir haben aus den Mannheimer Streitfragen

vieles gelernt, und mit großem Interesse werden wir später zurücksehen auf

das, was hier gemacht und was hier geleistet wurde.

„Dem Herrn Vertreter der Universität Heidelberg bin ich dankbar, daß

er zu uns gekommen ist und uns gesagt hat, was theoretisch dort und an

anderen Universitäten für die "olkshygiene geleistet wird. Meine Damen

und Herren! Wir können nicht bei unseren Versammlungen große wissen

schaftliche Probleme lösen, wir können uns nicht mit den verschiedenen

hygienischen Zeit- und Streitfragen beschäftigen, wir müssen uns begnügflb

zu versuchen, das, was im Laboratorium erarbeitet und durchgearbeitet ist,

2‘_';_L„<-—:‚e-k
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in die Praxis zu übertragen. Wir haben hier die Aufgabe, uns belehren zu

lassen durch die Herren, die theoretisch arbeiten, und andererseits durch

die, welche in der Praxis stehen, im Austausch der Meinungen zu hören,

wie sich das theoretisch Richtige in der Praxis bewährt. Das ist die be

scheidene Aufgabe, die unser Verein zu erfüllen hat. Aber dessen können

Sie sicher sein, verehrter Herr Professor Knauff, die Wurzeln unseres

Vereins stecken in der Wissenschaft, aus ihr holen wir unsere Kraft.

„Was Sie, Herr Professor K nauff, bezüglich der Medizin gesagt haben,

gilt in gleicher Weise von den technischen Wissenschaften. Ich habe nicht

die Aufgabe, meine Damen und Herren, Ihnen auseinanderzusetzen, in

welcher außerordentlichen Weise sich die Technik gerade nach der gesund—

heitstechnischen Seite entwickelt hat, das möge Berufeneren überlassen

sein. Aber ich habe die Pflicht und die Aufgabe, Ihnen, Herr Professor

Baumeister, dem Vertreter der Technischen Hochschule, zu sagen, daß

wir die Technik unter keinen Umständen in der Hygiene entbehren können.

Die Medizin lehrt uns in der Gesundheitspflege das „Was“, die Technik

lehrt uns das „Wie“. Es kommt im menschlichen Leben nicht auf das

‚Wissen“‚sondern es kommt auf das „Können“ an, und die Kunst des

Könnens liegt in erster Linie bei der Technik. Es ist eine große Anzahl

der Herren Techniker hier vertreten, und sie sind uns von jeher freundliche

und liebe Mitarbeiter gewesen. Es ist von jeher eine große Zahl von

Medizinern hier gewesen, und auch sie haben(uns geholfen. Wir müssen

den Herren dankbar sein, und ich glaube das dadurch zum Ausdruck bringen

lli sollen, daß ich den Vertretern von Medizin und Technik, dem Herrn

Professor Knauff und dem Herrn Professor Baumeister, sage, dnß wir

uns freuen, von Ihnen an dieser Stelle so freundlich bewillkommnet zu sein.

Zu gleicher Zeit aber bitte ich, in Ihrer aller Namen den Rektoren der

beiden Hochschulen unserm Dank sagen zu dürfen dafür, daß sie uns nicht

“'gefld einen Professor hergeschickt haben, sondern daß sie uns Herren her

lfllldten. die seit lange in unsoreuReihen stehen, die uns liebe Freunde,

treue Mitarbeiter sind.

„Meine Herren! Diese wenigen Worte als Dank für die freundlichen

Begrüßungen, die uns allseitig gewährt worden sind.

_.‚-‚Eiitsprechend den Bestimmungen unseres Vereins liegt es mir als

Zelllgem Vorsitzenden jetzt ob, das Bureau zu ernennen, und da bitte ich,

gaß tief Herr Oherbürgermeister Bock (Mannheim) als erster stellvertretender

b°l'lältzender fungiert. Als zweiten Vorsitzenden bitte ich den Herrn Stadt

‘“lmelflter Peters (Magdeburg) zu mir herüberzukommen, und dann

::‘:üv:ie ich den Herrn Schulamt Dr. Stephani (Mannheim) freundlichst,

liebesuzllvVex'til‘etßll'dßl‘ Schriftführer zu fungieren. Ich bitte die Herren, so

urd1gi sein zu wollen, meiner Bitte zu entsprechen.

Rechzllizivolr ich dem Herrn Schriftführer für seine uns darzubringende

noch eingiifining und sonstige Mitteilungen das Wort erteile, habe ich Ihnen

in Köln ° l ttell\1_'lg zu machen. . Meine Herren! Bei unserer Anwesenheit

du von glehegentlich der Vorhere1tungen für diese Versammlung haben wir

nachher ‘11:11 beschlossene Ehrendiplom, wie uns der Herr Schrlftfuhrer

Damals w"°° Il.lltteilen wird, dem Herrn Geheimrat Lent überrercht.

nrde mitgeteilt, daß Herr Dr. Lent am 10. August sein 50Jähriges
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Doktorjubiläum feiere. Nun wissen Sie alle, meine Herren, es gibt im Leben

eigentümliche Ecken, wo die Ehrungen sich häufen. In jüngeren Semestern

kommen sie nicht vor, aber in den älteren sind sie häufiger, und Herr

Kollege Lent steht nun an so einer zugigen Ecke. Mir ist durch den Aus

schuß der Auftrag geworden, mich nach Köln zu begeben und Herrn Lent,

unserem sehr verehrten Ehrenmitgliede, die Gratulation des Vereins zu

überbringen. Gern, meine Damen und Herren, habe ich dieser Aufforderung

Folge geleistet, gern bin ich dorthin gegangen, und ich kann Sie versichern,

ich freue mich, daß ich dort gewesen bin. Die Feier war erhebend; niemals

hat: der alte, ehrwürdige Gürzenichsaal eine solche Ehrung eines Arztes

gesehen, als sie dort dem Kollegen Lent zuteil wurde. Aber stolz konnte

ich sagen, daß der Herr, der dort geehrt wurde, schon vorher unser Ehren

mitglied, unser Freund gewesen ist. .

„Ich weiß mich Ihrer Zustimmung sicher, wenn ich jetzt noch einmal

persönlich unserem verehrten hier anwesenden Ehrenmitgliede im Namen

des gesamten Vereins die Gratulation zu seinem 50jährigen Doktorjubiläum

wiederhole, und ich spreche in Ihrem Sinne, wenn ich ihm wünsche, daß er

den 60. und 70. Doktorjubiläumstag mit derselben Grazie und Anmut und

in derselben Gesundheit und Frische erleben möge, wie er den 50. Jahres

tag durchlebt hat.

„Ich bitte nunmehr unseren Schriftführer, Herrn Dr. Pröbsting, uns

seinen Rechenschaftsbericht zu erstatten.“

Der ständige Sekretär Dr. Pl‘ÖbStillg verliest hierauf den

Rechenschafts-Bericht

des Ausschusses des Deutschen Vereins für öffentliche Gesund

heitspflege für das Geschäftsjahr 1904/1905.

„Durch Beschluß der Versam
mlung in Danzig wurde der Ausschnß

für das Geschäftsjahr 1904/1905
folgendermaßen zusammengesetzt:

Oberbürgermeister Reck (Mannheim),

Präsident des Landesmedizinalkollegiums Geh. Medizinalrat

Dr. Bus chbeck (Dresden),

Oberbürgermeister Fuss (Kiel),

Geh. Hofrat Professor Dr. Gärtner (Jena),

Baurat Professor Genzmer (Danzig),

'Ober- u. Geh. Baurat Dr. S tüb be n (Berlin-Grunewald).

„Nach Schlnß der Versammlung trat der Ausschuß zu einer Sitzung

zusammen und wählte gemäß ä 7 der Satzungen Herrn Geheimrat Professor

Dr. Gärtner zum Vorsitzenden für das Geschäftsjahr 1904/1905. Ferner

wählte er den Berichterstatter definitiv zum ständigen Sekretär.

. .„In.der ersten Sitzung der vorjährigen Versammlung zu Danzig WM

einstimmig beschlossen werden, den Ausschuß des Vereins mit der schleunigell
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Einreichuug einer Petition an die zuständigen Organe der Kg]. Preußischen

Staatsregierung zu beauftragen des Inhalts; daß aus dringenden Gründen

der öffentlichen Gesundheitspflege dem aus der Initiative des Hauses der

Abgeordneten hervorgegangenen Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung

des Gesetzes betreffend Ausführung des Schlachtvieb- und Fleischbeschau

gesetzes vom 28. Juni 1902 die Allerhöchste Sanktion versagt werden möge.

„Wenn der in Rede stehende Gesetzentwnrf auch schon einige Tage

später veröffentlicht wurde und damit Gesetzeskraft erlangte, so glaubte der

Ausschuß doch den ihm gewordenen Auftrag ausführen zu müssen und

reichte demzufolge die Petition beim Minister des Innern ein. Eine Antwort

ist darauf nicht erfolgt.

„Die von der Versammlung in Danzig beschlossene Absendung eines

Fragebogens an alle Städte über 50 000 Einwohner betreffend die Quali

fikation und Stellung der städtischen Heizingenieure und die Verwaltung

und Vergebung der Heizanlagen konnte bisher nicht erledigt werden und

soll dem neu zu bildenden Ausschuß übertragen werden.

„Der Ausschuß trat satzungsgemäß am 25. und 2G. Februar in Köln

zu einer Sitzung zusammen, erledigte die laufenden Angelegenheiten, wählte

Mannheim zum Orte der diesjährigen Versammlung. als Zeit die Tage vom

13. bis 16. September und stellte die Tagesordnung in der den Mitgliedern

zugegangenen Fassung auf.

„Hierbei wurde auch unserem Ehrenmitgliede, Herrn Geheimrat Prof.

Dr. Laut, das Ehrenmitglied-Diplom überreicht.

„Die R e c h n u n g s a b l a g e für das Jahr 1 904 wurde von dem Ausschuß

geprüft und richtig befunden.

Es betrug danach:

Kassenbestand am 1. Januar 1904 . . . . . . . 8635'76 M.

Einnahmen durch Beiträge und Zinsen . . . . . 10 267'64 „

Zusammen . . . 18 903'40 M.

“Weben - - ~ . . 17 o4e-eo „

Somit Kassenbestand für 1905 . . 1856‘80 M.

v {Die Mitgliederzahl des Vereins betrug zuEnde des Jahres 1904: 1684.

°“ diesen sind im laufenden Jahre ausgetreten 117, davon 31 durch Tod.

Es sind dies die Herren:

Medizinalrat Dr. A r e n s (Erklenz).

Kaufmann Ch arl e s B ern s ti e l (Nürnberg),

Apotheker W. B lu m (Breslau),

Medizinalrat Dr. B r an c h (Kohl).

Mediziuslrat Dr. B ö ttg e r (Dessau),

Generalarzt a. D. Dr. C am m er e r (Altona),

Marine-Oberstabsarzt a. D. Dr. Di pp e (Genthin)

Privatier H. F re e s e (Hamburg),

Dr. med. F ri c k e (Hannover),

Generalarzt Dr. E. F r i e d ri c h (München).
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Generalarzt Dr. Fritzsche (Friedenau),

Oberbürgermeister Dr. Giese (Altona),

Geheimrat Dr. Günther (Dresden),

Obermedizinalrat Professor Dr. Hilger (München).

Banrat Ph. Holzmann (Frankfurt),

Geh. Regierungsrat Professor Intze (Aachen),

Dr. med. Emil Ix'irberger (Frankfurt),

Reg.- u. Geh. Obermedizinalrat Krieger (Straßburg),

Dr. E. Lembke (Karlsruhe),

General-Stabsarzt Dr. J. Leiden Ritter von Treberg

(Gmunden),

Geh. Medizinnlrat Dr. Lorenz (Friedberg),

Rentner B. Maus (Köln),

Dr. C. Müller (Leipzig),

Sanitätsrat Dr. Pichler (Klagenfurt),

Professor Dr. A. Reder (Wien),

Ingenieur W. Rothe (Berlin),

Kommerzienrat Ph. Schöller (Düren),

Kreisarzt Dr. Schulte (Lippstadt),

Geh. Baurat E. Schuster (Hannover),

_ Fabrikbesitzer Dr. F. Siemens (Dresden),

Kaufmann J. Stelzmann (Köln).

„Neu eingetreten sind 135 Mitglieder, so daß der Verein zurzeit

1702 Mitglieder zählt, von denen 419 als in Mannheim anwesend ge

meldet sind.“

V 0 r s i tz e n d e r, Geh. Hofrat Professor Dr. Gärtner:

„Verehrte Anwesende! Sie haben eben gehört, daß eine große Reihe

unserer Mitglieder uns verlassen hat, hinausgeschritten ist durch das Tor

des Todes auf Nimmerwiedersehen. Es kann nicht meine Aufgabe sein, bei

jedem einzelnen Rechenschaft abzulegen über das,

Wesen ist. Sie alle haben in der glänzendsten Weise sich an unseren Ver

handlungen betätigt. Sie alle sind uns angenehme, freundliche, liebe Mit

glieder gewesen. Wir sind ihnen allen dankbar. Wenn ich einige hier

nenne, so geschieht das deshalb, weil sie die ältesten sind oder in ganz be

sondererWeise hervortraten; aber ich möchte die anderen in keiner Weise

zurücksetzen.

was er dem Verein ge

„Ich erinnere unter den Gestorbenen an den Namen Intze. Ich glaube,

es genügt, Ihnen ins Gedächtnis zurückzurufen, wel l

er uns vor Wenig Jahren in Trier über das Gebi

Autorität ersten Ranges war, über das Kapitel der Talsperren, gehalten hat.

Durch seine genialen Bestrebungen ist es möglich geworden, weite Bezirke

Deutschlands, die bis dahin mit einem vorwurfsfreien Wasser nicht versorgt

werden konnten, mit solchem zu versehen.

„Ich erinnere Sie, meine He

und Dr. Krieger (Straßburg),

Stellen ihrer Landesministerien s

rren, an die Namen Dr. Günther (Dresden)

die beide lange Jahre an den leitenden

tanden. Wir Älteren, die wir regelmäßig
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bei den Vereinigungen gewesen sind, werden kaum einer Versammlung uns

entsinnen, an welcher diese Herren nicht teilgenommen hätten. Sehr häufig

haben sie sich an den Arbeiten des Vereins und an den Ausschußarbeiten

beteiligt. Auf die Verdienste im einzelnen will ich nicht eingehen, das

würde zu weit führen.

„Die letzten Tage haben uns einen weiteren Verlust gebracht. Gestern

ist unser altes Mitglied, der Herr Oberbürgermeister Dr. Gassner (Mainz),

zu Grabe getragen werden. Auch ihm wollen wir an dieser Stelle, trotzdem

er in unserer Totenliste noch nicht verzeichnet ist, ein Wort des Dankes

in das Jenseits nachrufen.

„Und nun bitte ich Sie, meine Damen und Herren, zu Ehren unserer

lieben Toten, wie es schöne Sitte in unserem Verein ist, sich von Ihren

Plätzen zu erheben.

„Ich erteile dann das Wort dem Herrn Doktor der Medizin, Ingenieur

des ponts et chaussdes, Imbeaux von Nancy.“

Ingenieur Dr. Imbeaux (Nancy):

Ä „Sehr geehrte Kollegen! Es ist für mich eine große Ehre und Freude‚

Sie hier in Ihrem berühmten Verein begrüßen zu können, und ich bin darum

— ich darf sagen — als guter Nachbar, aber auch als Vertreter eines

neuen Vereins gekommen, der sich aus Zivilingenieuren und Hygienikern

der französischen, belgischen, schweizerischen und luxemburgischen Städte

gebildet bat„ -

„Meine Herren! Sie sind schon lange vereinigt, und Sie haben den

Vorteil, heute Ihren 30. Kongreß zu halten. Ebenso ist es bei den deutschen

Technikern, die den Verein der Gas- und Wasserfachmiiiiner bilden. Im

Gegensatz dazu lebten bisher in den Ländern französischer Zunge die

Ingenieure und Hygieniker ganz isoliert, und selbst in einer Stadt wie

Paris bestand keine Verbindung zwischen den Wasserfachmännern und den

Hygremkern. Jetzt endlich wollen wir uns ein Beispiel an Ihrem deutschen

Verein und auch an dem englischen und an dem amerikanischen Verein

nehmen.

‚ „Lassen Sie mich erzählen, wie der Gedanke dazu entstanden ist. Vor

EO!‘ Jahren, glaube ich, traf ich in Wiesbaden mit meinem verehrten Freunde

m‘älrlll D}l{‘‚ Weyl zusammen, der hier im Seele ist, und der riet mir, mit

so seil’: sOllegen einen Verein zu gründen. Das habe ich nun getan, und

sein G:Ilß ie, dal], wenn ich der Vater des neuen Vereins bin, Herr Weyl

Insenieo vater ist.‘ Jetzt haben mir schon etwa 200 städtische Arzte und

du“ keine ihre 'lednahme versprochen. Ich hofl‘e, es werden noch andere

des Innmme_ni und schon haben mir die Herren Direktoren der Ministerien

gewnflntel'flliii1 Paris, Brüssel, Bern und Luxemburg ihren mächtigen Schutz

franzöaigch 0 kann Ihnen auch mitteilen, daß der ehemalige Präsident der

wird w_r8111] Republik, Herr Cas1mir Perier, unser Ehi'enpi‘äsident sein

erste-n Ulk eben auch schon einige tausend Francs in der Kasse, um die

Verein llibosten zu .decken,.und so können wir sagen, d&ß 111.188! neue!‘

am l Ne en und Wirken wird und können Sie zu seinem ersten Kongreß

- Ovember in Paris einladen.
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„Unser zukünftiger Verein will nicht für sich leben, er will freundlich

und brüderlich mit allen übrigen Genossen der ganzen Welt, namentlich

mit seinen östlichen Nachbarn, gemeinsam wirken. Darum wollen wir auch

fremde Ingenieure und Hygieniker unter die Zahl unserer korrespondierenden

Mitglieder aufnehmen. Außer dem Abstimmungsrecht werden diese Teil

nehmer alle Rechte der ordentlichen Mitglieder besitzen. Sie haben nur‘

den jährlichen Beitrag von 20 Francs zu bezahlen, sie erhalten dafür unsere

technische Zeitschrift „La Technique Sanitaire“, die hoffentlich einen großen

wissenschaftlichen Wert haben wird, können zu unseren jährlichen Kon

gressen und Ausflügen kommen und unseren technischen Dienst, den wir

„Office technique“ nennen, benutzen. Auch hoffen wir, daß wir für unsere

korrespondierenden Mitglieder für die Reise von der französischen Grenze

bis Paris eine Herabsetzung der Kosten auf die Hälfte erlangen werden.

Wir können endlich versprechen, daß wir uns die größte Mühe geben

werden, Ihnen den Aufenthalt in Paris so angenehm und die Ausflüge so

interessant als möglich zu machen.

„Also, meine Herren, ich darf ihnen vielleicht sagen: Auf Wiedersehen

in Paris, und ich drücke hier den Wunsch aus, daß zwischen beiden Vereinen

ein freundschaftliches und festes Band geknüpft werden möge. Vielleicht

kann man schon an eine internationale Verbindung zwischen allen Hygienikern

und allen hygienischen Vereinen der zivilisierten Welt denken. Gewiß würde

eine solche Vereinigung aller Gelehrten und aller Bemühungen zu dem

Fortschritt der wissenschaftlichen und städtischen Hygiene und dadurch zur

Verlängerung des menschlichen Lebens aufs beste beitragen. Wenn Sie,

wie ich hoffe, diesen Weg betreten wollen, werden wir in Frankreich gern

bereit sein, Ihnen nachzufolgen.“

Vorsitzender, Geh. Hofrat Professor Dr. Gärtner:

„Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir können es nur mit großer

Freude begrüßen, wenn in unseren westlichen Nachbarstaaten ein Verein,

der unserem ähnlich ist, entsteht; und ich bin überzeugt, daß zwischen

beiden Vereinen bald innige Freundschaft herrschen wird, denn die Hygiene

mit ihren Bestrebungen kennt keine Landesgrenzen, sie ist international.

Ich glaube also Herrn Ingenieur Dr. med. Imbeaux unseren Glückwunsch

aussprechen zu sollen und ihm versprechen zu können, daß, was an uns

liegt, wir diesen neuen Verein gern unterstützen wollen; ich habe ferner

die Überzeugung, daß eine Anzahl Herren, vor allem in den Grenzgebieten,

beiden Vereinen angehören will. Das, was der eine Verein erreicht, wird

zweifellos das Gemeingut des anderen Vereins werden.“

Es wird hierauf in die B
eratung des ersten Gegenstandes der Tages

ordnung eingetreten:
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Typhusbekämpfung.

Es lauten die von den Referenten Stahsarzt Dr. 1'011 Drigalski

(Kassel) (Satz 1 bis 11) und Regierungs- und Medizinalrat Dr. Springfeld

(Arusberg) (Satz 12 bis 31) aufgestellten

Leitsätze:

. Die Typhushekämpfung beruht auf den Ergebnissen der Typhusforschung_

. Der Typhus ist nicht eine mehr oder minder lokale Infektion, etwa des

Darmkanals beim „Dsrrntyphus“ oder der Luftwege beim „Pneumotyphus“,

sondern eine Allgemeininfektion (Bakteriämie).

. Die Erreger können ausgeschieden werden durch alle möglichen Se- und

Exkrete, vor allem durch den Harn und Stuhl.

. Im Stuhlgang werden die Erreger öfters schon in den ersten Krankheits

tsgen. verhältnismäßig reichlich und häufig aber in der Periode der Ge

nesung ausgeschieden.

. Im Harn und im Stuhl längst Gesundeter können Typhusbazillen jahre

lang ausgeschieden werden. Die äußere Beschaffenheit dieser Exkrete läßt

keine Vermutung bezüglich ihrer Infektiositiit zu.

. Bakteriologisch ist festgestellt, daß die Typhusinfektion sehr mannigfache

Krankheitsbilder zeitigen kann, welche vollkommen von dem des sog.

„klinischen Typhus“ abweichen; sie müssen bakteriologisch geklärt werden

1. Es liegt wenig Grund vor, den Typhusbazillus in der Außenwelt sehr zu

fürchten — es sei denn, daß er in Wasser oder Milch gerät.

. Die Bekiimpt'ungsmaßregeln richten sich zunächst gegen den ende

mischen Typhus:

a)Untsrsuchungen der Umgebung des Kranken zur Auffindung der

Infektionsquelle ;

b) Isolierung der Kranken, wenn möglich Krankenhausbehandlung;

c) Desinfektion während und nach der Krankheit;

d) Bakteriologische Überwachung der Genesenden bzw. Genesenen.

9. Die allgemein hygienischen. insbesondere der Vorbeugung dienenden Maß

nahmen richten sich gegen bestimmte Gefahren, welche gesetzt werden

s) durch schlechte Wchnungsverhältnisse;

b) durch unzweckmäßige Abfallbeseitigung;

c) durch nicht einwandfreie Wasserversorgung;

d) durch infizierte Nahrungsmittel.

10. Der epidemische Typhus erfordert die gleichen Maßnahmen im breiteren

Umfange, wobei zuweilen besondere Schwierigkeiten der Bekämpfung,

z. B. durch Berufsinteressen, zu überwinden sind. Die Mitwirkung von

Behörden und gewerblichen Körperschaften macht sich noch mehr not

wendig als bei Bekämpfung des endemischen Typhus.

ll. Der Unterleihstyphus ist in Deutschland endemisch verbreitet.

' D'_° Epidemien kommen in der Regel nur zustande durch die Wechsel

wurkung von gelegentlich eintretenden Massenaussaaten von Bazillen über

_ßlne größere Anzahl von Personen und größere Gebietsteile und von Einzel

1nfektmnen in der Umgebung der bei den Massenaussaaten primär Er

krankten (Kontaktfälle).

. Die Masseninfektionen werden ohne Vermittelung des Bodens durch Genuß

verseuchten Wassers oder verseuchter Milch hervorgerufen. Andere

1i‘flhi'uult'snzittel spielen dabei praktisch eine geringe Rolle.

' “merepidemim sind Folgezustiinde von Stromverseuchungen oder von

Verseuchungen der Wasserversorgungsanlagen.

Bei der Mehrzahl aller Stromepidemien waren die Abgänge ‘1011 Typhu“

_ kranken direkt und wiederholt in den Strom gelangt. Die Verseuchung

v‘meliahrssshriit fur- Gßtl\lndheitspflrgc, 1906. 2
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

der Ströme durch die Laugenwüsser der gedüngten Äcker führt selten zu

Stromepidemien, und die industrielle Verschmutzung der Ströme hindert

häufig Stromepidemien.

Die Verstauchungen der Wasserleitung sind bisher zustande gekommen:

ai bei den Quellwasserleitungen durch Düngung des tributären Gebietes

mit Abgängen von Typhuskranken. Auslaugung desselben und Un

dichtigkeiten der Förderungsanlage;

b) bei den Flußwasserleitungenz

u) durch Rohrbrüche oder Kreuzung undichter Kanäle mit Zu

bringern des Wassers;

‚9) durch Stromverseuchung und Benutzung des unfiltrierten oder

mangelhaft filtrierten Flußwassers.

Eine Verseuchung des Meteorgrundwasserstromes ist bisher nicht

beobachtet worden.

Brunneuepidemien werden in der Regel hervorgerufen durch direktes

Hineinlaufen der Abgänge von Typhuskranken in die Brunnen, seltener

durch unterirdische offene Kommunikationen von Dunggruben mit den

Brunnen.

Massenaussaaten durch den Milchverkehr sind verhältnismäßig selten nach

gewesen.

Die Infektion der Milch wird bei den Molkereien und in den Milch

handlungen in der Regel durch verseuchtes Wasser hervorgerufen, seltener

schäftigter Personen.

Die Kontaktfälle reihen sich an die ausgesäten Fälle entweder sofort oder

nach längeren Intervallen an. Die Frühkontakte werden hervorgerufen

durch Infektionen an Kranken oder gesunden Typhusbazillenträgern, die

Spätkontakte durch Bazillen, welche sich in der Umgebung der Erkrankten

gehalten haben. Die Mehrzahl der Fälle sind Frühkontakte.

Die Ausrottung der Typhusepidemien ist hiernach nur möglich durch

Verhütung und Bekämpfung der Massenaussaaten und Vernichtung der

Keime in der Nähe der Kontaktfälle.

Da die 'l‘yphnsseuehe durch den Personenverkehr und die Wasser- und

ltf_lilchbewegung einen pandemischen Charakter hat, ist für ihre Bekämpfung

eine möglichst weitgehende Zentrulisation der Beobachtung und Bekämpfung

notwendig.

. Die bisher übliche Zentrelisation in der Kreisinstanz genügt nicht. 68

ist zum mindesten die Zentralisation in der Bezirksinstunz zu fordern.

Die Errichtung besonderer, von den Poiizeibehörden verschiedener

zur Kenntnis kommen. Da die Anmeldungen der Ärzte nie vollständig

sein können, bleibt nichts anderes übrig, als den Rest der Fälle auf

zusuchen. Dafür bilden die Standesamtsregister, die Bücher der Kranken

kassen und die Schulversä.umnislisten wertvolle Unterlagen. Es ist des

halb notwendig, daß den beamteten Ärzten Abschriften dieser Listen

allwöchentlich zugefertigt werden.

Der beamtete Arzt hat bei seinen Feststellungen die Wege der Infektionen

derart zu erforschen, daß er sämtliche Infektionen ermittelt und die Einzel

fülle als Kontaktfälle oder als P1'Odukte einer Massenaussaat einwandfrei

zur Darstellung bringen kann.

Zur Feststellung der Infektion

vielfach notwendig. Da. der Kreisarzt sie nicht ausführen kann, ist ihm

die Hilfe bakteriologischer Institute zu sichern. Die hygienischen Institute

der Unwersitiiten reichen bei gehörig organisierter Verbindung mit den
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bssmteteu Ärzten hierzu aus, so daß die Errichtung besonderer Typhus

stationeu von Regierungsinstitnten erübrigt.

24. Zur Sicherung der Diagnose, ob Massenaussaat oder Koutaktiufektiou vor

liegt, ist eine sorgfältige Registrierung und statistische Verarbeitung der

Einzelfälle in der Lokal- und Bezirksinstanz und der Besitz hygienisch

topographischen Materials für alle Ortschaften dem beamteten Arzte un

erläßlich.

25. Die Bekämpfung des Typbus ist dem beamteten Arzte ohne ein gehörig

vorgehildetes Unterpersonal unmöglich. Es ist deshalb erforderlich. jedem

beamteten Arzte der Lokalinstauz eine gehörige Anzahl hygienisch ge

prüfter Uuterbeamten mit festem Gehalt zu unterstellen.

‘. Wo eine Isolierung des Typhuskranken in seiner Behausung nicht möglich

ist oder die Gefahr vorliegt, daß seine Abgänge zu Mnssenaussnaten von

'l‘yphushuzilleu führen, ist der Erkrankte dem Krankenbause zu überweisen.

. Bleibt er in seiner Behausung, so ist eine fortlaufende Desinfektion seiner

Abgänge neben entsprechender Isolierung nicht nur anzuordnen, sondern

Fürsorge zu treffen, daß die Isolierung und Desinfektion durch die Unter

besmten des beamteten Arztes überwacht wird.

28. Die Schlußdesinfektion der Effekten ist mittels strömenden Wasserdampt'es

vorzunehmen, die der Räume mit Formalin, neben mechanisch chemischer

Reinigung, die der Aborte usw. mittels Kalkmilch. Die Desinfektion so

genannter Typhushäuser ist unter Aufsicht der Kreisärzte zu bewirken.

29. Zur Verhütung von Massenaussaaten durch den Milchverkehr ist der Erlaß

von Verordnungen erforderlich, welche eine einwandfreie Wasserversorgung

der )Iolkereien und Milchhandlungen, die Sauberkeit in der Milch

behaudlung und die Entfernung darmkranker Personen aus den Geschäften

gewährleisten.

30. Zur Verhütung von Massenaussaaten durch Wasserleitungen ist ein Gesetz

erforderlich, welches diese Anlagen dem 930 d. R.-G.-O. unterstellt, außer

dem der Erlal} von Polizeiverordnungen, welche den Betrieb derart regeln,

dlß Typhusbazillen nicht in die Leitung gelangen können, endlich sind

alle Wasserversorgungsanlagen der fortlaufenden Aufsicht der beumteten

Ärzte zu unterstellen.

zur‘ Verhütung von Massenaussaaten durch Brunnen ist eine deutsche

Brunueuordnuug notwendig, welche gewährleistet, daß Brunnen nur von

“chverständigen Personen gebaut werden, daß das Eindringen von krank

mschenden Bakterien unmöglich ist, und welche eine dauernde Über

wachung ihres Zustandes durch den beamteten Arzt bzw. seine Organe

vorsieht.

R°f°fßnt‚ Stabsarzt Dr. von Drigalski (Kassel):

d „ES sind jetzt 31/, Jahre her, daß einem Auftrage zufolge, an welchem

Ä: Kultns- und das Kriegsministerium beteiligt waren, eine kleine Schar von

um]::n 91P(:eli in amen von altere her durch Typhus stark heimgesuchten Bezirk

mm ';:st Ich“ begab. ‚um unter der geistigen Führung von R. Koch und

Bekä° unter‘ der unmittelbaren Leitung des Professors P. Frosch an die

bebm:tpflllylyg“ Jener Seuche heranzugehen. Eine Schar eher Zagender als

arten er 1I8111181‘; ‘es war uns bewußt, daß manche Schwierigkeit unserer

We werde. 811811! schon dadurch bedingt, daß unsere Kenntnis vom

Nr:iän des Typhus Lücken haben konnte, die erst durch Auffindung und Ei‘

als [Ing P8uer_Tatsachen ausgefüllt werden inußten. So war es ja gewesen.

011018“ 111 brelterem Umfange an das Studium und die Unterdrückung der

Bannlr:l~d@l' Pest ‘und der Malaria gegangen war; anders als im engeren

Fels der Klinik und des Laboratoriums stellten sich du. manche Dinge
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dar, und geweitet, systematischer und schließlich eigentlich immer einfacher

wurde unser Wissen über diese unheimlichen Dinge, einfacher, handlicher und

daher sicherer auch unsere Waffen gegen sie. Jetzt kann man sagen: mit

der Erkenntnis schwand das Grausen vor der Gefahr, an Stelle der Furcht

konnte die Vorsicht treten.

„Das also war das erste : wir mußten prüfen, ob unsere bisherige Kenntnis

über Typhus und Typhusverbreitung den nackten Tatsachen standhielt,

wenn man ihnen genau nachging, und. wo das nicht der Fall war, unser

Wissen dahin zu erweitern suchen, daß wir die Ursachen vorher nicht

exakt erklärbarer Vorgänge ergründeten.

„Da. stellte sich denn heraus, dal.l recht Vieles ganz anders war, als man

vorher angenommen hatte. Und man wird sehen, wie ungeahnte Schwierig

keiten zugleich für die Praxis in dem Lichte dieser allmählich gesammelten

Erkenntnis auftauchten, Schwierigkeiten, die in nicht ganz fern liegender

Analogie mit jehen oben erwähnten Infektionskrankheiten durchaus nicht

ohne weiteres zu erwarten gewesen sind. Heute fragt man nach dem E1‘

folge unserer Bestrebungen. Als einen solchen müssen wir zunächst die

Tatsache hinstellen, daß unsere Erkenntnis über die Entstehung und

Verbreitung des Typhus im allgemeinen jetzt als geklärt gelten

darf, und hierüber Mitteilung zu machen ist im wesentlichen meine Aufgabe.

„Im Januar des Jahres 1902 wurde eine größere bakteriologische

Untersuchungsanstalt (mit einem Leiter und drei Assistenten) unter Pro

fessor Frosch in Trier, Ende September desselben Jahres eine ebensolche

in Saarbrücken errichtet, welche meiner Leitung unterstellt war. Im

Sommer des Jahres 1903 wurden dann weitere bakteriologische Stationen

in Merzig (jetzt Saarlouis), in Idar (für Birkenfeld und die angrenzenden

Bezirke), in Metz und Diedenhofen für Lothringen, in Straßburg und Saar

burg für Elsaß, in Landau und Kaiserslautern für die bayerische Pfalz er

richtet. So war also auf einem umfänglichen Gebiet durch die Unter

suchungen zahlreicher nebeneinander, wissenschaftlich unabhängig vonein

ander arbeitender Untersucher die Bedingung gegeben, die anfangs in Trier

und Saarbrücken und dann auf den übrigen Stationen gewonnenen Ergeb

nisse gegeneinander zu prüfen in einem Umfange, welcher die Beweis

ausgehender Epidemiologe, mein Herr Mitreferent, in allen Punkten zu fast

gleichen Ergebnissen gelangt ist. Nur solche habe ich hier mitzuteilen,

unter Vermeidung zu weit gehender Einzelheiten.

7‚Die Ursache des Typhus wird man als ganz allgemein bekannt

und feststehend voraussetzen; und doch mußten hier unsere Forschungen

ansetzen. Daß der Typhus eine Infektionskrankheit ist, wird selbst voll

denjenigen nicht mehr bestritten. die sich noch immer das Vergnügen

machen, die von Koch und Gaffky zuerst nachgewiesene Erregerna-tur

des Typhusbazillus zu bezweifeln. Aber seine Aussehließlichkeit als Er

reger des Typhns war schon erschüttert durch die Untersuchungen von

Curth und Schottmüller. Je näher man der Natur der verschiedenen

Infektionen und den Lebenseigenschaften der Krankheitserreger nach
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gegangen ist, um so mehr erkannte man dasselbe, was bei allen zoologischen

und botanischen Formen auftritt: Jede Gattung bestimmter Lebensformen

zerfällt in Arten, die, an sich individuell streng geschieden, durch ganz

bestimmte, wichtige, gemeinsame Beziehungen als verwandt sich erkennen

lassen; oft einander so ähnlich, daß die Unterscheidung (Difierenzierung)

schwieriger ist als die Feststellung der Rassenverwandtschaft. So steht es

bei der Cholera, der Malaria, der Tuberkulose und so auch beim Typhus.

Für den Typhus, der klinisch und epidemiologisch als solcher imponiert,

kennt man bisher mit Sicherheit nur zwei Erreger: den Koch-Eberth

Guffkyschen Bacillus typhosus und den Paratyphusbazillus Curth-Schott

müller. Es ist ja nicht absolut auszuschließen, aber bei so umfänglichen,

stets auf die direkte Auffindung der Erreger gerichteten Untersuchungen

nicht eben mit größerer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß für Typhus

epidemien noch ein anderer Erreger in Betracht kommt. Von diesen

beiden Arten, den Typhus- und den Paratyphusbazillen, hängt die Typhus

infektion und -verbreitung ab. Beide haben wir endemisch und epidemisch

beobachtet, beide werden fast überall — der Paratyphus nur spärlicher —

angetroffen, und die von ihnen hervorgerufenen Krankheitserscheinungen

sind oft so ähnlich, daß sie klinisch überhaupt nicht im einzelnen Fall

unterscheidbar sind, obwohl die Erreger sich immer in sehr bestimmter

Weise unterscheiden bissen. Eher, aber auch nicht mit Sicherheit, ist das

schon bei epidemischem Auftreten der Fall. Von den sonst im Darm an

g_etroifenen Spaltpilzen unterscheiden sie sich —- wenn man nur genau zu

s1eht -— so außerordentlich, daß ich sie als grundverschieden von diesen

(l3li-tcoli) bezeichnen muß; zufällige einzelne Ähnlichkeiten ändern daran

im s.

„Von den zu ihnen in gewissem Verwandtschaftsverhältnis stehenden

Bakterien der Fleischvergiftung unterscheiden sie sich gleichfalls deutlich,

sowohl was die Eigenschaften der Spaltpilze an sich anlangt, wie auch be

züglich der Veränderungen, die sie im infizierten Menschen bedingen.

.„lch habe sowohl Einzelfälle, wie auch eine Epidemie‘) von Fleisch

rergrftimg gesehen. Mit Typhus (oder Paratyphus) waren sie schon klinisch

B_'"' nicht zu verwechseln, noch weniger aber epidemiologisch: niemals haben

ll.ß‚ Wie die Typhuserreger leider so oft, ein größeres Gebiet längere Zeit

hindurch verseucht, nie sich von Mensch zu Mensch erheblich durch Kon

li’ßkthvei'breitet. Was ich nun weiterhin über die Eigentüm1ichkeiten der

PYP usinfektxon zu sagen habe, gilt in der Hauptsache für den selteneren

Hatyphus ebenso Wie für den eigentlichen „Darin- oder Unterleibstyphus“,

50 daß wir die weitere Besprechung auf diesen beschränken können.

„Vell'iolgen wir nun die verderbliche Wirksamkeit der Krankheitserreger,

“mm ;"" b.elm Menschen beginnen. Die Ansteckung erfolgt wohl fast

zu ei:e:‘Ä!‚ Wenigstens können wir per exclusionem feststellen, daß es nie

m d nsteckung kommt, selbst bei reichlichster Gelegenheit dazu, wenn

T er Gefährdete am Schluß seiner Arbeiten stets die Hände desinfiziert,

wie es bei uns durchweg mit raschen Sublimatwaschun’gen geschah (siehe

“Ch unten).

, ..
_Fma ) ._U‘b€r eme durch Genuß von Pferdefleisch veranlaßte Massenvergiftungß.

. chnft fur lt. Koch. 1904.

inde
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„Hit Recht gilt die Arbeit mit Typhuskeimen wohl als eine der gefähr

lichsten Laboratoriumsarbeiten. Wenn wir von Infektionen jahrelang ver

schont blieben, so verdanken wir das nur unseren einfachen Sublimat

waschungen, und es ist nicht ganz überflüssig, diesem Punkt zu beachten,

nachdem neuere Untersuchungen für die Pest nicht nur, sondern für weit

gröbere Organismen, die Anchylostomalarven, die Möglichkeit des Eindringens

durch eine unverletzte Haut nahe gelegt haben l). Beim Typhus aber spielt

das jedenfalls keine Rolle. Vom Munde aus gelangt nun der Erreger in den

Organismus hinein, und zwar siedelt er sich zumeist nicht etwa nur oder vorzugs

weise im Darm an, sondern er durchwuchert den ganzen Körper, wie ich

schon früher dargestellt habe 2)‚ so daß man mit großer Regelmäßigkeit die

Bazillen fast überall findet, vor allem auch in Leber, Galle, in den meisten

Organen, z. B. auch der Lunge, selbst wenn diese nicht lokal erkrankt er

scheinen; fast stets habe ich von der Magenschleimhaut, der Speiseröhre,

mehrfach von den Mandeln an ihrer Oberfläche und in der Tiefe und einige

Male von der Zunge Typhusbazillen gezüchtet. Im Darm endlich sitzen

die meisten Erreger gerade da, wo Veränderungen fehlen, dicht

hinter dem Magen, im Zwölffingerdarm am reichlichsten, während sie an dem

geschwürig veränderten Dickdarm oft nur spärlich oder gar nicht zu finden

sind. Es ist oft geradezu unheimlich, von welchen unendlichen Massen

dieser Giftkeime der Körper durchwachsen ist. Das hat für den Praktiker

eine gewisse Bedeutung, allein schon bei gewissen kommunalen An

lagen. Bei der Anlage von Frie dhöfen z. B. wird man keine Vorsicht außer

acht lassen dürfen, da man leider gezwungen ist, zuweilen Typhusleichen,

die nicht immer, aber sehr häufig, derart mit den Seuchenkeimen beladen

sind, in ihre Erde zu versenken. Unter keinen Umständen darf man die

Konzession machen, daß auch nur in einiger Nähe von einem Kirchhofe

Wassergewinnungsanlagen bestehen. So wirksam die Bodenfiltration bei

Kies und Sand auch sei, in felsigem Gelände mit Felsspalten oder -kanälen

könnte ein größerer Grundwasserhezirk — wie ohne weiteres ersichtlich —

in verhängnisvollster Weise infiziert werden. Ich erinnere ferner an die

Vorschriften für die Beerdigungsfeiern bei solchen Infektiösen: sie erhalten

„Dazu müssen wir vor allem wissen, wie man die Typhusinfektion

erkennt und auf welchen Wegen der Keim den Menschen verläßt

Verfolgen wir zunächst diese.

„Nach dem Gesagten ist es für jeden physiologisch Denkenden klar,

daß es kaum eine Ausscheidung des Kranken geben wird, die nicht den

Typhusbazillus enthalten kann; und die bakteriologische Untersuchung hat

\

l) S. Liefmann, Zeitschr. f. Hygiene 1905.

’) v. Drigalski, Zentralbl. f. Bakteriol. 1904, H. 6. — Ich habe außerdem

neuerdings nachgewiesen, und zwar mit Hilfe einer besonderen Kulturplattß, ließ

in wenigen Tropfen Bluteswft Dutzende züchtungsfä'higer virulenter

Typhuske1me enthalten sind. Der Verf.



Typhusbekämpfung. 23

sie tatsächlich in fast allen nachgewiesen. Nur im Schweiß sind sie nicht

mit Sicherheit festgestellt werden, wohl aber finden sie sich, und zwar

selten, im Auswurf, häufiger in den Absonderungen von Eiterherden (selbst

Ohreiter! v. D.), so gut wie immer in der Galle (bei angelegten Gallenfistsln

nachgewiesen), ziemlich häufig im Harn und auch — durchaus nicht immer„

aber unangenehm häufig und reichlich —— in den Fäces. Eine prozent—

mäßige Berechnung von 546 Typhusfällen ergibt mir 32 mal =

rund 6 Proz. das Vorkommen im Harn 1), bei 348 = rund 64 Proz.

Typhusbazillen im Stuhl.

„Es ergibt sich danach für das praktische Leben die unbedingte

Forderung, Auswurf und Exkrete, sowie die mit ihnen in Berührung

gekommenen Dinge beim Typhuskranken unschädlich zu machen.

„Die nächste Frage ist, wie lange muß das geschehen, und gibt es

vielleicht ein äußeres Kennzeichen, an dem wir die Gefährlichkeit

oder Unschädlichkeit solcher Abgänge erkennen?

„Das hat man früher in der Tat vielfach angenommen; ein klarer Harn

galt nicht für infektiös, und nach vollständig normal gewordener Verdauung

noch eine hohe Infektiosität des Kotes anzunehmen, lag auch nicht ganz nahe.

„Es fand sich aber, daß auch ein völlig klarer Harn reichlich

Typhusbazillen enthalten kann, und daß äußerlich in jeder Beziehung

normale Fäces nicht nur typhuskeimhaltig sein können bis lange in die Gre

nesung hinein, sondern daß gerade zur Zeit der klinischen Genesung, wenn die

lßl'flauung wieder vollkommen geordnet ist, die Ausscheidung der Typhus

bmllen besonders häufig und so reichlich wird, daß die gesamte Stuhlflora

ll_lwleilen eine Reinkultur von Typhusbakterien darstellt; Verhältnisse, auf

di€ ich schon bei meinen Untersuchungen im Jahre 1902 gestoßen war.

_ „Natürlich schwanken diese Befunde in ihrer Häufigkeit, und nicht

Jede!‘ Genesende wird glücklicherweise zu einer solchen Quelle neuer

Ansteckungsgefahr. Aber eine 1903 auf dem Naturforscherkongreß zu

Kassel von mir mitgeteilte Zusammenstellung über das zeitliche Vorkommen

der Typhuskeime in Ausscheidungen hat sich später nur wenig verschoben.

ES fänden sich bei etwa 15 Proz. in den ersten 5 Tagen schon Typhus

lmlnelh bei 11 Proz. noch nach 8 bis 10 ‘Vochen, bei 4 Proz. länger als

3Mf!nate. Also aus äußeren Gründen, weil der Kranke wieder in engere

Beruhmll8 mit seinen Mitmenschen kommt, und aus biologischen, weil

"" “_111 ‘llese Zeit besonders reichlich und relativ häufig die Erreger aus

scuheldei‚ kann die Periode der Genesung eine besonders gefährliche

f‘“ Same Umgebung werden.

T i‚]Abe_r diese Gefahr geht noch weiter. Die Beobachtung, daß es

R YP “Shauser gibt, welche wahre Krankheitsnester darstellen, ist alt. Als

am’ eP“himxscher oder als Herd endemischer Typhusfälle kennt und findet

‘min filfll: überall einzelne Stätten, die im Gegensatz zur gesundeten Um

E:nämg Immer wieder von Typhus befallen werden, den Typhus in die ge

Um:"; Umgebung also wieder tragen können. Genau erforscht war die

e dieser eigentümlichen Erscheinung überhaupt noch nicht, der

\

l) s

ie fi . ' ‘ ' . .‚ ‚“ntemcht “den Elch Elche!‘ 110611 Welt häufiger 1mHarn, wenn man diesen taglich
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spekulativen Erklärungen gab es viele. Gewiß war es möglich, daß sich au

deren Pilzformen ähnlich im Hause, im Boden, also in der Außenwelt der Typhus

keim hielt und wir haben immer wieder eine Reihe solcher Untersuchungen

stets mit negativem Resultat angestellt. Wenn diese Ergebnislosigkeit aber

auch nichts beweisen würde, der positive Ausfall derjenigen Untersuchungen,

die sich auf die Menschen in solchen Häusern richteten, fiel beweisend

aus. Professor Frosch hatte von Anfang an die Vermutung , daß eine

D au era b s c h eid un g von Typhusbazillen nach außen , wie sie vereinzelt

schon mit dem Harn beobachtet war, auch mit den Stuhlgän gen erfolgen

könnte, derart, daß eine chronische typhöse Abscedierung im Darm (Wurmfort

satz) sich bildete. Etwas Ähnliches stellen ja die zuweilen beobachteten

posttyphösen chronischen Knochenmarkeiterungen dar. In Saarbrücken

hatte ich Gelegenheit , ganz systematisch , mit Unterstützung der Herren

Krankenhausleiter , die Typhuspatienten und - rekonvaleszenten zu unter

suchen , und ging an diese Arbeit mit besonderer Aufmerksamkeit heran,

weil ähnliche Untersuchungen bei Diphtherie-Genesenen mir früher über

machende Resultate ergeben haben.

„So fand ich in der Saarbrücker Anstalt, daß es nicht path o

logischer Organveränderungen bedarf, sondern daß es ein nicht zu

seltenes Vorkommnis ist, daß oh ne jegliches Krankheitszeichen der längst

gesundete , gekräftigte Mensch seine Typhusbakterienflora im Darm und

seinem Inhalt beibehä'lt. Diese Befunde datieren von Anfang 1903 , und in

zwei Jahren habe ich bei rund 900 Erkrankungen 300 solcher Dauer

ausscheidungen festgestellt, welche länger als 10 Wochen nach der Er

krankung dauerten = 3'3 Proz. aller ermittelten Fälle. In einem

Falle währte diese ständige, fast in Reinkultur erfolgende A'b

scheidung 1 1/, Jahre, in einem über 9 Monate , in zwei en über

7 Monate, in einem 6 Monate, in sieben Fällen noch über 3 M0

na‚te lang. 6 Monate und länger schieden fünf aus.

„Diese Beobachtung von „Dauerausscheidung“ der Erreger wurde von

sämtlichen Stationen bestätigt; bestätigt auch meine erste Angabe , dßß

sie ohne jegliches Krankheitssymptom und meist kontinuierlich vorhanden

sein kann.

„Man begreift, daß alle, die mi

zu tun hatten, keinen geringen Sehr

welche ihren Bestrebungen ja ganz

t Maßregeln gegen Typhusverbreitung

ecken über diese Tatsachen empfanden,

ungeahnte Schwierigkeiten entgegen
stellten. Tatsächlich bleibt die Berücksichtigung der Genesendon und ihre

Überwachung meines Erachtens ein Hauptteil jener Maßnahmen; und für

unsere Gegenden hat es sich gezeigt, daß endemische Typhusherde, „Typhus'

häuser“_, auf dieses Verharren der Erreger im Menschen zurückzuführen

sind. Außerlich unverdächtig infizieren sie, selbst wenn durch Übel'stellell

von mehr oder minder schwerem Typhus bei den Insassen eine „regionäirß

Immunität“ (s. Frosch) geschaffen ist, die Neuzuziehenden. Und wird ‘—

was ja nicht notwendig, aber auch nicht ausgeschlossen ist — einer der

Infizierten auch wieder zum „Bezillenträger“, so kann eine wenig erfreu

liche Kette ohne Ende für den Typhus entstehen.

. „Es scheint nun, als ob diese Dauerausscheidung des Giftes bei solche!‘

eintritt, die wirkliche Typhuskrankheit überstanden haben, auch wenn Sie
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jahrelang zurückliegt; und offen ist noch die Frage, ob Personen, die vor

10 und mehr Jahren Typhus gehabt haben, eine bei ihnen festgestellte

Dsuerausscheidung alle diese Jahre hindurch gehabt haben, oder ob sie von

anderen neu infiziert sind, ohne infolge erworbener Giftfestigkeit zu

erkranken. Ich neige mehr zu letzterer Annahme. Man hat ferner den

Eindruck, daß die Häufigkeit dieser allerorts konstatierten Erscheinung

regionär recht verschieden ist; so fand Lentz in Idar in einem

weit kleineren Bezirk viel mehr derartige Bazillenträlger als andere An

stalten.

„Daß solche Keime ihrerseits Gesunde wieder anstecken können, ist

durch einwandfreie Beobachtungen ganz sicher erwiesen. Es liegt also aller

Grund vor, diesen unbequemen Dingen alle Aufmerksamkeit zu gönnen.

„Weitere Beobachtungen haben dann wieder einige Beruhigung ein

treten lassen.

„Einmal fand ich für meine sämtlichen Bazillenträger, daß nach aller

dings teilweise sehr langer Dauer die Ausscheidung allmählich geringer

wurde, nschließ und schließlich ganz schwand. Und ferner konnte man

schon, wie eine sorgfältige Durchführung schonender Vorsichts

maßnahmen zum Teil wenigstens von einem Erfolge begleitet war, der

nicht ohne weiteres zu erwarten gewesen wäre. —— Der Schwierigkeiten für

die Praxis aber zeigten sich noch mehrere.

„Nach der oben angedeuteten Verbreitung der Typhusbazillen durch

den ganzen Körper ist es verständlich, daß, je nach der vorzugsweisen

lokalen Wirksamkeit derBakterien, recht vers0hi0deneKrankheitsbi1der

auftreten können; und tatsächlich haben wir bei klinisch recht verschieden

vom „Dermtyphus“, wie ihn die Klinik lehrt, verlaufenden Affektionen

typhöseGrundlage feststellen können; der Typhus tritt oft „larviert“ auf.

Besonders häufig sieht man Formen, die der Infiuenza gleichen, ferner

Brcnchialkstarrhe und Lungenkatarrhe bis zur schweren Lungenentzündung;

Gallensteinkoliken, vielleicht begünstigt durch das Vorkommen von Typhus

°""'E‘”'Il in der Galle, waren uns schon seit dem Jahre 1902 verdächtig.

_Magen- und Dsrmkatarrhe sind natürlich stets verdächtig; hinweisen will

ich nur noch auf das relativ häufige Vorkommen von Halsentzün dungen

(Angm‘m), die das Krankheitsbild lange zu beherrschen vermögen. Und

endhch, wie wir es für fast alle anderen Infektionskrankheiten schon

l_‘alllltell‚ kommt es vor, daß der Organismus, ohne erhebliche äußere Ver—

m_demugell zu bieten, mit dem Krankheitsgift fertig wird: dann haben

w“ ‘l°n Typhusbazillus heim Gesunden, ein ziemlich seltener, aber

doch Illuner wieder einmal erhobener Befund. Dieser und noch öfters die

ganz lachten Erkrankungen werden verhältnismäßig oft bei Kindern ge

flmdeu; eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit, denn Kinder, die

Elch nicht recht krank fühlen, sind kaum zu überwachen, laufen überall

umher und sind in bezug auf ihre‘ Hände und das, was sie berühren, kaum

l"gß!1dwlfl von ästhetischem Empfinden angekränkelt. Prof. Frosch hat

Ihnen für endemische Typhusverhreitung fast die Rolle der Ratten bei der

Pest zugewiesen.

„Endlich müssen wir nach vielen Beobachtungen annehmen, daß öfters

gmz wenige Keime zur Infektion genügen (siehe die Wasserinfektionen).
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„Man sieht also, wie unbequem, um nicht zu sagen erschreckend, die

Verhältnisse der Infektion beim Menschen liegen; sein Organismus kann

völlig durchwuchert werden von den Spaltpilzen, sie können in dem Aus

wurf, Erbrochenen und in den Abgängen erscheinen, sie finden sich unan

genehm häufig und reichlich gerade beim Rekonvaleszenten, den die schwere,

fesselnde Krankheit nicht mehr unschädlich für die Umgebung macht, die

Infektion ist oft schwer oder auch gar nicht mehr klinisch zu erkennen,

der Erreger vermag sich im Gesundeten unglaublich lange zu halten und

wird mit dem Verstorbenen unter Umständen in den ungeheuersten Mengen

der Erde übergeben. ‚Er gerät also oft in recht reichlichem Maße in

die Außenwelt. Wie nun verhält er sich hier?

„In Mengen, wie sie der Städter kaum annehmen mag, wird mit

Dungstoffen, wie nach dem oben Ausgeführten klar ist, auch das Typhus

gift auf Äcker und in Gärten gebracht; es gelangt mit Hausabwässern

in schlecht kanalisierten Ortschaften in die Straßenrinnen, in den

Hof oder in den Bach, aus Senk- und Schwindgruben in die

Erde, mit dem Kanalinhalt größerer Gemeinden in die als "orflute1'

dienenden Wasserliiufe, aus Städten, die an einem Flusse liegen, fast

stets in diesen Fluß; das geschah bis in die letzten Jahre hinein noch weit

'massenhafter als jetzt, da ein organisierter hygienischer Dienst in Stadt

und Land arbeitet. Aber niemand von Ihnen wird zweifeln, daß auch

heute noch manches typhöse Material undesinfiziert in die Außenwelt gelangt.

„Um diese Dinge haben wir uns nun gar nicht gekümmert, niemand

überhaupt jemals: Oder wem wollte es beifallen, ganze Äcker oder Flüsse

zu desinfizieren? Man liißt sie, wie sie waren und sind, und

sucht nur zu verhüten, daß undesinfiziertes Material noch weiter in

die äußere Umgebung gelangt, der Gefahren wohl bewußt, die ein

Zufall hier bringen kann. Die Gefahr, daß ein Boden „verseucht“ wird,

d. h. nun Menschen anstecken kann, die mit ihm in Berührung kommen,

wenn überhaupt—jedenfalls nur sehr selten vor; eine seinerzeit darüber

abgehaltene Enquete von zehn verschiedenen Stationen erbrachte auch noch

nicht für einen bei Tausenden gut beobachtet

solches Vorkommnis. Gesucht haben wir

stellt sich heraus, daß nur diejenigen erkrankten, die persönlich mit ihm in

Berührung — 111 des Wortes würtlicher Bedeutung! — waren, und daß die

in demselben schmutzigen Hof \’Vohnenden, welche solcher Berührung ent

behrten, auch gesund bleiben, so ist für mi

. auch mittelbar (z. B. durch Ver
m1ttelung des Abortes) von dem zuerst Erkrankten an. Diese Beobach

tungen machten wir bei solchen Endemien immer wieder.

„Wie lange ‘sich der Typhusbazillus im Boden hält, wissen wir nicht

Ich gehe ohne we1teres die Möglichkeit zu, daß er im Boden, in Dungstättßll
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und dergleichen sich recht lange halten mag. Aber er spielt hier praktisch

keine sehr gefährliche Rolle; menschliche und elementare Eingriffe, Reini

gungs- und Regenwässer usw. verdünnen die etwa abgelagerten Typhus

mengen stark und schaffen sie großenteils mechanisch von der Oberfläche

fort. Stärkere Besonnung vernichtet sie sicher, wenn die Strahlen sie direkt

treffen. Schon in raschen Bachlätufen findet schnell eine starke mecha

nische Verdünnung statt, in Flüssen erst recht; und die Berührung der

Bevölkerung mit diesem Wasser ist im allgemeinen keine sehr intensive.

Hat der Fluß erst eine weite Strecke passiert, so ist durch die natürliche

„Selbstreinigung“ eine wesentliche Verminderung der.‘ Keime eingetreten,

und zwar bei reinem Wasser rascher als bei schmutzigem.

„So kann ich mich nur zweier Fälle entsinnen, die während dreijähriger

Beobachtnngszeit auf mutmaßliche Dunginfektion zurückzuführen waren,

weniger auch, bei denen vielleicht das Baden in einem nachweislich stark

infizierten Fluß als Ansteckungsgelegenheit anzuschuldigen war; aber

auch nicht eines einzigen, in dem der Boden mit Sicherheit die Infektion

vermittelt hatte. Dabei hatten wir sehr viel mit Erdarbeitern (z. B. bei

Kanalisation) zu tun. — Auch die Verschleppung des Typhus durch Staub

oder Fliegen, die an sich ja denkbar ist, haben wir kaum jemals annehmen

können.

„Mag dergleichen auch einmal vorkommen, die Hauptgefahr und

-qnelle für den Ty‘phus im Lande bildet der infizierte Mensch, bzw. die mittel

bare durch Kleidung, beschmutzte Gefäße usw. bewirkte Ansteckung oder der

unmittelbare Kontakt von ihm her, welcher z. B. in Internaten u. dgl.

solche Ausbreitung gewinnen kann, dalj man von einer Kontaktepidemie

reden darf. Nur auf zwei Wegen wird das Gift in der Außenwelt sehr

gefährlich, nämlich auf solchen, welche immer rasch zu großen Massen,

Wörtlich in viele Menschen hinein, führen: in der Milch und im Trink

wasser. Ein Typhusfall in einer Molkerei, aus Geschäftsinteresse ver

bürgen gehalten, hat schon oft genug zur Milchepidemie geführt.

. „Und schützen wir unsere Trinkwasseranlagen nicht vor der Möglich

kleli‚ dßß Schmutzstoffe, Abwässerung, Dung in sie gelangen, lassen wir

9111 mit solchen beladenes unfiltriertes Flußwasser in die Wasserleitung,

dann wird der in die Außenwelt entleerte Typhuskeim ungemein gefährlich,

denn er wird geradezu künstlich mit einem geeigneten Vehikel vielen

ilit‘äls'tlli’ll l.lllf schnellstem Wege einverleibt; das ist natürlich unend

B vre wrrlrsamer, als wenn einige Tropfen oder Schlucke Wassers beim

Eden z. B. uber die Lippen kommen.

Trink„l)aher die berechtigte Besorgnis vor Oberflächenzuflüssen zum

auch :J‘_‘tssä‚ die Abne1gung gegen jede Milchverunreinigung, geschehe sie

dieses Z! asser. In letzter Zeit ist übrigens wieder der direkte Nachwe1s

dem ve “Sflllllnenhanges mehrfach durch Feststellung der Typhusbazrllen in

rdächtrgen Wasser geglückt.

„Stellt 1118-11 diese Fälle graphisch in Kurven der, so zeigt naturgemäß

YPlscllt? Kontaktepidemie, da sie langsamer, meist mehr schleichend

epide“fl7‚ niedere _Zacken, allmähliches Steigen und Sinken, die Wasser

u d "_‘“’ (Mllchepldemie) steilen Anstieg, hohe Zucken, rascheren Abfall

u emen „Schwanz“ meist schwer vermeidbarer Kontaktfälle.

die t

verlä
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„Die Maßnahmen gegen den Typhus, als streng logische Kon

sequenz bekannter epidemiologischer Tatsachen, im Einzelnen genauer zu

erörtern, wird Sache meines Herrn Mitreferenten sein, und nur über die

Grundsätze eines theoretisch und praktisch begründeten Vorgehens darf ich

mich noch auslassen.

„Der festgestellte Typhusfall geht uns nur als Quelle möglicher

neuer Infektionen an; ich sage möglicher, denn nachweislich scheiden

manche Typhöse vom ersten Beginn bis nach der Krankheit keine (bzw. sehr

wenige) Ty‘phusbazillen aus. Das erklärt die bekannte Beobachtung, daß

„einer, der sich gar nicht in acht genommen“, auch bei enger Berührung

mit den Kranken als Pfleger sich nicht anzustecken braucht. Aber damit

können wir nicht rechnen; wir desinfizieren also alles, was von dem

Kranken geht, um es mit einem Wort zu sagen. Und wir fahnden sofort

nachsehen; es ist erstaunlich, wie rasch oft der Übergang von völliger Ge

sundheit zu deutlicher Krankheit auch beim Typhus sich vollzieht. Der

Schulbesuch ist zu verbieten. Auch leichte Magen-Darmstörungen, An

ginen und stark belegte Zunge sollen als Verdachtsmomente genügen. Hier

ist die bakteriologische Untersuchung sowohl auf Infektionsanzeichen

im Blute, wie auf Bazillen direkt sehr angebracht; denn wir sehen, daß

gerade in den ersten Tagen öfters ganz reichliche Ausscheidung

statthat.

„Was ferner mit allem Bemühen zu erstreben ist, ist die Kranken

hausbehandlung. Nur hier ist die „Isolierung“, d. h. die Unschädlich

machung des keimhaltigen Kranken für seine Umgebung durch Abtren

nung sicher durchführbar, selbst in guten Privathäusern ist sie schwerer

zu erzielen; abgesehen davon, daß die sehr wichtige Diät und die Des

infektion im Spital weit durchgreifende!‘ gewährleistet ist. Wir haben,

und zwar auf mehreren Stationen des Bekämpfungsbezirks, beobachtet, _dßß

anscheinend mit mangelhafter Diät Verpflegte eher Bazillenträger werden

als solche, die in strenger Krankenhausbehandlung waren.

„Endlich —— wenn sie überhaupt ermoglicht ist — kann man von der

Krankenabteilung aus die hakteriologische Überwachung der Ge

nesenen weit eher durchführen. Und diese halte ich für sehr wichtig, in

der Form, daß die Untersuchungen beginnen, sobald der Kranke aufsteht

und gemischte Kost erhält. Dann werden Stuhl und Harn (nach auswärts

gischen Untersuchung gesandt,

von drei bis vier Tagen, so daß

findet sich zwei-‚ auch dreimal

Alsdann — im

r‚7l.l..u‘-r

‚J
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Untersuchungsanstalt (Laboratorium) vorhanden — was eigentlich in den

meisten Bezirken heute der Fall ist —, so führen diese jeden Typhusfall in

ihren Listen, bis er als typhusbekterienfrei gelöscht werden kann.

„Wissen wir nun, wo Krankheitskeime stecken, so müssen wir ihnen

auch unmittelbar zu Leibe gehen; denn das ist der Zweck aller früheren

Ermittelungeu. Es hat so rasch und wirksam als möglich die Desinfek

tion einzusetzen. Mit dieser Frage habe ich mich in ausgedehnten Be

zirken mehrfach beschäftigen müssen, und gemeinsam mit den zuständigen

Medizinalbeamten und Verwaltungsbehörden kamen wir dahin, wenigstens

für stark befallene Kreise einen Desinfektor im Hauptamt zu bestellen.

Ein solcher lebt durch, also auch für seine Arbeit, bleibt in der Übung und

unter ständiger Überwachung. Man kann sich auf ihn allmählich weit sicherer

als auf die stets mehr oder minder ungeübten Desinfektoren verlassen, die

nebenher dieses so wichtige Amt besorgen. Diese Einrichtung möchte ich

allgemein sehr empfehlen, denn die Desinfektion ist tatsächlich die wichtigste

Folgerung und das wichtigste Ziel aller übrigen Anstrengungen.

„Wie sollen wir desinfizieren? Im Saarbrüoker Bezirk kam

hei der „laufenden“ Desinfektion am Krankenbett, wie für die Schluß

desinfektion der Wohnung nach Entfernung des Kranken vorzüglich nur

ein Mittel in Anwendung: Kresolseifenlösung in 3- bis 5 proz. Verdünnung.

„Alles, was an Wäsche, Waschwasser, Geschirr vom Krankenbett her

l’ülu‘t, kommt in Bütten mit dieser Lösung, die Abgänge in eine solche oder

inein mit Kalkmilch versetztes Geschirr. Besondere Beachtung ist der

Überwachung der Abortverhältnisse zuzuwenden. Hier steht am besten

stets ein Gefäß mit Kresolseifenlösung zu ständigen Waschungen auf dem

Abort bereit. Bei der Schlußdesinfektion wird zunächst der Fußboden

mit 5proz. Kresol überschwemmt, die Bettstelle, die Wand in ihrer Nähe,

(l18 Möbel mit ihr abgewaschen und selbsttätig trocknen gelassen, Wäsche

"lud Wascbbares kommt in die desinfizierende Lösung, Kleider und. Betten

in den Dampfapparat. — So einfach als möglich soll die Desinfektion sein,

und auf möglichst sofortige Abtötung der Keime an Ort und Stelle soll

sie hinzielen.

. „ich weise hier auf die Arbeiten von Flügge und seinen Mitarbeitern

in der Zeitschrift für Hygiene 1905 hin, in welchen die bisherigen Des

lufektionsvorschriften und -methoden einer Prüfung unterzogen werden, die

eine bedenkliche Reihe nicht zu leugnender Fehler in vielen Desinfektions

vorschriften naohweist. Vor allem die Verwechselung zwischen

Il_lechanischer Keimentfernung durch einfaches “Taschen und Keim

"°i'mgi diese Keilnverniohtung aber allein muß Aufgabe der Desinfektion

sein! Die oben erwähnten sehr subtilen Untersuchungen decken noch in

n‚‘_°hr_faßher Hinsicht so viele Fehlerquellen auf, daß man als Praktiker tat

u_°hh_ch ganz besorgt werden kann, ob die gewohnten Maßnahmen jene auch

‘i'll‘nllllch vermieden. Nun, unsere Praxis deckte sich mit den Forderungen von

Flügge bis auf diejenige der Formalindesinfektion beim Typhus. Ich

möchte sie auch heute noch nicht mit der chemischen Typhusdesinfektion

v_erbmden‚ denn aus zu vielen praktischen Beispielen weiß ich, wie gern

‘Ich der Desinfektot auf die schon geschehene Formalinanwendung verläßt

'md die „chemische Reinigung“ flüchtig macht; und das hielte ich für bedenklich.
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„Wenn diese besonderen Maßnahmen es anstreben, den vom Menschen

gehenden Typhuskeim möglichst überall zu erreichen und zu vernichten, so

dienen die allgemein-hygienischen dem Zwecke, etwa nach außen gelangte

Keime gar nicht an und in den Menschen gelangen zu lassen.

„Fangen wir bei der Wohnung selbst an: Es ist ~erschreckend, wie

oft auch in größeren, wohlhabenden Städten Quartiere gefunden werden, die

gänzlich überfüllt und so schlecht gelegen sind, duß sie kaum zu reinigen

sind. Wohnen Familien von 6 Personen und mehr in zwei Räumen, so

wird sich jeder sagen, wie leicht da die notwendige Berührung gegebenen

falls zur Ansteckung werden muß.

„Die wesentlichste Reinlichkeitsmaßnahme für die Wohnung ist die,

welche eine sichere Abfallbeseitigung vorsieht. Aber ich kenne Häuser, in

welchen 6 Familien mit über 30 Personen auf einen einzigen, nicht verschließ

baren Abort angewiesen sind, der nur zu leicht und zu oft der verderbliche

Multiplikator für den Typhus wird.

„Nun denke man sich in solchen Verhältnissen einen Nahrungs- und

-Genußmittelvertrieb, wie ihn kleine Vorkostl'äden mit Milchabfüllnng, Ge

müseverkauf, Bäckereien. Konditoreien darstellen; alle dem Vertriebe von

Dingen dienend, die in der Tat von der Hand zum Munde gehen. Ich ent

halte mich jeder Folgerung.

„Hier hat die Politik der kleinen Mittel einzusetzen und die segens

reiche Wirksamkeit kommunaler Gesundheits- und ähnlicher Kommissionen.

Wir sind da in unseren Forderungen im allgemeinen sehr bescheiden und

suchen im Interesse des Erreichbaren übermäßige Belastungen der Kom

munen durchaus zu vermeiden. Nur das Allernütigste zu des Leibes Not

durft müßte jedem werden! Eine allmähliche Wohnungsverbesserung. die

vor allem der Abfallbeseitigung (Aborten l) ihr Augenmerk schenkt und dann

Licht und Luft, d. h. Möglichkeit zu!‘ Reinlichkeit schallt, hilft den mittel

baren und unmittelbaren Kontakt verhindern. Hieran aber hat jedes Ge

meinwesen — nicht allein im Hinblick auf Typhusverbreitung — ein wesent

liches Interesse.

„Halten wir uns ferner vor Augen, daß wir wohl vieler — und das ist

sehr wesentlich — aber wohl kaum aller Krankheitskeime habhaft werden,

, daß sie einmal den Abnehmern eines
unserer Hauptnahrungs- und Genußmittel einverleibt werden, indem

sie in Trinkwasser geraten. Wir wissen, daß es nicht sehr schlimm

ist, wenn einmal ein paar Keime auf den Boden fallen oder in die Erde

versickern. Aber die Sickerwasser dürfen niemals in unsere Trink

wasserquellen, in Grundwasserbrunnen gelangen, und Flußwasser muß

sicher filtriert sein, sei es durch Boden- oder Flächenfiltration. Technisch

sind diese Forderungen immer erfüllbar, die Sicherheit dieser Anlagen durch

einfache Keimzählungen wohl kontrollierbar. Kanalisation zur rasclwstßn

und sichersten Beseitigung der Abfälle und Versorgung mit zuverlässigem

Trinkwasser durch wohlgeschützte Leitungen werden die besten Waffen der

Städte gegen Seuchen bleiben. Auf dem Lande gilt Ah1fliches — mutatis

mutandis. '

können, wohl aber kann es für sichere Brunn

l
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die Abfallbeseitigung größere Schwierigkeiten, die örtliche Desinfek

tion, bzw. Entfernung des Kranken aus dem Hause ist noch wich

tiger. Aber sind die Brunnenanlagen zuverlässig, so werden einige auf

den Acker gelangte Typhuskeime selten größeres Unheil stiften.

„Einigermaßen zustatten kommt uns für unsere Zwecke die vielfach

mit Erfolg gekrönte Bestrebung, im landwirtschaftlichen und dann auch

hygienischen Interesse wasserdicht gemauerte Dunggruben durchzuführen.

Aber daß hier auf’ dem Lande die direkte, möglichst rasche "ernichtung

einmal aufgefundener Herde von Typhuskeimen womöglich noch wichtiger

ist, wird jedem einleuchten. Gerade das Land braucht eine orga

nisierte Typhusbekämpfung, wenn anders es nicht die Stätte

endemischer Herde bleiben soll.

„Überall im Reiche haben wir endemischen Typhus, überall also

Grund, etwas gegen ihn zu tun. Denn von ihm aus entsteht (durch Milch

oder Wasserverseuchung) erst die Epidemie. Behörden, gewerbliche

Körperschaften und der Staat haben hier ganz gleiche Interessen. Und es

ist klar, daß umfassendeMaßnahinen nur mit Hilfe der Behörden und durch

sie, staatliche und städtische bzw. kommunale, durchzuführen sind. Gewerb—

liche Körperschaften vermögen dabei einen sehr segensreichen Druck aus

zuüben; so gewährte häufig der Arbeitgeber den Lohn, falls der kranke

Arbeiter in das Krankenhaus ging; oder die Kasse verlangte dies.

Es gibt eine ganze Reihe von Wegen, um hier zum Ziele zu kommen.

„Berechtigt nun ist die Frage: Können wir überhaupt bei solchen

Schwierigkeiten, wie sie der Typhus macht, mit ihm einigermaßen zu Ende

kommen; machen diese vielen Untersuchungen, Beobachtungen nicht so viele

Koslen7 daß der Kampf schon rein finanziell bedroht ist?

„Ich mag darauf durchaus keine bindende Antwort geben, aber ich

delllfß mir die Sache so: Wir wissen jetzt, daß durchschnittlich ein Typhöser

3 bis 10 Wochen lang schwer infektiös sein kann, und daß verborgene

Herde für Neuinfektionen im Menschen sitzen können. Wir wissen, wie

Wir am besten desinfizieren, und wo wir desinfizieren müssen. Damit

kommen wir zu gewissen Maxime n ‚ die zumeist den Typhösen unschädlich

machen werden, mit einem gewissen Fehlerkoeffizienten. Der Medizinal

beamte. der eine strenge und lange währende Krankenhausisolierung, gute

Alffllllbeseitigiing, Wohnungskontrolle durchführt — und das alles ist

“}°slwh — reinigt seinen Bezirk schon ganz wesentlich. Er wird schließ

:‘°h 8.9W1889 Nester haben, aus denen er den Typhus trotzdem nicht

ortbrmgt, und hier Wird er den Bakteriologen zur Aufklärung heran

lzilzl}llell-l Die bakteriologischen Laboratorien werden nie entbehr

besch:f“]l(‚ aber ich stelle mir vor, daß sie allmählich in erschwingbarem,

l . an terem Umfange auf Grund ganz bestimmter bakterie

°gischer Erfahrungen arbeiten werden. Die intensive Dauerverseuchung

g'm_z°‘: großer Bezirke ist ja zum Glück nicht die Regel, diese bedürfen

;Jo“t.lll'tßli intensivster Bearbeitung. Im übrigen aber werden die hakterio

migtlsc' 911 Institute für besondere Fälle nur eintreten müssen da, wo man

(ä sfllllßl' E}oidem1e nicht recht fertig wird oder wo, wie in Typhushäusern,

° “ehe Immer wieder lokales Auff'lackern zeigt. Selbst vorausgesetzt

‘in: Dicht alles erreicht werden kann, halte ich es für einen enormen Unter
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schied, ob viel oder ob unter Vernachlässigung bekannter Gefahren nichts

geschieht.

„Wieviel die Typhusbekämpfung im Südwesten des Reiches an Erfolg

erzielt hat, läßt sich jetzt nicht sicher sagen. Drei Jahre sind in einem

großen, reichbevölkerten Industriebezirk mit so ausgedehnten alten Typhus

herden eine kurze Spanne. Sieht es jetzt gut aus, so kann man doch nicht

bindend sagen, ob der Tieftand der Krankheitszifier nicht zu den Schwan

kungen zu rechnen ist, welche jede Epidemie- und Endemiekurve bietet.

Und wieviel ist verhütet werden? Wer will das bestimmen? Ich habe

einmal in einem Dorfbrunnen Typhusbazillen gefunden, und er wurde sofort

geschlossen, als sich erst wenige Fälle ereignet hatten; aber wie vermag

ich zu sagen, ob sich sonst eine größere Epidemie angeschlossen hätte, oder

Ob die Erreger vielleicht ohne unser Eingreifen zugrunde gegangen wären!

Dort, denk eich, warten wir das Weitere ab; über die verwaltungstechnische

Möglichkeit und die Erfolge praktischer Maßnahmen wird Herr Dr. S pri n gf e l d ,

der schon länger am Werke ist, vielleicht kompetenteren Aufschluß geben.

„Es wird meines Erachtens genügen, sich die oben kurz dargestellten,

wissenschaftlich unwiderleglich nachgewiesenen Tatsachen und die durch

sie großenteils aufgeklärten Wege für Typhusentstehung und -verbreitung

mit ihren logischen Konsequenzen zu vergegenwärtigen. Dann wird es im

Kreise aller derer, welche über unseres Volkes Gesundheit zu wachen haben

und an der öfientlichen Gesundheitspflege beteiligt sind, keiner großen Ver

heißungen blendender, rascher Erfolge bedürfen. Ich weise nur darauf hin,

daß alles das, was an Einrichtungen auf dem Lande wie in Städten zur

Eindämmung und Bekämpfung des Typhus geschieht, gegebenenfalles auch

gegen andere Feinde, die Ruhr, und heute nenne ich nur noch die Cholera,

unmittelbar mobil gemacht werden kann. Dort sehen wir und sahen wir

schon früher eine schlagfertige Medizinalpolizei im Bunde mit den bakterie

logischen Instituten in erfolgreichem Kampfe. Derjenige gegen den Typhus

ist zweifellos schwerer und langwieriger; aber an solchen noch so un

bequemen Tatsachen, wie sie durch die Typhusbekämpfung nach

R. Koch nicht etwa alle neu gefunden, aber nunmehr unwiderleglich er

wiesen worden sind, kann keine verantwortliche Stelle mehr vorübergehen.

Gewiß bedarf es nicht geringer Mittel, indessen nicht nur einseitig sind

diese verwendbar, sondern sie stellen eine geschärfte Wafie für jedwede

Seuchenbekämpfung dar‚

„Und bedenken Sie, daß diese Bekämpfung der Volkskrankheiten nicht

schwache sieche Glieder am Volkskörper erhalten will, sondern daß sie

der Vernichtung blühenden Lebens wehrt, das aus der Fülle der Ge

sundheit heraus zu oft, allzu oft noch in unseren Tagen den furchtbaren

Keimen zum Opfer füllt.“

Korreferent, Reg.- und Medizinalrat D1‘. Springfeld (Arnsberg):

„Mir ist die Aufgabe zugefallen, die Frage der Typhusbekäm})fung

vom Standpunkte des praktischen Medizinalbeamten zu erörtern, oder ich

soll zeigen, auf welche Weise man das Gold der bakteriologischen Wissen

schaft, das Herr von Drigalski in so großer Fülle vor Ihnen ausgebreltet

hat, in die Scheidemünze des gewöhnlichen Lebens umsetzt.
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„Diese Aufgabe des Medizinalbenmten scheint mir intellektuell zwar

weniger schwierig, aber weit mühseliger zu sein als die des Forschers, denn

von dem Medizinslbeumten wird je. nicht allein verlangt, dnß er die Bazillen

nulsucht und ausrottet, nein, er soll den Vernichtungsknmpf führen mit

möglichst geringen finanziellen Mitteln, geräuschlos, ohne Beunruhigung

der Bevölkerung, ohne Hemmung von Handel und ‘Vandel, selbst unter

Schonung alter lieb gewordener, wenn auch unhygienischer Sitten und Ge

hräuche‚ er soll Hand in Hand gehen mit den oftmals doch recht ver

schieden gearteten Ärzten und Polizeibehörden, die überall mitraten und

mitteten wollen und müssen, und der erkrankte Volkskörper stellt an den

Medizinalbeemten oftmals dieselben Anforderungen, wie das kranke Indivi

duum an den Arzt. Da heißt es bekanntlich: hilf mir, aber ohne Messer

und ohne Medizin, es darf auch nicht viel kosten, und meine unhygienischen

Sitten und Gebräuche will ich beibehalten.

.Der Medizinnlbenmte kann nun auch nicht warten, bis eine fort

schreitende Kultur ein hygienisches Paradies hienieden geschafien hat, er

kann nicht überall reine Wohnungen fordern, Kanäle, reine Flüsse, keim

dichte Abortgruben und in den Nahrungsmittelgeschüften Mettlacher Fliesen.

Für solche Forderungen oder, wie es Herr von Drigalski eben nannte,

für‘ eine derartige Politik der kleinen Mittel bekomme ich wenigstens in

meinem Regierungsbezirk von meinem Regierungspräsidenten keine Unter

schrift, und wenn ich die bekomme, dann nutzt das auch noch nicht viel,

denn dann bekomme ich von den Bürgermeistern das Geld nicht. Der

)ledizinulbenmte muß also sehen, ob es nicht möglich ist, selbst unter den ungün

ltlgsten hygienischen Verhältnissen, allein durch Handhabung einer allezeit und

allerorten sehlegfertigen Medizinalpolizei, der Schädlinge Herr zu werden.

„Zur Erreichung dieses Zieles reicht die rein bakteriologische Wissen

schult meines Ermessens nicht aus; denn sie schreibt uns im wesentlichen

11111‘ die Biographie des Schiidlings im Laboratorium, zeigt uns das Rcubtier

nur 1m zoologischen Garten, sagt aber nichts darüber, welche Wege gewohn

l1_@ltsmäßig der auf die Menschheit losgelassene Bazillus einschlägt, um von

einem Menschenkörper in den anderen zu gelangen. Und nur diese Wege

kommen praktisch in Betracht, und in ihrer Erforschung ist der Medizinal

beamte gezwungen, vielfach den epidemiologischen Bahnen zu folgen, die

Pettenkofer einst vorgezeiehnet hat und die dann lange Zeit nur von

den Medizinelbeamten und einzelnen llygienikern betreten werden sind.

' „Die Medizinalreform in Preußen hat auch uns Medizinalbeamten die

Mm'el Begeben, Material zur Lösung der Frage zu sammeln, indem sie die

Feststellung der Einzelfälle durch den beamteteu Arzt zuließ. In meinem

‘ll'nlbtl'ger Bezirk ist schon seit früher, seit dem l. April 1900, über jeden

l‘ 811 ein Fragebogen in der Medizinalabteilung der Regierung niedergelegt,

zusam_meu jetzt etwa 8000 Bogen, die Auskunft darüber geben, wie die

Infektionen im einzelnen zustande gekommen sind. Auf dem Studium dieser

lli)l'@liilirztlichen Berichte und meinen eigenen sehr häufigen Feststellungen

de;;~en "119 Anschauungen. die ich Ihnen vortragen darf. Ich freue mlCl]

ß_el feststellen zu können, daß diese in keinem wesentlichen Punkte ab—

Wachen von d

R°b°rt Kochs ist.

l‘ .~ _ Ä ."ml-Klllhsllmft für Gt‘slludheit‘lpflegr, 1906. 3

Qnjenigen meines Freundes v 0 n D rign.l s ki , der ja ein Schüler
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„In einer Versammlung, die aus Vertretern der Polizeibehörden und

Hygienikern der verschiedensten Berufsklassen zusammengesetzt ist, kann

ich mir den Beweis für‘ die Behauptung ersparen, daß der Typhus in

allen Teilen des Reiches endemisch verbreitet ist oder auf deutsch gesagt,

nicht ausstirbt. Wir kennen für das Gesamtgebiet nur die Mortalitiits

zxffern, können aber auf die Zahl der Infektionen schließen, wenn wir be—

denken, daß die Seuche eine Tödlichkeit von höchstens 6 Proz. hat, wobei

die leichtesten Erkrankungsfälle mitgezählt sind. Berechnet sich für Deutsch

land die Mortalitätszifier auf rund 3'00 pro 10 000 im Durchschnitt des

letzten Jahrzehnts, so kann man annehmen, daß durchschnittlich im Jahre

bei einer Bevölkerung von 60 Millionen rund 300 000 Menschen sich sechs

Wochen lang ins Bett legen müssen, weil sie an Typhus erkrankt sind.

„Wie ist diese Endemie zu erklären und warum stirbt eine Seuche, deren

Erreger in der Außenwelt nach den Ergebnissen der bakteriologischen

Forschung wenig widerstandsfähig sein soll, nicht aus?

„Hierauf gibt uns die Gruppierung der Einzelfälle nach ihrer Entstehungs

ursache ohne weiteres Aufschlnß. Die Fülle lassen sich gruppieren in

gleichzeitige von einem Typhusfalle stammende Massenerkrankungen und

in Ketten von nacheinander eintretenden Einzelinfektionen, und prüft man

das Verhältnis beider zueinander, so sieht man, daß die Einzelinfektionen

mit den Masseninfektionen zusammenhängen, wie die Früchte mit der Saat.

Die Endemie kommt zustande durch die Wechselwirkung a) von periodisch

eintretenden Massenaussaaten von Bazillen über eine größere Anzahl von

Personen und größere Gebietsteile, und b) von Einzelinfektionen in der

Nähe der bei den Massenaussaaten primär Erkrankten, also von sogenannten

Kontaktfällen. Hören die Massenaussaaten auf, so sieht man in der Regel

die Endemie von selbst verschwinden. Jeder Bürgermeister, der eine ein

wandfreie Wasserleitung erbaut hat, wird erlebt haben, daß auch ohne

Kanalisation und Flußreinigung häufig der Typhus verschwand, nachdem

die Massenaussaaten durch Brunnen aufgehört hatten.

„Die Massenaussaat ist theoretisch so denkbar, daß einmal die Bazillen

direkt in den Menschenkörper wandern, und sodann so, daß sie zunächst

auf einen ihrem Leben günstigen Boden gelangen und von ihm aus zum

Menschenkörper.’ Bei den Infektionen der großen Wasserleitungen im

sekundär erkrankten Personen, die kein Wasser getrunken hatten, waren

durch Berührung infiziert werden. Die Zahl dieser Kontaktfälle betrug

in maximo 30 Proz. der Gesamtfälle, und die Seuche erlosch bei allen \Vassef

leitnngsepidemien trotz der großen Aussaat verhältnismäßig sehr rasch.

Die Zechenwüsser, Welche stets Typhusbazillen enthalten, werden in Mengen

im Jahre in das Land gepumpt, aber es ist

uf die Zechenwässer zurückgeführt werden.

. . _ die auch hakteriologischwahrschemhch gemacht Ist, dßß der‘ Boden, selbst wenn er seit Jahrzehnten

mitßbfallstoifen übersättigt ist, jeder Kanalisation entbehrt, die Ortschüfifl'

hygxene auf niedriger Stufe steht, wie im lndustriebezirke ‘Westfalens, doch

bei den Massenaussaaten keine nennenswerte Vermittlerrolle spielt Es

‚__‚,3;_ur„
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würde also z. B. durch eine Wasserleitung, welche die gesamten Werke

lediglich mit Kesselwasser versorgt und die auch nur so benutzt wird,

dadurch, daß sie den Boden durchtränkt mit Typhusbazillen, in der Regel

Massenerkrankungen nicht hervorgerufen werden können.

„Das Wasser erzeugt also lediglich als Trink-, Hausgebrauchs- und

Badewasser Masseninfektionen, und zwar entweder, kurz genannt: Strom

epidemien, Wasserleitungsepirlemien, Brunnenepidemien oder Badeepidemien.

„Die Stromepidemien kommen in der Regel dadurch zustande, daß

die Abgänge von Typhuskranken direkt in den Strom abgeführt werden‚

seltener durch Auslaugung der Äcker, die man aus typhusbazillenhaltigen

Dung- oder Abortgruben gedüngt hatte, durch Wüschespülen oder durch

die Abgänge von Wäschereien.

„Die industriellen Abwässer wirken der Verseuchung und ihren Folgen

häufig entgegen, die sauren töten die Bazillen, andere machen mehr durch

Geschrnsck-, Farb- oder Geruchsveränderung das Wasser unverwendbar,

eine Anzahl aber, z. B. die Zellnlose- und Papierfabriken, schafft, sofern sie

Schwebestoffe liefert, Nnhrungszentren für die Bazillen. Nach epidemio

logischen Erfahrungen in meinem Bezirk sind für Mnsseninfektionen die

klaren Bäche gefährlicher als die stark verschmutzten, einmal, weil letztere

seltener benutzt werden, und andererseits, weil die Bazillen in ihnen wohl

schneller unschädlich beseitigt werden. Epidemiologisch läßt es sich’ auch

wahrscheinlich machen, deß es eine Selbstreinigung der Flüsse von Typhus

bazillen nicht gibt, sondern lediglich eine geringe Verminderung der Gefahr

durch Verdünnung. Sedimentierung und die Entfernung durch Wegspülen.

Die Entfernung der Entnahmestelle von der Verseuchungsstelle ist daher

von keiner erheblichen Bedeutung für den Nachweis des ursächlichen Zu

flalgnmenhanges der Fülle. Die Stromverseuchungen geben den Typhus

epxdemien einen pandemischen Charakter und erzeugen das Anschwellen

der Typhnsmol‘bidität im Frühjahr und Herbst. Da es eine Selbstreinigung

der Flüsse von diesen Bazillen nicht gibt, so ist der Einfiuß der‘ Typhus

mit‘ im Oberlande. namentlich derjenigen auf einsamen \Vasserscheiden, am

Bffälll'lichsten. Diese Fälle gelangen selten rechtzeitig zur Anmeldung und

kennen mehrere Ströme zu gleicher Zeit verseuchen.

„Die Verseuchungen der Wasserleitungen sind zustande gekommen

l. bei den Quellwasserleitungen durch Düngung des tributären Ge

bietes, Ausluugung oder durch Undichtigkeiten des Bassins;

2. bei den Flnßgrundwasserleitungen

A. durch Rohrbrüche oder Kreuzung undichter Kanäle mit Wasser

leitungsrohren,

B. durch Stromverseuchung und zwar

ß) Benutzung unfiltrierten Flußwassers,

b) durch Undichtigkeiten des Filters.

leitu „im übrigen verhalten sich die Massenaussaaten, welche durch Wasser—

Sie Zllgen hervorgerufen sind, genau wie die durch Ströme hervorgerufenen.

leih elgell Mu1enthch bei den Flußwasserleitungen die Periodizität und ver

°“ den Epidem1en einen pandernischen Charakter.

der A„Sie Brunnenverseuchungen werden hervorgerufen durch Elineinlaufen

ga“8° von Typhuskranken in die Brunnen oder durch \Vuschespulen

3‘
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ein Brunnen, seltener durch unterirdische Kommunikation von Dunggruben

und Brunnen. sehr häufig aber durch Kommunikation von Brunnen mit.

verseuchten Strömen. Eine totale Verseuchung von Grundwasserströmen

ist niemals beobachtet werden.

„Badeepidemien in Flußbadeanstalten oder in Schwimmbassins sind

mir nicht zur Beobachtung gekommen, auch aus der Literatur nicht bekannt.

„Die Milchbewegung ist als Vehikel für Massenint‘ektionen verhältnis

mäßig selten nachgewiesen: l. Die Infektion der Milch wird bei den

Molkereien in der Regel durch das Wasser hervorgerufen, die Infektion

durch die Hände erkrankter Personen ist nur selten wahrscheinlich gemacht.

2. In den Milchhandlungen ist es entweder die Hand der beim Milchhandel

beschäftigten Personen, welche die Infektion bewirkt, oder wiederum das

Wasser, das zum Spülen der Gefäße oder zum „Taufen“ verwandt wird.

Die Infektion der Menschen etabliert sich entweder unter den Lieferanten

durch die Magermilch oder unter den Konsumenten. 3. In Kosthäusern

oder Küchen mit Großbetrieben haben wir Epidemien durch Milchsuppen

erlebt.

„Epidemien durch Butter oder Käse sind trotz aller Nachforschungen

niemals wahrscheinlich gemacht worden und Epidemien durch andere Nahrungs

mittel spielen praktisch auch keine Rolle.

„Diese Massenaussaaten erklären die Execerbationen der Typhuskurve,

die periodischen wie die eperiodischen, die sogenannten Epidemien, in der

überwiegenden Mehrzahl der Fälle.

„Die Einzelinfektionen sind entweder auf Einschleppung oder als

Ja, es kann so zu gleichzeitigen Massenerkranknngen kommen die, wenn

man ihren Verlauf nicht kennt, den Anschein des Explosiven haben und

dann als Wasser- oder Milchinfektionen imponieren. Gewöhnlich reiht sich

Fall an Fall wie die Glieder einer Kette aneinander, und der Bazillus wird

gleichsam von Hand zu Hand weitergegeben, ohne daß er in der Außenwelt den

ihn härteren Kampf ums Dasein zu führen braucht (Frühkontakte). ES

der Außenwelt bei der Aufbewahrung zu rechnen hat. Die Kochsch6

Meine Erfahrungen lassen eine Beteiligung
der Außenwelt an den Wänden, auf dem Erdboden in der Küche, in da!‘
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Bett- und Leibwäsche und in den Abarten nicht als ausgeschlossen er

scheinen. Unter Koutaktfällen fasse ich hier also nicht nur die Fälle zu

summen, welche durch persönliche Berührung entstanden sind, sondern alle

sekundären Fälle in der Nähe der Primärfälle, welche nicht auf eine neue

Massenaussaat zurückgeführt werden können. Im einzelnen kann der Modus

der Übertragung ganz verschieden sein. Es kann der Bazillus mit der Hand

oder durch Nahrungsmittel direkt vom Erkrankten oder seinem Pfleger oder

aus seiner Umgebung weitergegeben sein. Wir haben darüber natürlich nur

Vermutungen. Aber der gewöhnlichste Weg, den der Bazillus einschlägt,

um von einem Körper in den anderen zu kommen, ist der der persönlichen

Berührung.

Die einzelnen Berufsklassen sind an der Verbreitung der Kontaktfälle

natürlich in verschiedenem Grade beteiligt, und es ist, um unnütze Auf

lagen zu vermeiden, wichtig zu wissen, welcher Verbreitungsweg für die

Bazillen gangbar und breit und welcher selten ist.

„Anfangs haben wir die Anhäufung von Menschen bei Versammlungen

oder auf den Arbeitsstätten (Schulen, Kirchen, Messen, Wallfahrten,

Mirkten, Ankleideräumen der Zechen, Fabriken) irrtümlich für gefährlich

gehalten. Solche Ansammlungen sind praktisch , abgesehen vielleicht von

den K]einkinderbewahrschulen, nur gefährlich, wenn sie mit, Nachtlager ver

banden sind, und dann allerdings führen sie recht häufig Kontakte herbei.

Die Pennen und Herbergen, die Nachtlsger der Rottenarbeiter, verseuchte

Restaurants, Pensionate, Waisenhäuser, stehen häufig im Verdachte, die

Typhusübertragnng vermittelt zu haben. Hierzu sind auch die Kranken

häuser zu rechnen, welche keine Isoliereinrichtungen haben und nicht

gehörig isolieren. Geradezu als Knotenpunkte des Bazillenverkehrs kommen

aber die Gastwirtschaften und Viktualienhandlungen in Betracht.

„Sehr ergiebige Kontaktquellen eröffnet die Beseitigung der Abgänge,

der Effekten und der Leichen. Die Wäschereien der Städte sind ebenso

Wichtige Kontaktquellen wie die Kotbeseitigungsanstalten. Gar nicht in

Betracht kommt dagegen die Müllbeseitigung.

_ „Die einzelnen Berufsarten und Altersklassen sind dem Kontakt ver

schieden stark ausgesetzt. Am häufigsten erkranken die Pfleger, dann die

Dienstmädchen, die Anstreicher, Maler und Tapezierer, die Tischler und

S“_rßfa_brikanten, die Wäscherinnen, die Agenten, Briefboten, Polizisten, die

ä;sflhenunen, die auf dem Erdboden spielenden Kinder, die Kellner, Ärzte,

ner.

„Naturgemäß kommen Kontakte fast stets so zustande, daß der Kranke

‘ufgesllcht wird, da die Krankheit ihn ja meistens zur Bettruhe oder doch

ff‘1lll Aufenthalt im Zimmer zwingt. Fälle, in denen der Kranke selbst den

d‘yllllus verschleppt hat, sind aber ebenfalls nicht selten. So verschleppen

_‘°Dlenstmadchen, welche von der Herrschaft entlassen werden, die Buzillen

m Ihr°_ Heimat, und es ist auch beobachtet werden, daß Bazillentrüger jahre

al:‘8 eine Kontaktepidemie in einer Ortschaft unterhalten haben. Ich glaube

" '"°llt‚ daß die Bazillenträger sehr häufig Kontaktepidemien unterhalten.

„Dlß.A'usrottung des 'l‘yphus ist hiernach nur möglich durch Verhütung

Bes‚emgmlg der Massennussaaten und durch Vernichtung der Keime

91' Nahe aller Kontaktfülle.

an
In d
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„Dazu ist ein komplizierter Ermittelungs- und Bekämpfungsapparat

notwendig geworden.

„Es ist ohne weiteres klar, daß bei dem pandemischen Charakter. den

der Typhus durch die Stromverseuchungen, die Verseuchungen der Wasser

leitungen und durch die Wanderungen der Bevölkerung gewinnt, eine Zen—

tralisation der Beobachtung und Bekämpfung ganz unerlz'ißlich ist, und so

erscheint, da die Verbreitung dem Wasserlaufe in der Regel folgt, die Ver

teilung der Unterstationen nach Niederschlagsgebieten als die zweckmäßigste.

„Letztere scheitert leider an der politischen Einteilung der Bezirke.

Aber um die Massenaussaaten durch Strom- und Wasserleitungen zu ver

hindern, ist eine möglichst weitgehende Zentralisation der Beobachtung und

Bekämpfung doppelt notwendig. Diese ist im Jahre 1900 im Regierungs

bezirk Arnsberg in der Weise erfolgt, daß die Nachrichten sämtlich in

Arnsberg zusammenlaufen, hier als Beobachtungsmaterial verarbeitet werden,

daß von hier aus auch die generellen Anweisungen zur Bekämpfung ergehen

und bei größeren Epidemien auch die Spezialanweisungeu.

„Wenn der Kampf gegen den Typhus sich beschränkte auf die von

Ärzten medizinalpolizeilich gemeldeten Fälle, so wäre er aussichtslos. Denn

diese machten im Jahre 1899 kaum 20 Proz. der Gesamtzahl aus. Ein

großer Teil der mit Typhusbazillen Infizierten ist überhaupt nicht derart

krank, daß er Anlaß hätte, den Arzt zu konsultieren, bei anderen sind die

klinischen Symptome so vieldeutig, daß man die Diagnose „Typhus“ nur

aus dem epidemiologischen Zusammenhangs der Fälle bzw. aus dem bakterie

logischen Befunde stellen kann, in einer überaus großen Anzahl der Fälle

endlich, z. B. bei Gastwirten, meldet der Arzt oftmals nicht an, weil er

fürchtet, sich dadurch in seiner Praxis zu schädigen, und endlich existiert

in den Köpfen vieler Ärzte noch der Begriff des „gastrischen Fiebers“, dem

sie im Interesse ihrer Praxis eine möglichst ausdehnende Interpretation geben.

Es ist zunächst der Versuch gemacht worden, die Meldungen der Ärzte zu

germehren. Gewöhnlich wird die Unterlassung der Anmeldung von den

Arzten mit der Behauptung motiviert, daß die Krankheit nicht als Typhus

erkennbar gewesen sei, und daß die Symptome in ihm auch nicht den Ver

dacht auf diese Krankheit hätten wachrufen können. Der Strafrichter kann

diese Behauptung nicht widerlegen und spricht frei. Wir haben uns in

letzter Zeit dagegen auf den Standpunkt gestellt, daß in einem von Typhus

endemisch verseuchten Lande jeder fieberhafte Magen- und Darmkatarrh

den Verdacht auf Typhus erwecken muß, und daß der Arzt die Pflicht hat,

entweder den Fall durch den Kreisarzt aufklären zu lassen, oder selbst alle

Hilfsmittel der modernen Hygiene anzuwenden oder anwenden zu lassefl,

um sich Gewißheit zu verschaffen, ob die Voraussetzung zur Anmeldung v0!‘

liegt. ‘Gleichzeitig aber ist für die Verbreitung des Fiokerschen Diagnosti

kums in allen Krankenhäusern gesorgt, die Kreisärzte sind angewiesen, die

F1ckersche Diagnose unentgeltlich für Ärzte anzustellen, und endlich ist

allen Arzten das Gelsenkirchener Institut unentgeltlich zur Verfügung

gestellt. Blut-, Kot- und Urinentnahmegefäße befinden sich in jeder Apotheke,

deren Besitzer die Proben an das Institut befördert.

' „Man irrt aber, wenn man glaubt, daß nun der Arzt alle gastrischßll

Fieber als Typhusverdacht anmelden müßte. Der Arzt will manchmal voll
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einer Hilfswissenschaft, die oftmals seine erste Diagnose umstößt, stets

aber dem Publikum zeigt, daß er die Diagnose nicht selbständig und sofort

stellen kann, nichts wissen. Dazu kommt, daß die bakteriologische Unter

suchung in einer überaus großen Anzahl von klinisch, pathologisch—ana

tomisch und epidemiologisch ganz unzweideutigen Typhusfitllen wenigstens

bei der ein- oder zweimaligen Untersuchung, auf die man sich in der

Praxis beschränken muß, negative Resultate ergibt, oder die ärztliche

Diagnose zu Unrecht angegriffen hat und vor allem, daß sie‘ zu lange

dauert. Jedenfalls wird man nicht mit einem Schlage die Defekte der ärzt

liehen Diagnostik verbessern können durch die Bakteriologie, sondern man

wird mit einem längeren Einbürgerungsprozeß rechnen müssen.

„Da man in letzter Linie doch auf den guten Willen der Ärzte an

gewiesen ist, so haben wir Strafanzeigen wegen der Versäumnis der Melde

pflicht möglichst vermieden —- es sind deren etwa fünf bis sechs im letzten

Jshrfünft erstattet — und wir haben versucht, durch persönliche Beeinflussung

und Belehrung zu wirken.

„Letzterer ist es wohl zu danken, daß jetzt das Mißverhältnis zwischen

der Zahl der stsndesamtlich gemeldeten Todesfälle und der Zahl der medizinal

polizeilich gemeldeten Erkrankungsfälle geringer geworden ist. Noch im

Jahre 1899 hätte der Typhus danach eine l\lortalität von 40 bis 50 Proz.

haben müssen, jetzt ergibt sich aus dem "ergleich der Zahlen eine solche

von 12 bis 15 Proz.

„Auch diese Ziffer ist sicherlich um das Dreifache zu hoch. Ich habe

wiederholt die gesamte Bevölkerung einer Ortschaft auf Typhus untersucht

und dabei mit Einbeziehung aller infizierten, aber nicht Erkrankten, höch

stens eine “ortalität von 3 Proz. berechnet, und wenn man diese sog.

Bszilleuträger unberücksichtigt läßt, eine l\lortalität der klinisch Kranken

von 8 Proz.

' „Dieser Rest von nicht ärztlich gemeldeten Fällen läßt sich durch Be

emflussung der Ärzte nur zum geringen Teile aus der Welt schaffen, es

bleibt nur übrig, ihn aufzusuchen.

~4 „D11 die leichten Fälle sich herdweise gruppieren um die schweren

Falle, so muß man die letzteren zum Ausgangspunkte der Ermittelungen

nehmen. Die schwereren werden als Todesfälle auf dem Standesamte oder

als Erkrankungsfülle von den Ärzten gemeldet, und die leichten gehen ihnen

voraus oder folgen ihnen. Es muß also möglich sein, jeden Fall mit einer

llsssenaussaat zu lückenloser Kette zu verbinden.

_ „Daraus ergibt sich zunächst die Notwendigkeit einer ständigen Ver

blnduug der Kreisärzte nicht nur mit den Ärzten, sondern auch mit den

Standesämtern.

„Leichten Fälle, die sich unter dem Bilde des Magen- und Darm

}:2::"rhs Verstecken, machen sich ferner bemerkbar in den Schulversäumnis

Er]; I}1{nd 111 den Listen ‘der Krankenkassen. Eine Häufung{gastrrscher

kranl:fl fingen und‘der epxdemiologische Zusammenhang der einzelnen ler

daß e\m.gen unteremander liefert in der Regel ohne weiteres den Bewelß‚

S sich um Typhen handelt.

„Eine regelmäßige Verbindung der Kreisä.rzte ist bei uns eingerichtet

durch Mßldungen der Standesämter und soll ausgedehnt werden auch auf
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Kassen und Schulen. Dieses Nachricbtenmaterial hat der Kreisarzt in der

Weise zu verarbeiten, daß er einmal die Typhen sondert von den un

schuldigen Darmerkrankungen und zweitens die Typhen derartig mitein

ander in Verbindung bringt, daß sie sich in Form eines Stammbaumes an

einanderreihen lassen. Da ferner jeder Typhusfall die Saat liefert für eine

neue Gruppe von Kontaktfiilleu, so muß er feststellen, bei welchen Personen

voraussichtlich die Volkskrankheit weiterschreiten wird. Nur dann, wenn

er sämtliche Fälle restlos ermittelt hat, kann er eine Diagnose und Prognose

der Seuche richtig stellen.

„Der Kreisarzt ist deshalb nicht nur beauftragt, jeden Verdachtsfall

festzustellen, sondern es sind ihm als Ililfsorgane das Gelsenkirchener und

Dortmunder bakteriologische Institut und ein Unterbeamter in der Gestalt

der bei uns eingeführten Gesundheitsuufseher beigegeben.

„Die Entscheidung der Frage, welche Fälle sind Typhen, welche nicht,

muß schnell erfolgen, denn es hängt von ihr die Diagnose und von ihr die

Therapie der Volksseuche ab, die ja überall Eile hat. Es gibt dafür zwei

Mittel. Die bakteriologische und die epidemiologische Untersuchung.

„Wir benutzen sie beide, indem wir keiner völlig vertrauen. Eine

Vereinigung der Mittel in einer Hand hat sich als undurchführbar erwiesen.

Die epidemiologische Feststellung erfordert zeitraubendes Herumlaufen und

die bakteriologische zeitraubendes Sitzen. Ein Abwechseln zwischen beiden

ist unmöglich. Beide setzen eine gewisse Technik voraus. Die bakterie

logische die Technik des Gebrauches des Mikroskops und das kulturelle

Verfahren usw., die epidemiologische die Technik der epidemiologischen

Forschung und die genaue Kenntnis aller lokalen hygienischen Gesundheits

verhäiltnisse. Jede erfordert eine volle Manneskraft. Selbst wenn man das

Beamtenpersonal an Zahl verdoppeln und ihre Qualifikation dermaßen stei

gern wollte, daß man nur Berufsbakteriologen anstellte, würde bei der Ver

einigung beider Tätigkeiten die Gefahr bestehen, daß der ermittelnde Beamte

sich in Einzelheiten verliert. Eine Vereinigung ist nur möglich durch Ver—

einfachung des bakteriologischen Untersuchungsverfahrens, wie das Ficker

sche Mittel sie anstrebt, das zu benutzen die Kreisärzte angewiesen sind.

Aber auch dazu fehlt vielfach die Zeit, und so haben wir den Weg betreten,

den vor uns längst die Kriminalpolizei gegangen ist, wir haben den Er

mittelungsdienst „draußen“ getrennt von dem Untersuchungsdienst „drinnen“,

der Kreisarzt übernimmt den Aufklärungsdienst, und das Gelsenkirchener

Institut sichert die Diagnose.

„Wir haben aber bereits bei der Bochumer Typhusepidemie im Jahre

1900 feststellen können , daß ein großer Prozentsatz der Konsumenten ver

dächtige Krankheitserscheinungen zeigte, von welchen die nicht angeschlossene

Bevölkerung frei war, und diese epidemisch auftretenden Krankheitserschei

nungen stets als Typhen verrechnet, ohne den strikten Beweis dafür

erbringen zu können, daß es Typhen waren. Es handelte sich um Kopf

schmerzen, Kreuzschmerzen, Ziehen in den Gliedern, Nasenbluten, Unregel

mäßigkeiten des Stuhlganges, hartnäckigen Husten, Frost und Fieber.

Erscheinungen, welche der Laie unter dem Bilde der Influenza zusammenfaßte.

Oftmals Wurden lediglich Husten und Kopfschmerzen, die wochenlang an

hlelten und epidemisch auftraten, angegeben. Seltener ließ sich gleichzeitig
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lllilzschwellung konstatieren. Daß die Anhiebsdiagnose „Typhusbazillen

infektion“ richtig war, sahen wir aus den Folgezustiinden, es entwickelten

sich aus diesen Fällen regelmäßig Kontaktinfektionen.

„Diese Erfahrungen haben bei uns seit dem Jahre 1900 dazu geführt,

die Nachbarschaft gemeldeter Typhnsfälle auf das sorgfiiltigste zu durch

forschen, und die Kreisiirzte sind durch Verfügung vom 23. Mai 1900 an

gewiesen, dies planmäßig vorzunehmen.

„Dieses Verfahren hat den Vorzug der Schnelligkeit, besonders wenn

dem Kreisarzt, wie bei uns, ein von ihm ausgebildeter Unterbeamter zur

Verfügung steht, der ihm die „Lauferei“ abnimmt, und es ist nicht un

sicherer als das bakteriologische Verfahren.

„Möglichst von jedem Verdachtsfall soll Harn, Blut und Kot an drei ver

schiedenen Tagen untersucht werden. Die Mitteilungen dieser Ergebnisse

treffen aber oft erst in 8 bis 10 Tagen ein, während welcher Zeit die Sanitäts

polizei nicht untätig sein darf. Oftmals war das Ergebnis negativ, obwohl

inzwischen aus den Verdachtsfällen sich Kontakte entwickelt oder die Fälle

als Typhen klinisch manifest geworden waren. Und dies waren nicht Fehler

der Technik, sondern Defekte des Verfahrens. Vielleicht hätte ‚man bessere

Resultate erzielt, wenn man wochenlang täglich untersucht hätte, allein dies

ist praktisch vollkommen undurchführbar.

„Wir benutzen daher von beiden Untersuchungen lediglich die posi

tiven Ergebnisse.

„Da der Kreisarzt nicht immer ständig am Orte der Epidemie bleiben

kann, so ist der Gesundheitsaufseher beauftragt, die Personen ständig unauf

l'lillig zu überwachen, welche mit dem Erkrankten in Berührung gekommen

sind, und jeden Verdachtsfall sofort zu melden.

l „Es ist mir bisher noch stets gelungen, fast sämtliche Infizierte auf

diesem Wege, selbst bei größeren Epidemien, verhältnismäßig schnell zu

ermitteln. Bei den sog. sporadischen Fällen und den Nachläufern einer

bererts aufgeklärten Epidemie, endlich wenn man seit Jahren so verfahren

ist. also den Faden hat, ist es noch viel leichter.

„Formell ist das Verfahren im Jahre 1900 geregelt wie folgt.

„Durch die Meldekarte meldet der Meldepflichtige die Krankheit der

Ortspohzei. Diese trägt den Fall unter Benutzung eines Formulars in das

fül'lede Krankheit gesondert zu führende Seuchenjournal ein und sendet die

l(arte sofort an den Kreisarzt ab. Spätestens am Morgen des nächsten

h~ge‘e‘ erhält der Seuchenwärter Mitteilung von der Anmeldung und über

bm‘gt dem Haushaltungsvorstande eine gedruckte polizeiliche Verfügung,

betreffend die Behandlung der Kranken in sanitä‚tspolizeilicher Beziehung

an‘! gleichzeitig die auf polizeiliche Kosten gelieferten Chemikalien, in deren

fbrs.ach er die Pfleger zu unterrichten hat. Der Kreisarzt trägt den Fall

:;‘° d1°_0rtspolizei in das Sauchenjonrnal ein, übersendet die Karte sofort

si'ä;°l_1 die! Hand des Lundrats dem Regierungs- und Medizinalrat und begibt

‚d m Jedem Falle von Typhus, Ruhr, Kindbettfieber, Genickstarre und 111

Je m ersten Falle von Scharlach und Diphtherie, endlich bei allen größeren

nl:ll;lnien an Ort und Stelle, trifft sofort die nötigen Anordnungen selbst

n ‘E und berichtet durch die Hand des Landrates lediglich durch Aus

““B der‘ Fragebogen an den Regierungs— und Medizinalrat, nachdem
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er die entsprechenden Vermerke in das Seuchenjournal gemacht und einen

Punktierbogen auf dem Laufenden gehalten. Bei der Feststellung erhält

der Seuchenwiirter Anweisung zur häufigen Kontrolle der polizeilichen Ver

fügung zur Desinfektion und dergleichen. Im Bureau der Medizinal

verwaltung der Regierung werden Karten und Fragebogen nach Ortschaften

chronologisch nach dem festgestellten Beginn der Krankheit und nach den

Krankheiten mittels Klammern verbunden und kreisweise aufbewahrt. Die

Registrierung erfolgt wie in den Bureaus der Kreisärzte. Außerdem werden

Wochenübersichten nach Formular gefertigt und gedruckt, von denen der

Herr Präsident, jeder Kreisarzt, das Generalkommando und das Kaiserliche

Gesundheitsamt Abschriften erhalten. Alle sonstigen Berichte und Nach

weisungen fallen fort.

„Das Verfahren hat sich sehr bewährt und funktionierte bisher glatt.

„Die vollständige Ermittelung aller Fälle gestattet nun noch nicht

immer, eine ät.iologische Diagnose zu stellen, welche von den oben genannten

Formen der Typhusseuche vorliegt, und schnell die notwendigen Mittel

gegen die Weiterverbreitung anzuwenden. Erforderlich ist dazu noch weiter

eine sorgfältige Registrierung und statistische Verarbeitung der Fälle und

für die Erforschung der Ursachen der Besitz topographisch-hygienischen

Materials.

„1. Die Fälle werden chr

dem die Zahl der Erkrankte

ersichtlich ist.

2. Die Trinkwasserquelle, Milchbezugsquellen,

Arbeitsstätte usw. werden ermittelt.

3. Auf einer Karte we

ginnes der Erkrankung, d. h.

4. Ist. eine Seuchenkurve des zeitlichen V

Kontaktfälle und der kryptogenetischen Falle z

5. Ein Stammbaum, und

6. sind die Punktierbogen der Kreise und der

rätig zu halten.

„Es muß sich aus diesen Zusamm

man gleichzeitige Massenerkrankungeu

„Erstere kennen die <

onologisch geordnet nach einem Schema, aus

n nach Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnung

Bachwasserbenutzung,

erlaufes mit Sonderung der

u zeichnen.

Nachbarkreise vor

enstellungen zunächst ergeben, 0b

vor sich hat oder nicht.

endet konkurrieren.

„Die Kontaktepidemie ist erkennbar d

Fälle, d. h. solcher Fälle, für deren Entstehung sich kein Kontakt nach

weisen läßt. Sämtliche oder doch die überwiegende Mehrzahl der Fälle

mmbaum aneinanderreihen. Die Kurve des zeitlichen

. Die Seucheschleicht langsam von Haus zu Haus und zeigt Herdbilduugen. Die Fäll°

urch den Mangel kryptogenetischer

klassen. Der Verdacht auf N

oder Stromverseuchung ist

bezüglichen Einrichtungen un

ahrungsmittelinfekti0n ‚ Trinkwasserinfektioll

ausgeschlossen durch die Untersuchung de!‘

d durch die Statistik.
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„Schon um diese Diagnose zu sichern, bedarf der lx'reisarzt sehr ge

nnuer topogruphisch-hygienischer Kenntnisse. Mit diesen muß er an die

Epidemie herantreten, weil er sonst mit der Sammlung des Materials zu

viel Zeit verliert. Will er beurteilen, ob die Wasserleitung als Ursache

auszuschließen ist, so maß er die Zahl der Erkrankten, welche das Wasser

getrunken haben, in Verhältnis setzen zur Zahl der Konsumenten, und will

er den Kontakt in Massenquartieren beschuldigen, so muß er Kenntnis

haben von deren Existenz und Frequenz. Es ist deshalb die Arnsberger

Anweisung für Ortsbesichtigung auf die Bekämpfung ansteckender Krank

heiten zugeschnitten. Der Kreise‚rzt erhält alljährlich eine Übersicht über

die Schulen, Verwahrschulen, Bäder, Pennen, l\lolkereien, Arbeiterkolonien,

.‘lsssenqunrtiere, Kassen, Kanalisntionen, gewerblichen Anlagen, \Vasser

leitungen mit allen Ortsanschlüssen, alle Vierteljahre deren Konsumenten

zehlen und alle acht Tage die Keimzahlen der einzelnen Schöpfhrunnen, es

werden Bücher auf den Wasserleitungen geführt, welche die Nachforschung

erleichtern, und endlich sollte jeder Kreisarzt ein Brunnenverzeichnis besitzen.

„Nur dadurch wird er in den Stand gesetzt, die sogenannten krypto

genetischen Fälle bei gleichzeitigen l\‘lasseninfektionen aufzuklären.

„Die Häufung kryptogenetischer Fälle, namentlich im Winter, erweckt

stets den Verdacht, daß ein Typhusvehikel die Ursache der Erkrankung

bildet: Wasser oder Milch.

„Die Verseuchung von Wasserleitungen mit Typhusbazillen gehört zu

den häufigen Erscheinungen.

„Der epidemiologische und der bakteriologische Beweis dafür ist aber

so schwer zu erbringen, daß die Mehrzahl der Leitungswasserepidemien

kleineren Umfanges unerkannt zu bleiben pflegt.

. „Da es bisher nur in seltenen Füllen gelungen ist, die Typhusbazillen

1m Leitungswasser nachzuweisen, so muß ein komplizierter lndizienbeweis

angetreten werden, den man für erbracht hält, wenn in relativ seuchenfreier

[ext plötzlich und gleichzeitig die Typhusmorbidität lediglich der Wasser

lionsnmenten jeden Alters, Geschlechtes und Berufes oder eines räumlich

Scharf abgegrenzten Teiles derselben stark angeschwollen ist, wenn Kontakt

möglichkeiten für die ersten Fälle ebenso unauffindbar sind wie die Möglichkeit

von hnhrungsmitteliufektionen, wenn die Wasserversorgungsanlage an einer für

du Verseuchungsgebiet in Frage kommenden Stelle und in der für den Aus

brach der Epidemie in Frage kommenden Zeit nicht keimdicht war, und wenn

°adhch die Sicherheit gegeben ist, daß an dieser Stelle in der kritischen Zeit

d‘° Ab8ällge von Typhuskranken die undichte Stelle passiert haben.

„Jede dieser Feststellungen begegnet oft erheblichen Schwierigkeiten.

f „All! meisten die bakteriologische Untersuchung des Wassers. Die

0l‘ilsufend ermittelten Keimzahlen geben Aufschluß darüber , ob in der in

Fraß“ Stehenden Zeit das Wasserwerk keimdicht gewesen ist oder nicht.

v" Nachweis von Typhusbazillen wird natürlich in allen Fällen unmöglich

""“v “'0 diese schon wieder während der Inkubationszeit aus dem Wasser

Verschwunden sind. Da dies aber nicht immer der Fall ist, so entnehmen

w“' "MS Wasser und Schlammproben aus Brunnen und Bessins zur Unter

:]u°h“n.8‚ “pd es ist uns in einem Falle geglückt, 14 Tage nach Ausbruch

e" EPflienue die Bazillen im Schlamme des Erdbehälters nachzuweisen.
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„Gelingt der Nachweis nicht, so ist man auf den Indizienbeweis an

gewiesen, der beginnen muß mit dem Nachweise, daß in der für den Aus

bruch der Epidemie kritischen Zeit die Abgänge von Typhuskranken eine

keimundichte Stelle des Wasserwerks passiert haben.

„Die kritische Zeit ist nicht immer genau zu bestimmen, es kommt

aber viel darauf an. Wenn der Kreisarzt nicht jeden einzelnen Fall auf

den Beginn der Krankheit untersuchen kann, so muß man den Beginn der

ärztlichen Behandlung bzw. Meldung der Rechnung zugrunde legen. Dieser

rein ärztliche Meldeapparat ist erfahrungsgemäß unsicher und datiert den

Beginn der Seuche regelmäßig auf einen zu späten Termin. Wenn der

Kreisarzt ferner nicht bei jedem gemeldeten Falle feststellen kann, ob diesem

nicht andere, nicht gemeldete Fälle in der Nachbarschaft vorausgegangen

sind, so entgehen erfahrungsgemäß viele Erkrankungen völlig der Kenntnis

der Sanitätspolizei.

„Deshalb ist für den Feststellungsbogen die Frage nach dem Beginne

der Erkrankung einheitlich durch die Frage nach dem initialen Kopfschmerz,

der nach meinen Erfahrungen nie fehlt, spezifiziert werden. Nun hat Koch

gesagt, daß die \Vasserepidemien mit steilem Anstieg der Morbidität be

ginnen, eine Ansicht, die nach meinen Erfahrungen nicht zutrifft. Alle

die Wasserepidemien meiner Beobachtung hatten, wenn man ihre Fälle

nach Tagen und nicht, wie es gewöhnlich geschieht, nach Wochen grup

piert, einen staffelförmigen Anstieg der Kurve. Diese erklärt sich aus

der individuell verschiedenen Inkubationszeit, die zwischen 7 und 21 Tagen

schwankt. _

„Es werden zunächst die seltenen Fälle mit kurzer Inkubationsdauer

zur Anmeldung kommen, dann die häufigen mit der gewöhnlichen In

kubationsdauer von 14 Tagen und dann wieder die selteneren mit längerer

Inknbationsdauer.

„Hat man alle Fälle selbst ermittelt, so wird man vom ersten krypto

genetischen Falle 7 Tage zurückzählen müssen, um auf den kritischen Tag

zu kommen, sonst etwa 14 Tage.

„Der Eintritt von Bakterien in die Leitung ist möglich bei intakter

und unterbrochener Leitung.

„Um die Unterbrechung der Leitung noch nachträglich datieren zu

können, sind die größeren ‘Vasserwerke angewiesen, über alle Rohrbrüche

und Dückerprüfungen Buch zu führen. Andere zufällige Unterbrechungen,

wie Kommunikationen mit Kanalisationsröhren , werden in jedem einzelnen

Falle auigesucht.

„Bei intakter Leitung können Bakterien eindringen beim Mangel jeden

Filters, oder wenn das vorhandene Filter an einer Stelle durchbrochen ist

Die Arnsberger Betriebsanweisung bietet die Handhabe und sorgt für das

Material, um nachträglich für jede Stunde feststellen zu können, welche

Stellen der Anlage nicht keimdioht waren, und wohin das Wasser von diesen

Stellen aus gelaufen ist. Der Gesundheitszustand der im Bassin beschäftigten

Personen, welche dasselbe infizieren können, läßt sich leicht nachträglich

feststellen.

' „Für die Stellen, welche in der kritischen Zeit nicht keimdicht waren,

sind die primären Typhusfälle zu ermitteln.
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„Bei der vorgeschriebenen fortlaufenden Überwachung des ganzen tri

butären Gebietes hat dies ~bisher hier Schwierigkeiten noch nicht gemacht.

Das Niederschlagsgebiet der Talsperren und Wasserleitungen war unschwer

auch nachträglich abzusuchen, indem Haus bei Haus nachgefragt wurde

nach typhusverdächtigen Erscheinungen. Bei den Flußgrundwasserleitungen

fällt der Nachweis mit dein Beweise der Stromverseuchung zusammen, über

die unten das Nähere mitgeteilt wird.

„Für jeden der in Frage stehenden Typhusfälle muß der Nachweis

erbracht werden, daß seine Abgänge auch wirklich die keimundichte Stelle

passiert haben, oder es darf wenigstens nicht wahrscheinlicher‘ sein, daß sie

auf dem Wege von ihrem Produktionsorte bis zu dieser Stelle zugrunde

gegangen sind. Die Kreisärzte müssen deshalb diesen Weg genau ver

folgen nach Länge und Geschwindigkeit, mit welcher die Bakterien ihn

zurückgelegt haben müssen, die Widerstände (Temperatur, Konkurrenz,

Feuchtigkeit, Nahrung) ermitteln, welche sie fanden, und die Spuren, welche

sie auf diesem Wege hätten hinterlassen müssen (Verseuchung anderer

Wasserleitungen, Infektion von Anliegern, Badenden usw.).

„Der weitere Beweis betrifft die Kongruenz des Seuchengebietes mit

dem Wasserversorgungsgebiete der in Frage stehenden Stelle.

„Um ihn schnell führen zu können, hat der Kreisarzt genaue Karten

der verseuchten Ortschaften, Straßen und Häuser vorrätig nebst Verzeich

nissen der angeschlossenen Bewohner und der Konsumxnengen, und um auch

bei partieller Verseuchung eines Konsumtionsgebietes sofort Material zur

Entscheidung der Frage zu geben, sind die größeren Wasserwerke an

gewiesen, Bücher und Register zu führen, aus denen sich der Lauf des

Wassers für jede Stunde des Tages nachträglich berechnen läßt. Sind die

dem Konsumtionsgebiste benachbarten Gebietsteile frei von kryptogenetischen

Füllen, so ist dieser Nachweis nicht schwer, sind sie aber z. B. aus dem

selben verseuchten Stroms gespeist, gleichfalls infiziert, so beweist die Tat

lache der Kongruenz allein nichts.

' „Bei schwachen Verstauchungen brauchen nicht alle Teile befallen zu

Sam. bei starken muß man es voraussetzen. Sehr wertvoll ist uns für

den Nachweis der Verseuchung die Konfiguration des Konsuix'itionsgebietes

gewesen, die sich nicht an die politischen Grenzen hält und oft auch natür

liebe Grenzen ignoriert, unversorgte Teile, Ortschaften, Straßen und Häuser

als Inseln und Halbinseln umgreift.

„von. den Konsumenten muß ein gewisser Prozentsatz erkrankt sein,

es muß eine Steigerung der Typhusmorbidität nachweisbar sein. Es ist

';}‘° zunächst der Nachweis zu erbringen, daß die kryptogenetisch erkrankten

ersonen in der kritischen Zeit dasselbe Wasser aus der verdächtigen Stelle

Betrunken hatten.

„Früher glaubte man an Wasserepidemien nur, wenn die Mehrzahl der

sumenten plötzlich in Massen erkrankte.

e. auflgjne Arnsberger Beobachtungen zwingen aber zu der Anschauung, daß

dauernd l}tgllflingen der Wirkung gibt von gelinder, vorübergehender oder

Art “das _“hohullg der Typhusmorbidität bis zu den Explosionen, je nach

die sich . tarke der \'eraenchung des Leitungswassers, eine Anschauung,

111 auch theoretisch leicht erklären läßt. Die Zahl der Infizierten

licn
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hängt aber nicht allein von der Stärke der Verseuchung ab. Wir wissen

überhaupt nichts darüber, wieviel Infektionsmaterial dazu gehört, um einen

Menschen zu infizieren, zumal die Virulenz der Kultur eine erhebliche Rolle

dabei spielen muß. Auch bei anscheinend starker Verseuchung erkrankte

nur ein kleiner Prozentsatz der Konsumenten, der Rest scheint durch Über

stehung des Typhus oder von Hause aus immun zu sein. Merkwürdiger

weise ist diese Ziffer bei allen größeren Leitungswasser- und Milchepidemien

konstant gewesen, sie beträgt 13 Proz.

„Innerhalb des Seuchengebietes werden gewöhnlich alle Teile mehr oder

weniger gleichmäßig befallen. Die Seuche befällt wie ein Hagelschlag wahl

los alle Ortschaften, Straßen und Häuser, Alters-, Berufs- und Geschlechts

klassen, mit alleiniger Bevorzugung der Wassertrinker.

„Es sind dementsprechend im Anfange einer Wasserepidemie, wenn sie

noch nicht kompliziert ist mit Kontaktfällen, die Kinder, Frauen, Dienst

mä‚dchen und Personen, die am Feuer arbeiten, Heizer, Kesselwärter, Schlosser,

Schmiede, Lokomotivführer, Bäcker, Koksarbeiter stärker befallen als die

übrigen Berufs-‚ Alters- und Geschlechtsklassen und in den Häusern die

oberen Stockwerke, in den Ortschaften, Straßen diejenigen mit Endsträngen,

wo das Wasser mit niedrigem Druck stagniert.

„Die ermittelten Fälle müssen ferner kryptogenetische sein, d. h. es

dürfen sich Kontaktmöglichkeiten oder Nahrungsmittelinfektionen für sie

nicht wahrscheinlich machen lassen. Dieser Nachweis ist von allen der

mühevollste, aber auch der notwendigste. Er ist in endemisch verseuchten

Bezirken manchmal unmöglich, wird aber bei fortlaufender Beobachtung

und Verminderung der Epidemien und mit wachsender Übung der Kreis

tirzte täglich leichter. Im Einzelfalle werden Irrtümer darüber, ob Kontakt

ausgeschlossen ist, möglich sein, aber das Ensemble der Fälle belehrt uns

doch in der Regel, ob wir es mit kryptogenetischen Füllen zu tun hatten

oder mit einer Kontaktepidemie.

„Damit halten wir den Beweis der Wasserleitungsepidemie für erbracht,

und es entstanden nur noch die Schwierigkeiten, wenn mehrere Stellen als

Eintrittspforte in Frage kommen, wie z. B. bei der Gelsenkirchener Epidemie.

von denen die eine eine mehrmalige Infektion hätte bewirken können. Koch

hat dabei als Merkmal im Gelsenkirchener Prozeß die Dauer der Epidemie

Inkrustationen besetzt ist, in Endsträngen, einem Rohrnetz, das nicht voll‘

ständig entleerbar ist, wurde aber im Gelsenkirchener Prozeß bewiesen, lind

daß Bakterien sich außerdem im Schleim, der die Inkrustntionen überzieht,

festsetzen können, ist sicher. Die Spülung, welche diese Schleimhaut ab‘

reißt, vermehrt ja stets die Keimzahl des Wassers. Endlich ist in HflSP9

von uns der Beweis geliefert werden, daß die Bakterien sich auch im
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Schlamm des Erdbehälters längere Zeit halten können, und die Persistenz

im Brunnen und Erdreich stand ja schon früher fest. Ich glaube also

nicht, daß man aus der längeren Dauer einer Epidemie auf wiederholte Zu

flüsse schließen kann.

„Für den Nachweis einer Massenaussaat durch Stromverseuchung

werden folgende Feststellungen verlangt:

1. Feststellung des primären Typhusfalles, von dem aus Abgänge in der

kritischen Zeit einmal oder wiederholt in den Strom gelangt sind.

2. Feststellung, daß die Bakterien nicht auf ihrem Wege vom Produk—

tionsorte zugrunde gegangen sind.

3. Feststellung, daß die kryptogenetisch erkrankten Personen unter

halb der infizierten Stelle des Stromes Wasser entnommen haben. ~

4. Feststellung, daß ein größerer Prozentsatz der Entnehmer er

krankt ist.

5. Feststellung, daßdie anderweitig mit Wasser versorgten Unter

lieger frei sind von k1yptogenetischen Fällen.

6. Nachweis der Bazil.len im Strome.

„Hiervon ist die Feststellung zu 6. noch nicht geglückt, und es mußte

daher in allen Fällen ein lndizienbeweis angetreten werden.

„Um das Niederschlagsgebiet der einzelnen Bäche, deren Geschwindig

keit und Wassermenge leicht übersehen zu können, haben die Mehrzahl der

Kreisärzte sich die Niederschlagskarten des Landwhtschaftsministeriums

“geschafft. Ein Vergleich dieser mit den Punktierbogen ergibt, ob Fälle

im Oberlaufe des Stromes gemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, so werden

sämtliche Häuser durchsucht und besonders diejenigen, welche in früheren

Jahren befallen waren. Der primäre Fall kann jahrelang zurückliegen,

wenn seine Bazillen in einen Abort deponiert waren, dessen Inhalt in der

kritischen Zeit mobil wurde.

„Die Feststellungen zu 2. und 3. werden so getroflen, wie dies oben

beschrieben ist.

_ „Ad 4. ‚Die Feststellung der Entnehmer ist eine langwierige Arbeit,

die aber sehr notwendig ist, einerseits um Bazil.lenträger zu ermitteln,

andererseits um die Konsumentenzahl für den Strom zu ermitteln.

„Die Feststellung ad 5. ergibt sich aus den Listen.

„Gewöhnlich ist die Wirkung einer Strenmerseuchung nicht die einer

Explosion in den unterliegenden Ortschaften, sondern es erhöht sich nur die

Typhusmorbidität der unterliegenden Ortschaften mehr oder weniger stark.

Doch haben wir auch Explosionen beobachtet, wo der Fluß nicht nur zu

gelegentlicher Entnahme von Wasser oder nicht nur zur Entnahme von

Gsbrauchswasser diente, sondern allgemein als Trinkwasser. Die chronische

Sti‘oinversenehung Zeigt sich in dauernder Erhöhung der Typliusmorbidität

de!‘ Unterliegen

M „Ähnlich haben die Kreisärzte zu verfahren bei dem Nachweise einer

asseimussaat durch verseuchte Brunnen.

T „Früher wurde jeder Untergrund als verseucht, jeder Brunnen als

_\'pliusträger bezeichnet. Heute muß der Kreisarzt für jede behauptete

Ilmnenvel-seuchung denselben lndimenbewens antreten wie fur (116\\118501

ntungsverseuchun g.
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„Der Nachweis von Typhusbazillen im Brunnen ist ja öfters ge

lungen. Er wird stets versucht durch Entnahme von Wasser und nach

Auspumpen des Brunnens einer Schlammgrube. Die chemische und bakterio

logische provisorische Untersuchung belehrt, ob der Brunnen keimdicht war

oder unreine Zuflüsse hat, deren Herkunft und Geschwindigkeit mit Fluorescin

festgestellt wird. Meistens lieferte die Auskunft der Bewohner über

Hantierungen am Brunnen und die Besichtigung derselben schon den Be

weis oberirdischer Zuflüsse (Küchenspül-, Wasch-Wasser, Gosse) oder unter

irdischer Kommunikationen (Zusammenhang mit Aborten, mit gedüngten

Äckern oder verseuchten Gräben usw.).

„Der primäre Typhusfall ist bei Brunneninfektionen in der Regel

nicht weit zu suchen.

„Er kann aber völlig dunkel bleiben in Häusern, deren Abort oder

Pissoir auch von Fremden benutzt wird, oder wenn er weit zurück liegt.

Es sind dann sämtliche Häuser und Besitzer der Grundstücke des tributären

Gebietes des Brunnens zu untersuchen.

„Endlich ist die Feststellung zu treffen, daß im Konsumtionsgehiete

kryptogenetische Fälle nach Verseuchung des Brunnens auftreten, von denen

die anders mit Wasser versorgten Bewohner frei waren. Die Wirkung einer

akuten Verseuchung eines im Gebrauche befindlichen Brunnens äußert sich

oftmals als explosive Erkrankung unter den Konsumenten, wie bei den Ver

seuchungen der Wasserleitungen. Verschwinden die Bakterien nicht daraus,

oder halten die Zuflüsse an, so kommt es zur chronischen Verseuchung, und

diese äußert sich nicht stets durch explosive Massenerkrankung kryptogene

tischer Art, sondern durch unregelmäßige Morbiditätssteigerungen, das Haus

wird zum Typhushaus, es kommt zu einer Endcmie unter den Konsumenten,

wie bei chronischer Verseuchung der Wasserleitungen, die durch Explosionen

nur zu Zeiten der Dürre unterbrochen wird, wenn der Bodensatz des Brunnens

gebraucht oder Regengüsse die bazilleuhaltigen Zuflüsse vermehren. Es ist

also gleichgültig, wie groß die Zahl der erkrankten Konsumenten ist. Die

Feststellung der Konsumenten überhaupt ist bei öffentlichen Brunnen und

wenn zu Zeiten der Wassernot aus einem verseuchten Brunnen viele Fami

Iren oder gar Personen aus entfernten Dörfern schöpfen, nicht leicht. In

diesem Falle mnß sich die Untersuchung über das Freisein der übrigen

Bevölkerung auf alle Gegenden erstrecken, in welche das Wasser hingeschafft

wurde.

„Massenaussaten durch Bäder sind bei Benutzung von Flußbädern und

von Schwimmbassins möglich. Die verlangten Feststellungen decken sich

mit denjenigen, die bei Flußverunminigungen oder Brunneninfektionen ver

langt werden. Hier ist natürlich, wenn der Nachweis der Typhusbazillen

nicht gelingt, der Indizieubeweis besonders schwer, weil oft nicht die Zahl

der Personen zu ermitteln ist, welche das Bad benutzt haben. Hier hilft

nur_elne öffentliche Aufforderung an die Benutzer, sich zu melden und ihl'

Blut und ihre Abgänge auf Typhusbazillen untersuchen zu lassen.

Nachweis eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen Typhus

morbrd1tat und l\hlchhandel ist in der Regel ein epidemiologischer Indizien‘

bewexs, da mehr noch als bei der Wasserepidemie der bakteriologische Nach

wem von Typhllflbazillen in der Behausung des Milchhändlers versagt und



'I'yphusbekämpfung. 49

für die meistens genossene Milch oder deren Produkte selbst nach Ausbruch

der Epidemie überhaupt nicht mehr in Frage kommen kann.

„Man wird den Nachweis eines Zusammenhanges als erbracht ansehen

können, wenn in relativ seuchenfreier Zeit plötzlich und gleichzeitig die

Typhusmorbidität lediglich der an den Milchhandel angeschlossenen Milch

konsumenten oder Produzenten jeden Alters, Geschlechtes und Berufes oder

eines Teiles derselben angeschwollen ist, wenn Kontaktmöglichkeiten für

die ersten Fälle ebenso unauffindbar sind wie die Möglichkeit von ‘Vasser

infelitionen, wenn in die Milch innerhalb einer für den Ausbruch der

Epidemie in Frage kommenden Zeit überhaupt Keime geraten und ‚sich

erhalten konnten, und wenn endlich die Sicherheit gegeben ist, daß es sich

um Typhuskeime gehandelt haben maß.

„Den verschiedenen Formen des Milchhaudels entsprechend kann man

Molkereiepidemien von den Milchhaudlungsepidemien unterscheiden. Bei

den ersten werden mit der rückwandernden Magermilch die Produzenten ‚

oder mit der Verkaufsmilch die Konsumenten gefährdet, bei den letzteren

handelt es sich um Verseuchung lediglich der Konsumenten.

„Molkereiepidemien kennen wir bereits eine sehr große Anzahl. Pro

duktionsgebiet und Konsumtionsgebiet dieser zentralen l\Iilchwirtschaften

sind so groß, daß ihre Verseuchung ebensowenig übersehen werden kann

wie die Verseuchung einer größeren Wasserleitung.

v „llilchhändlerepidemien sind meines Wissens selten beschrieben. Das

lerscuchnngsgebiet besteht bei ihnen aus einer großen Zahl von Inseln in

mitten völlig typhusfreier Stellen oder inmitten von gleichfalls mehr oder

Weniger verseuchten Stellen, und deshalb ist der Indizieubeweis oftmals

besonders schwer. Besteht bei den Wasserepidemien schon die Schwierig

ke1t, diiß nicht alle angeschlossenen Bewohner Wassertrinker sind, und dsß

Fellen deshalb eine totale und gleichmäßige Verseuchung des Konsumtions

liffbivtes selten ist, so kommt bei den Milchepidemieu noch der Umstand

lll‚llzll, daß die Milch vielfach abgekocht genossen wird. Und während bei

“lsserleituugsepidemien in der Regel einwandfrei ermittelt werden kann,

wohl“ ‘bis Wasser geflossen ist, kann die Abgrenzung des Konsumtions

g®luetes beim Milchhandel, wenn er ein Hausierhandel ohne feste Kund

s'ih‘fii ‘St, sehr schwierig sein. Dies ist wohl der Grund, weshalb Milch

hsndlerepidemien sehr selten beschrieben sind.

die L‚_J2:ese Feststellung wird erleichtert, wenn der Kreisarzt gehalten ist,

und slißhli der Lieferanten, der Molkereien, auf dem laufenden zu halten

qol' 0 im. vergewissern, welche Personen eine Ortschaft mit Milch ver

' Tee“: und daß die Milchhändler wenigstens über ihre feste Kundschaft

‘Ich fuhren. Ist das K0nsumtionsgebiet frei von Typhus, so ist die Kon

gr‘fenz W13 Seucheugebiet und Konsumtionsgebiet wegen ihrer Konfiguration

“mein. fur die Beweisführung ausschlaggebend gewesen.

hat äglehwe_ltereu Frage, auf welchem Wege eine Verseuchung stattgefunden

den; ‘filichhdie l'lan(le der Personen, welche mit der Milchproduktion oder

bietet‘ i° 1Iindel in Berührung gekommen sind, oder durch das Wasser,

epidemienu _eizterer Beziehung dieselben Aufgaben wie bei den Wasser

pmdukti ‚ In ersterer Dez1ehung ist sie aber nur für den lösbar, der Milch

“m p°“ "II allgemeinen und die des fraglichen Ortes im besonderen

eljlhrsschrilt für Gesundheitspflege, 1906. 4

g



50 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfl'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

kennt. Die Kreisärzte revidieren daher von Zeit zu Zeit sämtliche Molke

reien und Milchhandlungen nach einem vorgeschriebenen Schema.

„Die Bekämpfung des Typhus ist eine prophylaktische und thera—

peutische. Gelingt es, die Massenaussaaten unmöglich zu machen, so muß

der Typhus mit der Zeit von selbst aussterben.

„Da der Typhus dem Laufe verseuchter Ströme und Wasserleitungen

folgt, so kommt es, zumal in meinem Bezirke, der im wesentlichen mit

auszurotten und unschädlich zu machen; 2. die Wasserleitungen keimdicht

zu beobachten.

„Die Reinhaltung der Ströme von Typhusbazillen ist nur möglich

durch sanitätspolizeiliche Wachsamkeit, Abfangen der ersten Fälle und

_Ausrottung des Typhus. Sie herstellen zu wollen durch Fernhaltung aller

Ortschaftsabgänge oder Klärung derselben, halte ich für eine Utopie und

schub. Es ist auch ganz unmöglich, die Aborte und Dunggruben überall

keimdicht herzustellen, weil dazu das Geld fehlt, und wenn es da wäre,

so würde es nichts nutzen, denn die Bazillen halten sich lange im

Abortinhalt und in der Ackerkrume, und der Regen schwemmt sie doch

einmal in den Strom hinein. Eine gut organisierte Medizinalpolizei maß

endlich auch imstande sein, ohne sterile Ströme Massenaussaaten

fahrungen ist dies auch möglich.

„Es kommt bei der Behandlung der Einzelfälle darauf an, die Krank

heitskeime sofort zu vernichten, sobald sie den Körper verlassen haben,

diese Vernichtung so lange fortzusetzen, als noch Bazillen abgesondert

werden, und die Bazillen, die schon abgesondert sind, nachträglich durch

Desinfektion zu beseitigen.

„Am bequemsten läßt sich diese Aufgabe lösen, wenn man die Patienten

iuKrankenhäusern isoliert. Wir haben den Prozentsatz der Interniertefl

bei einzelnen Epidemien bis auf 100 Proz. einschließlich aller Bazillenträgßr

gebracht. Da ein gesetzlicher Zwang dazu bisher rechtlich nicht einwand

l

ausgeübt durch die den Haushaltungsvorständen ausgehändigte polizeiliche

Verfugung. Die Internierung im Krankenhause so

ll so lange dauern, bis dieUntersuchung des Blutes, Haines und Rotes im

drei Tagen in der Woche
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ein negatives Resultat ergeben hat. Für die Isolierung in Krankenhäusern

gelten dieselben Vorschriften wie für die Haushaltungsvorstände. Zur

Instrnierung der Pfleger ist bei R. Schoetz, Berlin, im amtlichen Auftrage

von Dr. H. A. Stühlen ein Lehrbuch der Isolierung erschienen. Schwierig

keiten entstehen durch die Kosten der Krankenhauspflege nur bei spora

dischen Fällen, bei größeren Epidemien und Massenaussaaten haben in der

Regel die Gemeinden die Kosten der im sanitätspolizeilichen Interesse voll

sogenen lnternierung zu tragen. Auf dem Lande macht sich der Mangel

nahe gelegener Krankenhäuser fühlbar. Es gelingt leichter, ihn zu über

winden durch Mieten eines Hauses, als durch Aufschlagen einer Döcker

sehen Baracke. In größeren Ortschaften ist.der Bau kommunaler Epidemien

häuser angeregt und teilweise in Aussicht genommen.

„Die Vernichtung der Keime in der Umgebung des Kranken, die

wichtigste Maßregel, ist durch die oben mitgeteilte Polizeiverfügung geregelt

werden, die sich auf das Regulativ und den ä10, II, 17 A. L. R. stützt und

somit rechtlich einwandfrei ist. Ihr Inhalt deckt sich im allgemeinen mit

dem später herausgegebenen Typhusmerkblatt des Kais. Gesundheitsamtes

und den früher erschienenen Verhaltungsvorschriften des Geheimrats Roth

in Potsdam.

„Es könnte scheinen, als ob den Pflegern in diesen Verfügungen zuviel

zugemutet sei und als ob deshalb die Verfügung auf Widerspruch stoßen

müllte. Diese Annahme hat sich als irrtümlich erwiesen. Die Haushaltungs

Vorstände sind froh gewesen, zu erfahren, wie sie sich schützen können.

Allerdings darf man von dem Rechte der Festsetzung von Geldstrafen

keinen Gebrauch machen. Sondern man muß die Verfügungen auffassen als

Versuche. unter Anwendung gelinden Zwanges Volksbelehrungen in die

Menge zu tragen und Gewohnheiten zu schaffen, die nach einer Reihe von

Jahren selbsttätig wirken. Ich habe mich überzeugt, daß die Durchführung

der .llnßregel auf Schwierigkeiten nicht stößt, zumal wenn man sie, wie oben

geschildert, überwachen litßt und die Desinfektionsmittel liefert.

‚Die Durchführung dieser‘ Maßregeln setzt ein gut geschultes Unter

l""sonal voraus, eine Institution, die durch die Ordnung für Gesundheits

flllfseher vom 6. Mai 1901 gegründet und im Laufe der Jahre weiter aus

gebaut werden ist‚ Zurzeit gibt es im Reg.-Bez. Arnsberg 250 Gesundheits

““Iseher‚ in den großen Städten fest angestellt, auf dem Lande auf Honorie

"““E der Einzelleistung gestellt. In Epidemiezeiten werden Ersatzkräfte aus

anderen Kreisen herangezogen.

. „Die Desinfektoren haben sich nach einem im amtlichen Auftrage vom

Krelsarzt Hensgen bei Richard Schoetz-Berlin, Luisenstraße 36, heraus—

ißl:’fgibilllen Lehrbuch zu richten und nehmen die Desinfektionen in Des

_ e tlmlsaPP“aten oder, wo solche fehlen, mittels Formalin nach schrift

hoher Anweisung vor.

trans—Elienso ist natürlich ein geordnetes Desinfektionswesen und Effekten

ei Tporhweßen die Voraussetzung. Nach meinen Erfahrungen kommt man

die DYP_ ‘In! 11.11t der Formalindesinfektion nirgends aus, sondern muß für

mulinesm äktl0u der Effekten Dampf benutzen, für die der Wohnung For

m 1111 besondere Aufmerksamkeit den Abflüssen und Ab

°11 Schenken. Das häufige Wiederauftauchen des Typhus in alte“

4*
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Herden findet sich nur da, wo die Gesundheitsaufseher nichts taugen. Am

sichersten geht man, wenn man die Desinfektion durch den Kreisarzt über

wachen liißt, was bei uns bei Rezidiven vorgeschrieben ist.

„Der Gesundheitsaufseher hat die Pflicht, bei seinen Besuchen hygienische

Übelstände (Brunnen und Dunggruben) festzustellen und dem Kreisarzt zur

Anzeige zu bringen. Die zur Beseitigung notwendigen Gelder sind vielfach

auf Kreiskosten übernommen werden. ’

„Außer diesen generell angeordneten und automatisch wirkenden Maß

nahmen sind zur Verhütung und Beseitigung von l\lassenaussaaten be

sondere Maßregeln notwendig. Gegen Stromverseuchungen gibt es nur ein

prophylaktisches Mittel, den ersten Typhusfall abzufangen und seine Ab

giinge zu desinfizieren. Da dies nicht immer gelingt, so sind für die Unter

lieger, namentlich für die unterliegenden, aus dem Strome schöpfenden

Wasserwerke „Sturmwarnungen“ notwendig. Sie müssen wissen, oh Typhus

im Oberlande herrscht, und ob Abgänge in den Strom geraten sind. Das

letztere wird auch regelmäßig mit einem Verbot der Stromwasserhenutzung

der Bevölkerung mitgeteilt. Kleine Bäche haben wir wohl auch durch

Grünfärben mit Fluorescin der Benutzung entzogen, gereinigt, und Fluß

bett und Schlamm mit Schwefelsäure und Chlorkalk oder Kalkmilch des

infiziert.

„Verseuchte Brunnen werden geschlossen und nach Desinfektion mit

Schwefelsäure wieder freigegeben, wenn sie im Bau einwandfrei sind.

„Einen umfangreichen Apparat erfordert die Verhütung und Beseitigung

der Leitungswasserinfektionen, dip früher hier an der Tagesordnung waren

Abgesehen von den Maßnahmen, welche dazu dienen, die Werke keimdicht

zu machen und Überspannungen der natürlichen und künstlichen Filter

zu verhüten, kommt hier die dauernde Überwachung der I(eimzahlen und

der Typhusmorbidität in Frage. Die Werke sind selbst gehalten, darüber

Buch zu führen, und Kreisarzt und Regierung führen dieselben Bücher. Die

. „Die erfolgte Infektion kann nur durch Aufsuchen der Quelle und, d11

die Bakterien nicht stets aus der Leitung sofort verschwinden, durch D68

infektion beseitigt werden. Die neueren Anlagen, Bassins und Brunnen

sind auf Desinfektion zugeschnitten, bei den älteren ist eine Desinfektion

mit Schwefelsäure schwerer. Die Technik einer Schwefelsäumdesinfektiün

habe ich im Klin. Jahrbuch, Bd. X, S. 322 1T. und Bd. XII, S. 450 l19'

schrieben.

. „Ahnliche Maßnahmen sollten zur Verhütung von Magsenaussaatefl im

M11chverkehr getroffen werden. Die Desinfektion der Kuhställe, Kannen

und Molkereien bietet keine Schwierigkeiten, wird aber stets unter Aufsicht

der Medizinalbeamten ihrer Tragweite wegen vorgenommen.

„Alle diese Maßregeln sind nur Wirksam, wenn sie bis in das Einzelne

dauernd von einer Zentralstelle überwacht werden. Deshalb läuft das gß‘

samte Beobachtungsmaterial in der Medizinalregistratur der Regierung zu‘

sammen. Seine Verarbeitung ist leichter, als es den Anschein hat, und

erfolgt so:
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„Die Meldekarten werden in das Haupttyphusjournal eingetragen, in

der Reihenfolge, wie sie eingehen, und alsdann in eine Mappe gelegt, deren

für jeden Kreis und jedes Jahr eine vorhanden ist. Der Inhalt der später

eingehenden Fragebogen des Kreisarztes ergänzt die Eintragungen in das

Hauptjournal. Die Karte wird in den Bogen gesteckt, und die Bogen werden

nach dem Beginn der Erkrankung und den Ortschaften innerhalb der Kreis

mappe geklammert. Der Beginn der Erkrankung wird auf dem Punktier

bogen vermerkt, deren für jeden Kreis einer nach Ortschaften, fün jedes

Wasserwerk nach Ortschaften und für‘ jede größere Stadt einer, nach Straßen

geordnet, vorhanden ist. An jedem Sonntag wird im Hauptbuche das Ende

der Wochenmeldungen markiert und die gemeldeten Fälle in einer vor

läufigen Übersicht zusammengestellt. Diese wird den Kreisä.rzten usw. und

allen Nachbarbezirken zur Verfügung gestellt, damit sie wissen, wo im

Lande Typhus herrscht.

„Dazu wird dem Herrn Präsidenten ein kurzer, erläuternder Wochen

bericht erstattet. Bei endemisch verseuchten Städten wird auf Karten der

Verlauf der Epidemie verfolgt. Die Punktierbogen, Fragebogen, Karten

und Kurven bieten die Unterlage für den Jahresbericht, der‘ den Unter

behörden mitgeteilt wird und der‘ Aufschluß gibt über die Ab- und Zunahme

der Seuche.

„Die Erfolge dieses Vorgehens sind im Arnsberger Bezirk unleugbar,

dann die Typhusmortalität ist seit dem Jahre 1900 von 2'53 auf O‘8 auf

10000 Einwohner herabgegangen. Und dieser ständige Rückgang ist

erfolgt, obwohl für die Reinhaltung des Bodens absolut nichts geschehen

und die Verseuchung der‘ Ströme einer Steigerung nicht mehr fähig ist.

' „Ich schließe mit der Bitte an die Herren Verwaltungsbeamten: Geben

Sle uns eine schlagfertige Medizinalpolizei in die Faust und bauen Sie

keundichte Wasserleitungen, und nach einem Menschenalter soll die Ge

schichte des Typhus nur noch eine düstere Sage sein.“

Der Vorsitzende eröffnete hierauf die Diskussion.

_ Dr. Tll. Wey] (Charlottenburg): „Meine Herren! Ich möchte in aller

hl‘u‘ze Ihnen von einer merkwürdigen Beobachtung Rechenschaft gehen, die

‘ich auf das Thema bezieht, das hier eben zur Diskussion steht. Es hat

slchnämlich, wie seit langem bekannt, gezeigt, daß die Typhussterblichkeit

i_lewlflieu Schwankungen unterworfen ist, und daß diese Schwankungen sich

“lief gewisse weite Zeiträume erstrecken. Ich kann das im einzelnen hier

Ilrchtweiter ausführen; ich erlaube mir aber, Ihnen diese Kurven vorzulegen,

die v1elleicht Ihr Interesse für wenige Augenblicke fesseln dürften. (Vgl. um

ltehende Tafel.) Ich habe hier auf demselben Koordinatensystem die Sterblich

kell’ a“ T)'phus abdominalis für Berlin, für München und für Wien auf

geh'ag_en‚ lind da ergab sich nun das höchst auffällige Faktum, daß diese

Sterbhchkelt ungefähr zu derselben Zeit in allen drei Städten auf ein Mini

m.um‚hemntergeßilllgen ist. Das-kritische Jahr, wenn man es so bezeichnen

wln' l_st' ungefähr das Jahr 1880. Während vor dem Jahre 1880 die Typhus

‘Pel'bhchkßit in den drei genannten Städten überall dauernd hoch war, ist

"° nach dem Jahre 1880 in allen drei genannten Städten sehr niedrig

gewesen.
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„Sind wir nun in der Lage, diesen Wechsel in der Sterblichkeit zu er

klären? _ Ich glaube, daß das nicht der Fall ist. — Die Frage ist ferner
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9b wir sag?“ können, daß irgend welche hygienischen Einrichtungen, welche

If! den. drel genannten Städten getrofi'en wurden, auf diese Höhe der Sterb

lıchkeıt eıngewırkt haben. Ist man doch geneigt, Kanalisation, Wasser—
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versorgung und dem ähnliche Einrichtungen ins Treffen zu führen, um das

Absinken der Typhuserkrankungen zu erklären,

„Auf dieser Tafel sehen Sie nun die wichtigsten hygienischen Ein

richtungen, welche während der Berichtszeit in den drei Städten zur Ein

führnng gelangt sind, aufgetragen. Sie werden sich aber sehr bald über

zeugen, dflß von einem deutlich sichtbaren Einfluß dieser Maßnahmen auf

den Typhus in den drei Städten nicht die Rede gewesen ist. Wenn nun

auch dieser Schluß kaum angezweifelt werden kann, so möchte ich aus diesen

Kurven nicht etwa den Schlnß ziehen, daß wir nunmehr die Hände im Schoße

liegen lassen, und daß wir den Typhus nicht bekämpfen sollen. Ich ziehe

diesen Schluß nicht, sondern ich glaube vielmehr, daß der Gesundheits

zustand der drei genannten Städte, wenn wir die Hände in den Schoß

gelegt hätten, ein bei weitem schlechterer geworden wäre. Es folgt nur

aus den Kurven, daß wir noch nicht genau wissen, durch welche Maßnahmen

der Typhus zu bekämpfen ist. Ich zweifle nicht, deß wir ihn bekämpfen

können. aber es liegt auf diesem Gebiet noch ein non liquet vor.“

Generaloberarzt Professor Dr. Jäger (Straßburg i. E.): „Meine

Herren! Sowohl in den Thesen der Herren Referenten als auch in ihren

Ausführungen ist darauf hingewiesen werden, daß es Suche der guten Tech

niker ist. die Brunnen einwandfrei anzulegen. Wir unterscheiden nun zwei

Arten von Brunnen: Kesselbrunnen und Röhrenbrunnen. Die Kessel

brunnen werden im großen und ganzen und wohl mit Recht als mangel

haftei‘ wie die Röhrenbrunnen bezeichnet. Der Kesselbrunnen ist ja

selbstverständlich der Verunreinigung von oben her, auch gelegentlich, aber

seltener, der Verunreinigung von der Seite her’ ausgesetzt. Der Röhren

brnnnen, der in den Boden und bis ins Grundwasser hineingetrieben

wird und aus einem Stück oder doch aus sehr dicht durch Verschraubung

verbundenen Rohrstücken besteht, ist derartigen Verunreinigungen nicht

ausgesetzt. Es wird nun aber zumeist in den Lehrbüchern gesagt: der

Rlölll’lenbrunnen ist ein Abessinierbrunnen. Das ist wieder nicht ganz

"chtlß‘ denn es gibt außer den Abessinierbrunnen noch andere Röhren

brunnen. Der Abessinier- oder Rammbrunnen läßt sich bloß bis auf wenige

Meter. ungefähr 8 in tief, in den Boden treiben. Wasser aus größerer Tiefe

f“ erschließen, reicht er nicht aus, und in viele Bodenarten läßt er sich

überhaupt nicht hineinti'eiben. In solchen Fällen wird nun der Röhren

b_m'nuell eingerichtet. Man bohrt in die größere Tiefe mit Vorrichtungen,

dl° Ich ja hier nicht anzugeben brauche, eine Röhre bis ins Grundwasser,

ärlegllmständen bis zu mehreren hundert Meter Tiefe. In das vorgebohrte in

licll:e tgden versenkte Eiseni'ohr wird nun ein zweites eisernes Rohr, das eigent

d‚ P ““Er°hl‘‚_ßrst eingehängt, und dieses letztere wird über Tag geführt

‘e “PPB daruber geschraubt, der Brunnen abgedeckt. Nun würde die

;:Jcrl:le J“_g\lt sein. Aber was bisher meines Wissens nur sehr wenig betont

in sof(:lhlst und was außerordentlich wichtig ist, das ist, deß der Techmker

oder R 9111. Rohrenbohi‘brunnfl auch einen sogenannten Arbeitss oh acht

aualmmexvtisionsschacht vorsieht, das heißt, er baut einen Schacht, den er

Tief ' ~8 ‚'V0n 1 bis 2 in Tiefe, auch unter Umständen von Vielen Metern

e. 111 diesen Schacht nahe der Sohle desselben mündet nun das Bohrrohr
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und nur das Saugrohr wird über Tag geführt und die Pumpe darüber ge

stellt. Die Folge davon ist, duß wir jetzt wieder bei diesem scheinbar ein

wandfreien Brunnen einen Kessel noch dabei haben — zwar keinen Kessel

brunnen, aber leider wird er tatsächlich häufig zu einem solchen, denn

dieser sogenannte Arbeitsschacht läßt bei mangelhafter Bedeckung Ver

ganz unmittelbar darauf zurückführen können, dnß ein solcher Röhren

brunnen, dessen Bohrrohr neben der Sohle offen mündete, sich mit Schmutz

wasser angefüllt hatte, so dsß des Grundwasser, welches aus großer Tiefe

ursprünglich rein gekommen war, durch das ins Bohrrohr hineinfließende

Schmutzwasser verunreinigt wurde.

„Es gibt aber noch verschiedene andere Konstruktionen, auf die ich nur

hinweisen möchte. Es gibt die Kombination von Kesselbrunnen mit

Röhrenbrunnen, wo der Kesselbrunnen zuerst nicht genügend Wasser

gibt, aber dann durch Röhrenbrnnnen vertieft wird, durch einen Abessinier

braunen oder einen gebohrten Brunnen und eine ganze Reihe von weiteren

technischen Einzelheiten, die hygienisch große Bedeutung haben.

„Noch ein Wort gestatten Sie mir bezüglich der Ventildruckständer,

deren Konstruktion Beachtung verdient. Man glaubt im allgemeinen, wenn

man eine Zentralwasserversorgungsaulage erbaut hat, wenn die Quell

sich befand, aufdecken ließ, glaubte ich einen Kesselbrunnen vor mir Z“

haben. Es hatte sich unreines Oberflächenwasser in dem Arbeitsschachli

angesammelt. Als der Arbeitsschacht leergepumpt war, zeigte sich, dflß in

dem Arbeitsschncht eine Ventilvorrichtung angeordnet war, und daß dieses

Schließen wieder ausstieß. Also einwandfreie Ventilvorrichtungen bei den

Druckständern sind gleichfalls von wesentlicher Wichtigkeit. Von besondeflär

Bedeutung aber_erscheint mir die Unterweisung der Mediziner, namentlich

der beamteten Arzte, in der Technik der Brunnenkonstruktionen.“

Professor Dr. Fischer (Kiel): „Meine Herren! Wir haben seit

‘21/2 Jahren im hygienischen Institut zu Kiel die Bekämpfung des Typhus

' ein in Angriff genommen. Alle Typhus

verdächtigen Erkrankungen, die bekuullt
wurden, sind von uns bakteriologisch und serodiogn<>stigr;h untersucht worden,
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einstimmung mit den Erfahrungen gezeigt, die uns heute von der! beiden

Referenten hier mitgeteilt wurden'sind und die für sie die Grundlage ge

bildet haben für die zu ergreifenden Maßnahmen.

„Immerhin sind es einige Punkte, bei welchen wir zu abweichenden

Erfahrungen gekommen sind, und auf die ich deshalb mit. einigen Worten

hier eingehen möchte. So wird z. B. in dem Leitsatz 13 nach Erwähnung

der Mnsseniufektionen durch verseuchtes Wasser und verseuchte Milch

gesagt: „Andere Nahrungsmittel spielen dabei praktisch keine Rolle.“ Da

lauten unsere Erfahrungen etwas anders. Wir haben vor etwas mehr als

zwei Jahren in Kiel eine Typhusepidemie gehabt, wobei mehr als 80 Er

krankungen vorkamen, und wir mußten nach den eingehenden Unter

suchungen diese Epidemie auf das Fleisch von einem kranken Tier zurück

führen. Diese Erfahrung steht nicht vereinzelt da. Drei Jahre vorher, im

Jahre 1900, ereignete sich etwas ganz Ähnliches. In einem kleinen Orte

nahe bei Kiel erkrankten gegen 15 Personen gleichzeitig an Typhus, und

zwar ausschließlich solche, welche das Fleisch von einem kranken Kalbe

gegessen hatten. Ähnliche epidemiologische Beobachtungen liegen noch vor

aus dem Kreise Plön. Dann darf ich wohl erwähnen, daß auch früher schon

ltlassenerkrnnkungen an Typhus nach dem Genuß von Fleisch kranker Tiere

vorgekommen sind. Am bekanntesten ist in dieser Beziehung die Klotener

Epidemie, bei welcher auf einem Sängerfest mehr als 600 Festteilnehmer

erkrankten, nachdem sie erwiesenermaßen von dem Fleisch eines kranken

Kalbes gegessen hatten.

„Bei der Kieler Epidemie, von der ich gesprochen habe, stellte es sich

heraus. daß der heute auch schon erwähnte Puratyphusbazillus, nicht der

eigentlicheTyphusbazillus, die Ursache gebildet hat, und es ist möglich, daß

auch bei den ’anderen von mir angedeuteten Fleischvergiftungen -—— die

unter dem Bilde eines Typhus verliefen — derselbe Paratyphuserreger eine

Rolle gespielt hat. Zur Vermeidung dieser von dem Fleisch und auch von

der Milch kranker Tiere drohenden Typhusgefahr bedürfen wir einer wirk

Sanieren Bekämpfung der Tierseuchen, einer sorgfältigen auf alle Schlacht

t_xers sich erstreckenden Fleischbeschau und einer Belehrung des Publikums

uber die mit dem Genuß ungenügend gekochten oder gebratenen Fleisches

bzw. ungenügend erwärmter Milch verbundenen Gesundheitsgefahren.

_ „Vt’eiter möchte ich darauf hinweisen, daß wir im vorigen Jahre einer

El’ldcmle in einem kleinen Städtchen Schleswig-Holsteins begegnet sind,

‘vfobel mehr als 60 Erkrankungen vorkamen und wobei es uns trotz der

Ub‘mgtldie wir uns im Laufe der Zeit in dem Nachweis der Krankheits

em'g" In den Dejektionen angeeignet haben, nicht gelungen ist. Typhus

balllleu oder die bisher.bekannten Paratyphusbazillen nachzuweisen, bei

‘Yfh=her auch das Blut sich so verhielt, daß wir sagen mußten: trotz der

Uberemsiiüllllllllg in den klinischen Erscheinungen muß hier ein anderer

Erreger vorliegen. Gestützt auf diese und ähnliche Erfahrungen muß ich

i"ä°“._daß wahrscheinlich außer den Typhusbazillen und den beiden bisher

efßhriebenen Paratyphuserregern auch noch andere bisher noch unbekannte

i’elm TYPh“S eine Rolle spielen können. Das ist von Wichtigkeit bei de!‘

-::‘ ““°h "011 den Referenten für die Typhusbekämpfung als nötig hingestellt“

akterxologischen Feststellung. Bei dieser Epidemie war eine solche bakte
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riologische Feststellung des Typhus nicht möglich, hier konnte auch nicht

durch bakteriologische Untersuchung festgestellt werden, von welchem Zeit

punkte ab die Genesenen mit dem Stuhl bzw. Urin keine 'l‘yphuskeime mehr

ausschieden.

„Was im übrigen die Verbreitung des Typhus in Schleswig-Holstein

betrifft, so haben unsere Untersuchungen zu dem merkwürdigen Ergebnis

geführt, daß wir in den letzten anderthalb Jahren gar keine Wasserepidemie

angetroffen haben. Ich betrachte das mehr als auf Zufall beruhend,

denn wir haben ja früher derartige Epidemien zur Genüge in Schleswig

Holstein gehabt, so z. B. in Altona, wo sie auf das in Frostperioden un

genügend filtrierte Elbwasser zu beziehen waren, ferner in der Marsch

gegend, wo die Leute daraufangewiesen sind, nicht selten durch Dejektionen

verunreinigte Grabenwasser zu genießen. Auch Brunnenepidemien kamen

früher öfters vor, wobei es auch einmal gelungen ist, den Typhuserreger in

dem Wasser, das die Infektion vermittelt hat, nachzuweisen.

„Zu erwähnen ist, daß wir im vorigen Jahre und in diesem Jahre allein

drei i\lilchepidernien beobachtet haben. zwei davon in Kiel, und zwar jedes

mal gegen 20 Fälle, und die dritte in diesem Sommer in Preetz. Bei diesen

Milchepidemien zeigte sich etwas, was auch nicht ganz mit den Beobach

tungen der Herren Referenten übereinstimmt. Sie waren nämlich nicht

durch verseuchtes Wasser zu erklären. In dem einen Falle allerdings konnten

wir das nicht näher feststellen; in den beiden anderen dagegen spielte

zweifellos das Wasser dabei keine Rolle, sondern da bildeten in der Milch

wirtschaft bzw. in der Nachbarschaft der Molkerei Erkrankte den Aus

gnngspunkt.

„Nun, die bei weitem größte Mehrzahl der vorgekommenen und bekannt

gewordenen Typhnsfälle aber beruhte auf Kontakt, und zwar war in der Mehr

zahl der Fälle auch der Nachweis zu erbringen, du.ß eine direkte Berührung

stattgefunden hatte. Diese direkte Berührung ereignete sich am häufigsten

bei der Pflege der Kranken, und da zeigte sich, daß nicht nur diejenigen

Erkrankten, die ihre kranken Angehörigen pflegten, sondern daß auch in

einem recht hohen Prozentsatz das ausgebildete Krankenpflegepersonal in

Mitleidenschaft gezogen wurde. In Kiel beispielsweise, wo wir im vorigen

Jahre, in der zweiten Hälfte des Jahres, nur 50 'l‘yphusfälle hatten, er

krankten allein fünf Krankenpflegeschwestern, im Jahre vorher war gleich

falls eine Schwester bei der Pflege an Typhus erkrankt. Zwei von der!

Schwestern sind auch gestorben. Es ist ja wohl möglich, daß auch diese

ausgebildeten Krankenschwestern nicht vorsichtig genug gewesen sind. D”

ließ sich in einem Falle auch nachweisen, bei den anderen dagegen nicht

und wir müssen daher jedenfalls nach dieser Erfahrung uns sagen, daß es

außerordentlich schwer ist, eine solche Kontaktinfektion bei der Pflege der

Kranken zu vermeiden.

„Ich will ausdrücklich hervorheben, daß nicht nur in Privathäuseflh

sondern auch im Krankenhause derartige Infektionen vorgekommen sind, WO

mit besonderer Sorgfalt auf die Desinfektion der Ausscheidungen usw. ge

achtet wurde. Hier ist ein Punkt, wo man sich fragen maß: soll nicht bei

dlßsüer besonderen Gefährdung des Krankenpflegepersonals die Schutzimpfung

bemckslchtlgt werden? Unsere Erfahrungen über die Schutzimpfung sind
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ja keine großen, und es ist wohl aus diesem Grunde die Schutzimpfung in

den Leitsätzen nicht erwähnt worden. Vielleicht wäre es immerhin richtiger

gewesen, wenn in die Leitsätze der Satz aufgenommen worden wäre: unter

gewissen Umständen, bei besonderer Bedrohung des Personals wäre eine

wirksame Schutzimpfung erwünscht.

„Es gibt auch andere Fülle, wo wir von der Schutzimpfung Gebrauch

machen können und müssen. Da. erinnere ich mich an einen Fall, der sich

in diesem Frühjahr ereignete. In einer Arbeiterkaserne von etwa 200 Ar

beitern und Arbeiterinnen kamen in kürzester Zeit 30 Erkrankungen vor.

Diese 30 Fälle wurden so rasch als möglich an das Krankenhaus abgeliefert.

Das Krankenhaus war aber voll, und es war gar nicht möglich, Platz zu

schaffen. Es blieb nichts weiter übrig, als die eben in die Genesung Ein

getretenen, von welchen wir wissen, daß sie noch ganz gewaltige Infektions

quellen sein können, wieder zurückzuschicken in die Arbeiterkaserne. Das

war wenigstens noch der‘ beste Ausweg. Da. war man sicher, daß die Keime

nicht überall hin verbreitet wurden, daß sie lokalisiert blieben. Hier wäre

eine Schutzimpfung recht am Platze gewesen. Es scheint ja, daß die Schutz

impfung, die bei unseren nach Ostafrika bestimmten Truppen — allerdings

erst sehr spät — ausgeführt wurde, und die übrigens gewiß noch weiter

ausgebildet und vervollständigt werden kann, von gutem Erfolg ge

Wesen ist.

‚ „Die Statistik für Schleswig-Holstein zeigt, daß eine Abnahme der

l‘yphussterblichkeit stattgefunden hat im Anfang der 90 er Jahre, und das

hängt wohl zusammen mit der besseren Wasserversorgung und Beseitigung

derAbfiille, mit der eingeführten Meldepflicht, mit dem Bestreben der Kreis

l‘ü'lte, die Kranken tunlichst zu isolieren und die Abscheidungen zu des

lllfilleren. Das ist von Erfolg gewesen. Aber seitdem ist eine weitere

Abnahme nicht mehr wahrzunehmen. Eine solche werden wir aber sicher

beobachten, wenn die von den Herren Referenten empfohlenen Bekämpfungs

Maßnahmen eingeführt werden, die sich auch, wie wir gehört haben, mit

verhältnismäßig geringen Mitteln durchführen lassen. Wird der Typhus in

dieser Weise bekämpft, dann können wir sicher sein, daß wir — ich denke

l'tdreser Beziehung optimistischer als der‘ Herr Referent ——— schon in kurzer

Mut einen Erfolg zu verzeichnen haben, und daß in nicht allzu ferner Zeit

de" Typhus zu denjenigen Krankheiten gehört, die ausgerottet sind.“

‚ s_tadtl1hysikus und Sanitätsrat Dr. Eberstaller (Graz): „Gestatten

:;nr die verehrten Herren, ein paar Fälle hinzuzufügen, die die Verbreitung

85T5'Pl1118 durch Milch und dann auch durch ein anderes Getränk, nämlich

durch das Bier, betreffen.

Kranl‚llllniGraz„ wo ich Amtsarzt bin, gehört der Typhus zu den seltenen

T h e_lten' Ich kann mir daher den Luxus gestatten, wenn hin und Wieder

'YP “sinne auftreten‚ diesen in bezug auf das ätiologische Moment gründlich

nachzugehen.

„Am 20. Juni d. J. wurden nun drei typhusverdächtige Personen: ein

J ' ' . _ ‚ Mllil;tllstt‘ ein. Techlllker und ein Assistent eines medizinischen Umvers1tats

obachu‘ta' "m Krankenhaus aufgenommen, Leute, welche sich zu be

e11 Verstanden und welche verhältnismäßig gute Angaben machten.
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Alle drei erklärten mir in bestimmter Weise: die Infektion müsse ganz

gewiß gelegentlich einer Partie auf‘ den „Hoch-Lantsch“ am 4. Juni erfolgt

sein. Genauer konnten sie es mir nicht angeben. Der eine beschuldigte

einen Fleischgenuß, der andere einen Wein usw. Unglücklicherweise

waren alle diese drei Personen in allen Wirtshiiusern‚ die an dem Wege

lagen, eingekehrt. Ich ließ deshalb am selben Tage noch in das gelesenste

Lokalblatt die Bitte einrücken, es möchten mir Personen, welche am selben

4. Juni diese Bergpartie gemacht haben, ihre Adresse zukommen lassen.

Ich bekam darauf hin Zuschriften und Besuche, und es gelang mir, 66 Per

sonen herauszubekommen, welche an diesem Tage die Bergpartie gemacht

haben. In der Zwischenzeit war beinahe niemand oben gewesen, weil es

immer geregnet hatte. Unter diesen 66 Personen waren 11 typisch an

Typbus erkrankt und boten sichere Typhussymptome (Widal positiv) dar;

12 weitere waren unpiißlich gewesen und litten zum Teil noch an Kopfschmerz,

Verdauungsstörungen usw. Diese 23 Erkrankten waren alle in einer und

derselben Gastwirtschaft eingekehrt, wo sie Milch getrunken hatten. von

denen, die in diesem Gasthause nicht eingekehrt waren, war keiner erkrankt,

ebenso einige Personen nicht, die etwas anderes wie Milch genommen hatten.

Nur zwei Personen waren unter den 66, welche dort eingekehrt waren,

Milch getrunken hatten und gesund geblieben sind. Von diesen zwei aber

sagte mir der eine: „Ach wissen Sie, ich habe aber ungefähr ein halbes Liter

Kognak darauf getrunken“, und der andere war der Direktor einer Spiritus

fabrik. Ich will nicht verallgemeinern; aber ich möchte denn doch darauf

hinweisen: man weiß mitunter nicht, wofür es gut ist, und diese Primär

desinfektion des eigenen Innern könnte mitunter zweckmäßig sein.

„Auf telephonische Verständigung mit der Landesregierung wurde sofort

der Bezirksarzt zur Erhebung im Lantschgebiet abgeordnet. Der fand in

diesem Gasthause bei der Wolkenbruchmutter keinen Kranken. Als er aber

der Bezugsquelle der Lebensmittel nachging, erfuhr er, daß die Milch M18

einem benachbarten Bauerngehöfte geliefert wurde, und dort waren fünf

Typhuskranke. Am 28. Juni wurde diese Milchbezugsquelle unterbunden,

und am 29. ist bekanntlich Peter und Paul, wo einige hundert Personen

denselben Weg genommen haben, die infolgedessen dann nicht mehr infiziert

wurden.

_„Ein anderer Fall ist mir im Vorjahre begegnet. Es erkrankten bei

uns in Graz in einem Viertel mehrere Personen auffälligerweise an Typhus,

und zwar Personen der besseren Stände. Alle diese Erkrankten hatten

kaltes Fleisch zum Abendbrot aus einer in dem Viertel gelegenen Char

cuterre bezogen. Weiter war nichts zu eruieren. Licht kam erst in die

Suche durch die Mitteilung eines Herrn, der mit seiner Schwester und deren

erwachsenen Kindern zusammen wohnte. Während diese an Typhus er

krankteni w" er ganz gesund geblieben, obwohl er von denselben Speisen

genossen ‘hatte. Nur Bier hat er nicht wie die anderen im Hause getrunken

Damuf 8'_“8 _lch Wieder hin und fand, daß bei dem Charcuteriegeschäft

getrennt in einem anderen Lokal auch eine Flaschenbierfüllerei bestand.

er Arbeiter gewechselt worden. Den früheren

wo er wegen Typhusverdacht in Beobachtung

er an einem bestimmten Tage, seinem dritten

Arbeiter fand ich im Spital,

stand, und er gab zu, daß

‚.4.’r.‘‚.
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lirsnkheitstsge, an welchem er bereits heftige Diarrhöe hatte, ein Hektoliter

Bier in Flaschen abgefüllt hatte. Dieses Füllen besorgte er mit einem

Schlauch, den er nnsaugte, mit dem Finger zudrückte und die Flaschen der

Reihe nach füllte.

„Die Folge war, daß wir sämtliche 92 Flaschenbierfüllereien in Graz

revidierten und allgemein einführten, daß nicht mehr mit dem Mund an

gesaugt werden darf, sondern mit einem Ballon und mit einem Verschluß

stück, so daß die Finger nicht mit der unmittelbaren Füllung, mit dem

Getränk, bzw. mit dem Flaschenmund in Berührung kommen.

„Es kamen bei dieser Epidemie 24 Erkrankungen mit fünf Todes

fällen vor.“

Professor und Universitätsdozent Dr. med. et phil. Griesbach

(llülhausen-Basel): „Meine Herren! Ich möchte vom Standpunkt der Schul

hygiene mit einigen Worten auf die Übertragung der Infektion hinweisen.

Es veranlsllt mich dazu der Umstand, daß mir vor kurzem wieder mehrere

Fälle bekannt geworden sind, in welchen durch Schüler die Krankheit über

tragen worden ist. Die Möglichkeit einer Infektion liegt nahe. Wir haben

gehört, daß noch wochenlang nach der Genesung virulente Typhuskeime in

dem betreffenden Organismus vorhanden sein können. Fernerhin ist es

leicht möglich, daß durch Kinder, die mit verdächtigen Magen- und Darm

ersclieinungen, bzw. mit Erkrankungen der Respirationsorgane die Schule

besuchen, eine Übertragung des Typhus stattfindet. Die Übertragung kann

erfolgen durch die Trinkbecher, die von allen Kindern benutzt werden, ferner

durch die Kleider, durch Bücher und durch alle möglichen Utensilien.

_ ‚Es fragt sich daher: was hat die Schule ev. zu tun, um sich gegen

die Übertragung zu schützen? Vor allen Dingen scheint es mir notwendig

zu sein, daß das Anstaltspersonal, insbesondere die Leiter, mit dem Wesen

“l'1‘i den Gefahren der Krankheit vertraut gemacht werden. Sie wissen alle,

"le abweisend sich vielfach die Schulbehörden gegen derartige Unter

"flsl_l_llgen verhalten, daß man in Schulkreisen häufig den Ausspruch hört:

i»ile Arzte wollen sich in unsere Angelegenheiten hineinmischen. Das ist

ein sehr trauriger Standpunkt! Ich halte es für unbedingt nötig, daß irgend

Welche Maßnahmen ergriffen werden, damit den Schulleitern und überhaupt

dm Lehrerl’*’“0nal hygienische Belehrungen, auch solche über die Über

‘"glmg von Infektionen, zuteil werden.

_nDflnn sollte man darauf achten, daß die Reinigung der Schulräume in

genugendem Grade vollzogen wird. Die Aborte werden häufig völlig ver

l‘w‘f°ll:l|f*l=lgt Wenn man dort nachforscht, so findet man oft Zustände, die

‘f Ich alle!‘ Beschreibung spotten. Auch den Trinkbechern müßte die

Fälßte Autlllerksamkeit zugewendet werden. Vor allen Dingen aber sollte

l; " Schulleiter sofort amtlich benachrichtigt werden, wenn Kinder seiner

“mit an 1‘Yphus, ja überhaupt an Infektionskrankheiten erkrankt sind.

'elc‘}::;°dd“u die‘ Aufgabe des Schulamtes, namentlich diejenige Klasse,

m f 118 betreffende I\ind angehört, ganz besonders zu beobachten und

u zu achten, daß dort nicht weitere Verbreitungen vorkommen.

oderv;vlz'enn krankheitsverdächtige Kinder dem Schulamt zugeführt werden

“11 er selbst bei seinen Kontrollgüngen solche Kinder kennen lerntl
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so müßte unbedingt eine bakteriologische Untersuchung angeordnet werden.

Weiter müßte verlangt werden, daß, wenn mehrere Kinder aus Familien

vorhanden sind, in denen Typhus ausgebrochen ist, diese Kinder nur nach

meine Herren, ist es, glaube ich, nach dem, was wir von Herrn von Drigalski

gehört haben, unbedingt erforderlich, da.ß vor dem Wiedereintritt genesener

„Typhuskinder“ eine bakteriologische Kontrolle mit ihnen vorgenommen

wird, damit man vor Übertragungen sicher ist.“

konnte. Als vor zwei Jahren uns die bakteriologische Station in Landen

zur Seite gegeben war, beauftragten wir den Leiter derse]ben Herrn Stabs

arztHe rtel, nachzuforschen, und da fand dieser zwei Typhusträger in dem

Seele, und als wir diese Typhusträger isoliert hatten, hörten mit einem

Schlage die neuen Erkrankungen auf. Diese Erkrankungen waren um 80

empfindlicher, als in verhältnismäßig kurzer Zeit — der Saal hatte zwei

Wärterinnen — alle \\'ärterinnen, die neu hinzugezogen waren, im gfl‚llzell

sechs, immer erkrankt waren. Den in einer Baracke isolierten zwei TyphuS

trägern wurde als Wärterin eine von denen beigegeben, die den Typhllfl

überstanden hatten. Nach etwa. einem Jahre —obige beiden sind jetzt immer

noch Bazillenträger * im Laufe dieses Sommers trat diese Würterin aus, 68

mußte eine andere Wärterin angestellt werden, und diese neue Wärterl'll

bekam nach drei Wochen einen Typhus.

„Meine Herren! Ich glaube, daß man insbesondere in Pflege- und Irren

anstalten, auch in Kasernen alle Ursache hat, den Bazillenträgern scharf nach

zugehen, und nicht bloß hier, auch sonstwo, insbesondere in Häusern, die

man als Typhusherde erkannte, dürften zumeist die Neuerkrankungell durch

Bezxllenträger verursacht sein.“

Ingenieur SIIII‘OkBI‘ (Mannheim): „Meine Herren! Gestatten Sie mir‘,

vom technischen Standpunkte aus einige Punkte der uns vorliegenden Leit

sätze herauszugreifen.

_ , Ausluugung desselben und Undichtigkeiten der Förde'
rungsanlage‘ Es Ist klar’ daß‚ wenn Sie Typhusabgänge um” ein derartiges
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Quellgehiet bringen. nur dann die Quelle selbst nicht infiziert wird, wenn

sie durch dauernd filtrierende Schichten gedeckt ist. Nach dieser Richtung

hin sind alle Quellen, die in bezug auf Ergiebigkeit ziemlich unmittelbar mit

den Regenmengen korrespondieren, als bedenklich anzusehen, und diese

Bsdenklichkeit wird noch erhöht, wenn Quellen periodische Trübungen

zeigen. Wenn Sie Quellen, die periodische 'l‘rübungen zeigen, zu Zwecken

städtischer Versorgung heranziehen wollen, dann müssen Sie sich unzweifel

haft darüber ins klare gesetzt haben, daß die Ursachen dieser Verunreini

gungen und dieser 'l‘rübungen nicht organischer Natur sind. Nach meinen

Erfahrungen sind die Auswnschungen, die solche Trübungen verursachen,

oft rein mineralischer Natur. Aber für die Frage der Nutzbarmachung

dieser Quellen muß die Untersuchung vorhergehen.

„Der zweite Fall: Bei den Flußgrundwusserleitungen wird unter a) an

geführt: „durch Rohrhrüche oder Kreuzung undichter Kanäle mit Zubringern

des Wassers“. Ich interpretiere — und ich glaube wohl im Sinne der

beiden Herren Referenten zu interpretieren — die Flußgrundwasserleitungen

als solcheWasserleitungen, wo es sich nicht um Grundwasser allein, sondern

in der Hauptsache auch um die Beihilfe des Flusses durch Lieferung von

natürlich filtriertem Wasser handelt. Wenn der Rohrbruch als solcher

gefährlich ist, dann ist er es zweifelsohne unabhängig davon, ob dasWasser

einem Fluß entstammt oder einer Quelle oder oh es Flußgrundwasser ist.

Aber die verschiedenen Untei‘suchungen der Einflüsse von Rohrbrüchen

haben bis jetzt nicht zu dem Nachweis geführt, daß ein Rohrbruch eine

derartige Epidemie verursacht haben soll.

„Ein Rohrbruch, der eine gewisse Berühmtheit erlangt hat anläßlich

der Gelsenkirchener Typhusepidemie, ist eingehend untersucht worden, weil

es nicht nur nachgewiesen werden konnte, daß das Leitungswasser aus der‘

stelle, Wo der Rohrhruch stattgefunden hat, in das verseuchte Gebiet

Kellmgen konnte, sondern weil auch die Möglichkeit gegeben war, daß an

der Bruchstelle Typhusbazillen in die Baugrube und dadurch in das Rohr

5?1“8911 konnten. Aber auch die rigorosesten Untersuchungen nach dieser

Rlclltlllig konnten den Beweis für den Rohrbruch als Ursache der Ver

‘euchlmg nicht erbringen, und so glaube ich nach dem Standpunkt unserer

Wßs‚serversorgungstechnik heute den Bohrbruch als solchen eigentlich aus

schl“:‘ßßn zu dürfen. Den zweiten Fall: Kreuzung undichter Kanäle mit

Zubrrngern desWassel‘s, würde ich aber aus rein theoretischen Erwägungen

ausschließen. Solange der Zubringer an sich dicht ist und unter Druck

stellt‘ wie 68 bei jedem Betrieb der Fall ist, ist. die Umgebung nicht

geeignet, das Wasser in diesem Zubringer schädlich zu beeinflussen.

})~ {Ich möchte bei der kurzen Zeit, die mir bleibt, nur noch auf Punkt 30

"melse'u' Hler wird vorgeschlagen, die Betriebe von Wasserleitungen

“nw~r d"’ Reißllsgewerbeordnung, ä 30, zu stellen. Meine Herren! Damit

e‘_"'elcblll. Sie nichts. Ich glaube, wir sollen die Polizei mit diesem Punkte

“fehlt werter befassen, als es absolut erforderlich ist. Die Betriebsordnung,

a:’kla "’ nächster Zeit zu erwarten ist, wird die Frage, auf die es hier

zu °mmt‚ Wohl in zufriedenstellender Weise lösen, und es ist ja auch dann

"warten, daß den Betriebsleitern zur Pflicht gemacht wird, wenn in der

merfassllllg der Anlagen irgend etwas Verdächtiges vorkommt, das auf
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eine Infektion schließen läßt, die Abnehmer rechtzeitig vor dem Genuß dieses

Wassers, wenigstens in natürlichem Zustande, zu warnen. Die Hauptsache

wird ja immer auf allen diesen Gebieten sein, daß Sie die Wasserfassung

möglichst rein halten, und wenn nach dieser Richtung hin etwas zu wünschen

wäre, so wäre zu erwägen, daß uns das Gesetz eigentlich zu wenig Hand

haben gibt. um beispielsweise —- ich greife einen Punkt heraus — Quell

fussungs- oder Grundwasserfassungsanlagen auch später zu schützen. Ich

glaube, daß die gesetzlichen Vorschriften vollständig ausreichen, um Mill

stände im Betriebe abzustellen, und Herr Regierungs- und Medizinalrat

Springfeld hat ja durch den praktischen Erfolg gezeigt, daß er in seinem

Regierungsbezirk mit den bestehenden polizeilichen Verordnungen aus

gekommen ist.

„Eines Punktes möchte ich aber noch Erwähnung tun. Es ist vor

gekommen — glücklicherweise vereinzelt —, daß in Fällen. wo das Leitungs

wasser als verdächtig angesehen wurde, einfach brevi wann die Leitung

gesperrt wurde. Meine Herren! Das ist eine Maßregel, die vom Standpunkte

der Wasserversorgung als absolut unzulässig erklärt werden muß, denn

unter den beiden Übeln: minderwertiges oder verdächtiges Wasser und gar

kein Wasser, ist zweifelsohne das letztere, gar kein Wasser, das größere. Ich

kann mir die Zustände in einer Stadt, die längere Zeit an die Vorzüge

einer zentralen Wasserversorgung gewöhnt ist, bei einem dauernden Entzug

von Wasser einfach nicht mehr vorstellen. Y

„Meine Herren! Ich wollte noch ein Wort über Brunnen sprechen.

möchte mich aber darauf beschränken, daß die Brunnen eigentlich nicht so

sehr gefährlich sind, als sie heute dargestellt wurden. Es hängt bei diesen

Anlagen weniger von der Konstruktion des Brunnens ab, als von der Art

und Weise, wie die Brunnen behandelt werden. Die primitivsten Kon

struktionen haben bis jetzt zu keinen Mißständen Veranlassung gegeben.

Wohl aber kann auch selbst ein ordentlicher Brunnen durch schlechte

Behandlung Ursache einer Infektion werden.“

. Stadtbezirksarzt Dr. Pötter (Chemnitz): „Meine Herren! In den

be1den‘Referaten sind uns die Wege, auf welchen der Typhus verbreitet

wird, in großer Ausführlichkeit geschildert werden. Aber trotzdem v8!"

nnsse ich die Erwähnung eines Weges, für dessen Vorhandensein ich Ihnen

ein schlagendes Beispiel bieten kann: das ist der Weg durch Vermittelung

von Insekten.

„In meinem früheren Wirkungskreise Leipzig wurden in einem einzigen

Hause eine!‘ Vorstadt von Leipzig kurz nacheinander acht Typhusfällß

gemeldet, die alle auf die eine Haushälfte beschränkt geblieben waren. Es

waren in dem Hause je zwei Wohnungen in jedem Geschosse vorhanden

Nur in den übereinander liegenden Wohnungen der einen (nördlichen)

Haushälfte waren die Typhusfälle aufgetreten, in allen Wohnungen der

anderen Seite war auch nicht ein einziger Fall vorgekommen.

„Jede Wohnung hatte ihren eigenen Abort. In den Wohnungen der

vom Typhus befallenen Seite befand sich der Abort innerhalb des Wol“

nungsbereiches, unmittelbar neben der Küche. Für die Wohnungen der

anderen Seite lagen die Aborte im Treppenhause, ohne direkte Verbindung
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mit den Wohnräumen. Die Abfallrobre der Aborte waren aus Holzbrettern

hergestellt und sehr weit, und beim Öflnen der Abortdeckel kam eine Menge

Fliegen aus den Sitzöfl'nnngen herausgeflogen.

„Einige Fliegen verschaffte ich mir und ließ sie von meinem Freunde,

Professor Ficker, im Hygienischen Institut zu Leipzig untersuchen, und

siehe da, in mehreren gefangenen Exemplaren waren Typhusbazillen in

großer Anzahl nachzuweisen.

„Nach seinen Untersuchungen können Fliegen die aufgenommenen

Typhuskeime bis zu 23 Tagen lebenskräftig in sich bzw. an sich beherbergen.

„Entgegen der Ansicht meines Herrn Vorredners glaube ich, daß den

Brunnen doch eine ganz besondere Bedeutung bei der Typbusverbreitung

zugemessen werden muß. In einer Vorstadt von Chemnitz, in Hilbersdorf,

die erst Anfang vorigen Jahres einverleibt wurde, bestand die Wasserver

sorgung bis dahin, abgesehen von einzelnen Grenzstraßen, die an der Stadt

grenze bereits Wasserleitung besaßen, nur aus Brunnen. In dieser Vor

stsdt Hilhersdorf sind in den letzten Jahren fortwährend Typhnserkrau

kungen vorgekommen, so im Jahre 1902 24, im Jahre 1903 sogar 47 Fälle.

„Sofort nach der Anfang 1904 erfolgten Eingemeindung wurde eine

systematische Untersuchung der Brunnen in Hilbersdorf vorgenommen,

wobei sich ergab, daß von 69 Brunnen nur 11 als einwandfrei anzusehen

waren. während 58 durchaus ungenügend, das heißt durch direkt sichtbare

Zuflüsse, die durch die Brunnenwand von der Oberfläche her in den Brunnen

schacht eindrangen, verunreinigt waren. Eine Schließung dieser sämtlichen

Brunnen und eine beschleunigte Einlegung der Wasserleitung hat es bewirkt,

dflßh der Typhus in diesem Vorort in den letzten beiden Jahren, nämlich im

vongen und im laufenden Jahre, so gut wie verschwunden ist.“

Königlich bayerischer Generalstabsarzt der Armee von Bestel

mtll'el' (München): „Meine Herren! Es ist vorhin erwähnt worden, daß die

I-:el.tel' ‘Tüll Schulen über die Gefahren des Typhus und die Ansteckungs

faltiglrert unterrichtet werden und Kenntnis davon haben sollen. Aber ich

glaube, man muß noch weiter gehen. Wir müssen meiner Überzeugung

:ach das, was jetzt als Tatsache durch die Wissenschaft festgestellt ist, in

18 wertesten Kreise des Volkes tragen. Die Bevölkerung muß wissen, daß

d" T."Phus ansteckend ist von Person zu Person, sie muß Kenntnis haben

"°“ der Gefahr der Verunreinigung des Trinkwassers und der Milch.

die PwrI°h meine, man muß durch die Schule, durch die Erziehung, durch

Gemei“8e arbe1ten, um die Erkenntnis dieser Gefahren möglichst zum

‘m “gut der Bevolkernng zu machen. Ich bin überzeugt, daß wir für

lel' deutsches Vaterland erst dann größere Erfolge in der Bekämpfung

si“;ypbus erzielen werden, wenn die Belehrung mit den Fortschritten, wie

e “’ “118911161116 Hygiene erzielt, Hand in Hand geht.“

r. gä°i‘t0r _des städtischen bakteriologisehen Laboratoriums

ehre h II: ewäkl (Köln).i „Meine Herren! Die Untersuchungen der letzten

Erkmll: en einwandfrei bewiesen, daß der Typhus nicht bloß eine lokale

babend.uäg m" ‘mildern auch eine allgemeine Infektion. Infolgedessen

“Emil: am!“ Referenten in den Leitsätzen auch ausgeführt: „Der Typhus

' aln-sschrüt für Gesundheitspflege, 1906. 5
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ist nicht eine mehr oder minder lokale Infektion, etwa des Darmkanals

beim „Darmtyphus“ oder der Luftwege beim „Pneumotyphus“, sondern eine

Allgemeininfektion (Bakteriämie).“ Ich möchte dafür sagen: sondern häufig

eine „Allgemeininfektion“, denn diese ist durchaus nicht in allen Fällen.

auch nicht in allen Stadien der Erkrankung vorhanden.

„Die Herren haben ferner bei ihren Untersuchungen gefunden, daß die

Typhusleichen vollkommen durchsetzt sein können und häufig durchsetzt

sind von Typhusbazillen, und infolgedessen hat Herr von Drigalski

darauf hingewiesen, daß man auch hinsichtlich der Behandlung der Leichen

darauf Rücksicht nehmen muß. Ich möchte hierzu erwähnen, daß wir eine

vollkommene Desinfektion der Leichen vornehmen können, und zwar mit

Formalindampf im Sarg und auch innerlich, indem man in die Körperliöhlefl

Formalin, eventuell mit Zusatz von Glycerin, injiziert.

„Es wäre ferner sehr wünschenswert, daß mit den Aborteinrichtungen

auch Waschgelegenheiten sofort verbunden werden, und dies namentlich

auch in den Schulen.

Aborten oder an Schweineställen oder sonst irgendwo unpassend gelegen

eingerichtet wird. Ferner sollte die Desinfektion der Schulen periodisch

ausgeführt werden.

erfolgen, der auch in Köln mehrfach beobachtet worden ist, nämlich durch

Leersaugen der Leitung in Aborten, wenn kein Wasserreservoir vorhanden

ist. Es entsteht dann, sobald in einem anderen Stockwerk Wasser cm‘

nommen wird, ein negativer Druck, und dadurch können aus dem Klßßett

in die Wasserleitung Fäkalien angesaugt werden.

„Hinsichtlich der Rohrbrüche kann ich einen Fall mitteilen, der 111i!‘

in Königsberg i. PI’. vorgekommen ist. Dicht vor unserem Laboratorium

reichlich, ebenso in einem anderen Falle zur Gruppe des Prodigiosus gehörige

Bezxllen. Unter Umständen, meine ich, können uns auch die Rohrbrüche

Typhuskeime. in die Wasserleitung hineinführen.“

Hiermit ist die Diskussion geschlossen, und es erhält das Schlußwortz

Referent, Stabsarzt Dr. von Drigalski (Kassel): „Ich darf mich

zum Schluß sehr kurz fassen. Es stellt sich heraus, ditß ganz verschiedene

" Das ist eine de!’großten Genugtuungen, die uns werden kann. Es hat sich gezeigt‚ dnß

gleichen Anregungen, zu genau

‘gleichzeitig oder teilweise etwas

Springfeld differiert ja von mir

‚r"l-J‚u

‘e,
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in kaum einem Punkte. Nur meint er, man könnte die bakteriologische

Untersuchung stark zurückdrängen. Besonders die Bazillenträger hält er

nicht für sehr gefährlich. Ich erwähnte bereits, das ist regioniir ver

schieden. Ich betonte das schon einmal: Es gibt Bezirke, wo man sie

tatsächlich selten. andere, wo man sie außerordentlich häufig findet. Aber,

wenn auf zwei Stationen von allen Typhusfä.llen bei der einen 3'3 Proz.,

bei der anderen 4 Proz. der Erkrankten gefunden wurden, die nachher

zu Bazillentriigern, Buzillenausscheidern wurden, dann darf man sie nicht

vernachlässigen. Ich berufe mich hier nur kurz auf die Erfahrungen des

Herrn Medizinalrat Demuth über die Typhusbekämpfung in der Pfalz,

des Herrn Prof. Griesbach, der die bakteriologischen Untersuchungen

nicht nur bei diesen, sondern auch‘ bei anderen Dingen recht eifrig fordert.

„Herr Prof. Fischer konstatiert, daß auch andere Nahrungsmittel als

Milch und Wasser Epidemien von Typhus oder Paratyphus zu erzeugen

vermögen. Für den Paratyphus kann ich das nur vollkommen bestätigen.

Ich meine nur, die Hauptgefahr liegt doch immer bei den Nahrungs

mitteln in der Wasser und Milchvernnreinigung. Ich selbst habe auch

schon erwähnt, daß i\Iilchverunreinigungen recht wohl durch die unmittelbare

Berührung schmutziger Hände eines Typhnsinfizierten mit der Milch vor

kommen können und von uns beobachtet werden sind.

_ „Er schlägt die Schutzimpfung vor und vermißt bedauernd, daß sie

nicht in den Leitsätzen aufgeführt ist. Ich habe meine Aufgabe nur darin

gesehen — ebenso Herr Regierungs- und Medizinalrat Springfeld — das,

Wfls absolut feststeht, vor einen so großen Kreis verschiedener Interessenten,

Wle Sie es sind, zu bringen. Ich habe mich auch streng auf mein Thema

beschränkt, und das Thema lautete: Typhushekämpfung. Wir schränken

grw1ßdie Zahl der Erkrankungen ein, wenn wir in weiten Kreisen eine

Schutzimpfung einführen, die sie wohl brauchen können, und ich selbst habe

sie mehrfach angeregt, habe sie auch selbst mehrfach vorgenommen. Aber

0b das eine Bekämpfung ist oder nicht, ist mir mindestens noch zweifel

hilft, denn ich habe gesehen, und mehrere andere auch, daß die Immunisie

“1_118 mltTyphusgift die Typhusbazillenansscheidung kaum beeinflußt. Wenn

"l" ßllf diese Weise — was noch nicht feststeht, was aber auch noch nicht

W'del'lelgt l'ßl7 — dazu kommen sollten. immune Leute zu schaffen, welche.

t-Yphusmfizlel‘b ahnungslos zu Buzillenträgern werden würden, so würde das

;)llle Gefahr werden, die wir bei der Typhusbekämpfung recht ungern sehen.

es"“Etn habe ich von der Erörterung dieses Punktes Abstand genommen.

„Die Verbreitung durch Insekten ist jedenfalls selten, ich persönlich

il*‘ube‚ ganz außerordentlich selten. Ich gebe zu, sie mag einmal vor

°mmcn, aber eine große Rolle spielt sie nicht.

„zum Schlusse kann ich nur wünschen, daß das, was der bayerische

t" Generalstabsarzt geäußert hat, in recht weiten Kreisen durchdringen

:f:üß‘h dßßnämlich die Tatsachen, die, teilweiseja längst bekannt, nun aber un

‘ “legllch erhärtet werden sind, in nllerweitesten Kreisen bekannt werden.“

A K°"°ffmnt‚ Ragierungs- und Medizinalrat Dr. Spring‘fcld

(n‚‘sberfs’2 1111 Schlußwort: „Ich möchte nur eine Bemerkungr über die

z "mager machen. Was die Bazillenträger anbetrifft, so befinde ich

5*



68 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfl‘entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

mich mit meiner Ansicht von ihrer Seltenheit in bester Gesellschaft. Nach

einer Publikation von Lenz hat Herr Geheimrat Koch im Dezember 1904

gesagt: „Wir dürfen die Bedeutung der chronischen Bazillenträger auch

nicht überschätzen; an ihnen wird die Typhusbekämpfung nicht scheitern.“

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner: „Damit

wäre die Diskussion erschöpft. Ich glaube, es würde sich noch vieles für

und wider sagen lassen, aber ich freue mich, daß wir eine Beschränkung

haben eintreten lassen. Die Thesen sind die Expektorationen, wenn ich ‚so

sagen darf, der Herren Referenten, und unser Verein identifiziert sich nicht

mit allem dem, was in den Thesen steht. Es sind einige angreifbare Punkte

da, und ich möchte einen, weil er nicht in der Debatte erwähnt ist, heraus

nehmen. Es ist gesagt werden, die hygienischen Institute der Universitäten

möchten zur Typhushekämpfung, zur Feststellung der Typhusdiagnose heran

gezogen werden. Es ist das möglich, meine Herren, wenn die Institute

dem beistimmen; ein Zwang kann auf die Institute jedoch nicht ausgeübt

werden. Es ist also damit die These hinfällig, welche besagt, daß wir der

Staatsinstitute nicht bedürfen.

„Ich wollte das bloß beiläufig erwähnt haben. Aber, meine Herren,

der eine der Herren kaum genesen, der andere der Herren direkt vom

Manövergelände zu uns gekommen ist.

„ Ich sage Ihnen, meine Herren Referenten, unseren verhindlichsten Dank.“

Schluß 13 4 Uhr.

Der vorgerückten Zeit wegen mußte das zweite Thema auf den folgenden

Tag verschoben werden.

1J:.eIAIIAM-=A-A—‘*A
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Zweite Sitzung.

Donnerstag, den 15. September, vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner: „Hoch

verehrte Anwesende! Seine Königliche Hoheit der Großherzog schickt uns

das folgende Telegramm als Antwort auf unser gestrigen Telegramm. Ich

bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben und es in Empfang zu nehmen:

Für Ihr wertes Telegramm im Auftrage der Versammlung des

Deutschen Vereins für öfientliche Gesundheitspflege sage ich Ihnen

herzlichsten Dank und ersuche Sie, den versammelten Mitgliedern

des Vereins meine Dankbarkeit zu übermitteln. Ich bin sehr er

freut, mit einem Verein in Verbilidung zu treten, der schon seit

30 Jahren diese rühmenswerte Tätigkeit übt. Ich erwidere die mir

so freundlich gewidmeten Wünsche mit, den wärmsten Wünschen

für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit des Vereins.

Friedrich, Großherzog von Baden.“

Hierauf kommt der zweite Gegenstand der Tagesordnung zur Ver

huudlung:

Die Bedeutung öffent]icher Spiel

und Sportplätze für die Volksgesundheit.

Es lauten die von den Referenten Sanitäterat Dr. F. A. Schmidt

(Bonn) und Oberbaurat Klette (Dresden) aufgestellten

Leitsätze:

l- Reichliche und regelmäßige Bewegung ist für die Jugend ein unersetzliches

hebensbedürt‘nis zum vollen Wachstum des Körpers.

beben der Ausbildung der Bewegungsorgane selbst ist vor allem die Ent

\‘uclrelung eines kräftigen Herzens, einer ntelntiichtigen und widerstands

falngen Lunge, sowie einer gesunden Blutfülle, entsprechende Ernährung

vorausgesetzt, gebunden an ein reichliches Maß von Bewegung im Freien.

Ille Pflege geeigneter Leibesbewegung und Leibesiibung ist grundlegend

fur die gesamte spätere Lebensfülle und Arbeitskraft des Individuums und

enderswie nicht ersetzbar.

‘Eule. Jugend, der das Austummeln im Freien, in frischer Luft und Sonnen

schemwerwehrt oder verkümmert wird, wird hieß, welk, bluterm und

sucht ihrem Erholungstrieb auf uuhygienischen und meist bedenklichen

Wegen Genüge zu tun.

D.“ ungeheuerliche Wachstum der Städte, die Zunahme der Bevölkerungs

dlchllgkeit‚ die immer intensiver sich gestaltende Ausnutzung der bebau

bnren städtischen Bodenfläche, die Beschlagnahme der ödentlichen Straßen

“nd zum Teil auch der öfientlichen Plätze für den Straßenbahnverkehr —

“ließ ‘in bedeutet für die großen Massen des Volkes die Verkiimmernng

‘mm, ‘hrer Wichtigsten Daeeins- und Erholungsbediirfnisse, nämlich der

6 Elllll_lttelbaren bequemen Gelegenheit zur Bewegung im Freien. Ä

‘G‘ lß'f 1m Sinne der Volksgesnndheitspflege eine unabw9iflbßl‘fi! Pflicht der

münden, 111 allen Stedtgebieten und ganz besonders in den dichter be
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wohnten Arbeiter und Geschäftsvierteln Plätze frei zu halten, welche der

bewegungsbedürftigen Jugend ungehindertzur Benutzung stehen. Nach

gitterten Schmuckanlagen zu bedecken.

. Neben diesen bescheidenen Plätzen für die Kleinsten und Kleineren sind

weiterhin, möglichst auf die Hauptstadtgebiete verteilt, größere Spiel- und

Sportplätze anzulegen für die gesamte Schuljugend, sowie für die Leibes

übungen und Spiele der mehr herangewa0hsenen jungen Leute.

Am zweckmäßigsten ist es, wenn diese Spielplätze sich inmitten größerer

Anlagen oder Parks befinden.

8. Da, wo eine Stadtgemeinde ein größeres Waldgebiet als „Stadtwald“ u. dgl.

eingerichtet hat, ist eine mit Wald umgebene Fläche mit, besonders weiten

Abmessungen empfehlenswert, um größere Schub, Jugend- oder Volksfeste

im Freien abzuhalten. -

Es sollen in solchen größeren öffentlichen Anlagen aber alle Haupt

rasenpliitze so gehalten sein, daß sie unbedenklich einem jeden aus dem

Volke zur Erholung zugänglich sind.

9. Alle Spielplätze in Städten sollen so liegen, so angelegt. ausgestattet und

unterhalten sein, daß sie viel und gern aufgesucht und benutzt werden:

\1

10. Für noch nicht schulpflichtige Kinder sollen Spielplätze in reichlicher und

jedenfalls ausreichender Zahl tunlichst in allen öfl‘entlicben Anlagen vor

gesehen und eingerichtet werden.

11. Der schulpflichtigen Jugend, soweit sie nicht turnpflichtig ist, sind die

Schulhöfe zur Erlernung und Einübung von seitens der Schule geleiteten

12. die turnpflichtige Jugend sollen möglichst große Raseuflächßn in

pflichtigen Jugend und von Erwachsenen mitbenutzt werden können. Sie

sollen an der Oberfläche frei, eben und möglichst horizontal und so ge

halten sein. daß jede Staubentwickelung. sowie alle Schlamm- und Pfützen

bildnng angeschlossen bleibt, für die Spielendeu in unmittelbarer Nähe

mit den Spielplätzen in unmittelbarer Verbindung zu stehen.

Referent, Sanitätsrat Dr. F. A. Schmidt (Bonn):

„Wohl kaum hat je eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheitspflege

indes hatten vor dem Jahre 1896 nur vereinzelte deutsche Städte, so Leipzig‚

Dresden und Nurnberg, wenigstens eine geregelte hygienische Aufsicht über

die Schulhuuser und deren Einrichtungen durch eigens bestellte Ärzte ein‘

gefiibrt l). Dies änderte sich mit einem Schlage, als 1896 zuerst die Stadt

Wiesbaden durch ihreDienstordnungdi ' '

\

‚\
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Überwachung der einzelnen Schüler zur Haupttätigkeit der Schulärzte

erhob. DieseWiesbadener Schularztdrdnung wurde 1898 durch einen Erlaß

des preußischen Kultusministeriums den Städten zur Einführung besonders

empfohlen. In schneller Folge stellten seitdem über hundert deutsche Städte

Schuh1rzte an. vorab allerdings nur für die Volks- und zum Teil auch für

die Mittelschulen. Als einziger unter den deutschen Staaten hat bisher

Sachsen-Meiningen in vorbildlicher Weise den schulä.rztlichen Dienst bis auf

jede Dorfschule im Lande ausgedehnt. Die Forderung einer schulhygie

riechen Überwachung auch der höheren Schulen ist allerdings bislang noch

ganz unerfüllt geblieben.

„Fragen wir uns. was die Ursache dieser schnell und hofinungsvoll be—

gounenen Entwickelung in den letzten sieben bis acht Jahren war, so können

wir kurz antworten: es war die Wahrnehmungywelch überraschend großer

Bruchteil der in unseren Schulen heranwachsenden Schuljugend körperlich

minderwertig sei. Schon 1882 hatte Axel Hertel in Kopenhagen die Bil

dung einer Kommission zur Untersuchung der gesundheitlichen Verhältnisse

bei den Schülern und Schülerinnen an den öfientlichen Schulen veranlaßt.

Hierbei erwies sich. daß von 17 000 Knaben und 11260 Mädchen nicht

weniger als 30 Proz. der Knaben und mehr als 50 Proz. der l\Iiidchen mit

chronischen Übeln behaftet waren 1). In ähnlicher Weise stellte Axel Key‚

als Leiter einer hygienischen Schulkomrnission, Erhebungen an den Schulen

Stockholms an, wobei neben den untersuchenden Ärzten auch die Eltern

und die Lehrer in der Weise mitwirkten, daß sie bestimmte Fragebogen über

ihre an den Kindern gemachten Beobachtungen ausfüllten. Nach dem 1885

erstatteten Bericht ergab sich auch hier, daß von den Knaben 36 Proz.‚ von

den Mädchen 60 Proz., also über die Hälfte, als kränklich zu bezeichnen

Waren. Beide skandinavischen Forscher wiesen nach‚ daß der Prozentsatz

dieser Minderwertigen während der Schulzeit mit, den Klassen stieg. So

'W111’911 in Kopenhagen beim Schuleintritt 25 Proz. der Mädchen kränklich‚

1m 10. Lebensjahre 43 Proz., im 13. Lebensjahre aber bereits 51 Proz. Vor

livllelll nahmen während der Schulzeit Blutarmut und Bleichsucht zu. So gibt

l‘°Y xin. daß in Stockholm nach einjährigen Schulbesuch jeder 13., nach

dem zweiten Schuljahre jeder 6. bis 7., nach dem dritten Schuljahre jeder

°- l‘flllbe blutarm und bleichsüchtig war. Es nahmen ferner in stark an

SE‘“8€lldtein Grade zu: häufiger Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, hiiufigeres

I“-S‘änhluten. Es stieg endlich andauernd während der Schulzeit die Zahl

de)‘ Kinder mit Verkrümmuugen der Wirbelsäule. Die meisten von uns

_°"1111@n1 sich wohl nochdes Aufsehens, welches die bezüglichen Mitteilungen

"fellleln Vortrage Axel Keys auf dem Zehnten internationalen medizinischen

l\°llgreß 111 Berlin 1890 allenthalben erregten. Sie weckten das lebhafte

Ä3“ä°‘h nun auch in Deutschland auf ähnliche Weise den Gesundheits

hm:: jesr heranwachsenden Jugend festzustellen. Denn was wu- bereits

Krankh' terbhchkextsstatrstrk; Ziffern über das Vorkommen ansteckender

b allen In den Schulen; vereinzelte Augenuntersuchungen u. dgl. -——

g‘ha durchaus kein Bild über den wirklichen Stand der körperlichen Be

“= ilenhe1t des in unseren Schulen heranwachsenden Geschlechtes.

')„raus Axel Key9 Sßbulhygienische Untersuchungen. In deutscher Bearbeitung

gegeben von O. L. Burgerstein. Hamburg 1889. L. Voss.
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„Eine probeweise im Jahre 1896 in der schönen und wohlhabenden Bade

stadt “Fiesbaden angestellte Erhebung, die sich auf 7000 Schulkinder er

streckte, ergeb, daß davon nicht weniger als 25 Proz., also ein Viertel aller

Schulkinder. als krä.nklich zu bezeichnen waren. Dieser doch recht nieder

schlagende Befund gab den Anlaß dazu, eine dauernde schulärztliche Über

wachung aller Schüler anzuordnen. Seitdem haben sich aus zahlreichen

deutschen Städten die Ergebnisse solcher schulärztlichen Musterungen

gehäuft 1).

„Nach \Viesbadener Muster, dem die Mehrzahl der Städte in den Dienst

anweisungen für ihre Schuliirzte gefolgt ist, begleitet ein jedes Schulkind

die Schulzeit hindurch ein sog. „Gesundheitsbogen“. Auf diesem werden

die Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden schulärztlichen Untersuchungen,

die regelmäßig vorzunehmenden Messungen von Körpergröße und Körper

gewicht usw. eingetragen. Bezüglich der gesamten körperlichen Entwickelung,

des Kräfte- und des Ernährungszustandes sondert man dabei ziemlich all

gemein die Kinder in drei Stufen: nämlich in solche mit guter, mit mittlerer

und mit schlechter Körperkonstitution. Es liegt auf der Hand, daß die Fest

stellung dieser Grade je nach dem subjektiven Urteil der einzelnen unter

suchenden Ärzte in manchen Fällen verschieden ausfallen wird. Es handelt

sich eben nur um Schätzungswerte. Wenn wir aber gleichwohl sehen, dß‚ß

nach ärztlichem Urteil die Zahl der für ihr Lebensalter vollkräftigen und

gut entwickelten Kinder in den verschiedensten Städten unseres Vaterlandes

fast nirgendwo auch nur die Hälfte aller beträgt, vielfach auf ein Drittel,

ein Viertel, ja auf noch niedrigere Bruchteile herabsinkt 2), so müssen wir

bekennen: es ist keine gesunde, frische und arbeitstüchtige, sondern eher

eine körperlich minderwertige Jugend, die uns heute in unseren Städten

heranwächst!

‘) Bezügliche Angaben hierüber, denen auch die von mir angegebenen Ziffern

entnommen sind, finden sich zerstreut in den Jahrgängen 1898 bis 1905, Band XI

bis XVII, der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, red. von Prof. Erismenn.

’) Einige Anführungen mögen genügen. Es war die Körperkonstitution der

untersuchten Scbulkinder in

Gut Mittel Schlecht

ä_ g g ff A Proz. Proz. Proz

Chemnitz (1901/1902) . . . . . . . . . 710 83'7 8'4

Charlottenburg (1900) . . . . . . . . . 11'5 84‘5 4'0

Chemnitz (1902/1903) . . . . . . . . . 10-3 73-s , 9'9

Oflienbach (was) . . . . . . ~ . . . . 20'8 71-4 ‘ 8‘3

Darmstadt (1898) . . . . . . . . . . . 2e-s es-e2 508

„ (1903) . . . . . . . . . . . 32‘75 63'59 ‘ 3'64

Wiesbaden: Volksschulen (1895/1896) ‚ . 34'4 58'8 6'8

Magdeburg (1904) . . . . . . . . . . . 35‘5 59'6 4'8

Wiesbaden: Volksschulen (1902/1003) . . es-v 55'1 5'6

„ Mittelschulen (1902/1903). . 404 512 2'4

Leipzig (1900) . . . . . . . . . . . . . 47'4 48‘4 4'2

Die Kinder mit „mittlerer“ Körpel‘konstituti0n sind, wie die anderweiten

Angaben Zeigen, nur zum geringen Teil körperlich intakt.
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~„Waren bei der ersten Wiesbadener Erhebung 1895/1896 25 Proz. aller

Schulkiuder als kränklich befunden werden, so erwiesen sich 1900 in Leipzig

41 Proz. als der ärztlichen Behandlung bedürftig. Im selben Jahre ergaben

sich in Scböneberg bei Berlin nicht weniger als 62 Proz. kränklicher Kinder

in den Volksschulen, und endlich fand im vergangenen Jahre der Stadtamt

Dr. Gastpar in den Schulen der Altstadt von Stuttgart nur ein Drittel der

Scbulkinder körperlich intakt: 67 Proz. waren mit Schäden behaftet. Ich

will diese Ziffern nicht weiter häufen. Nur das eine möchte ich bemerken:

sie sind das Ergebnis lediglich einer einmaligen ärztlichen Untersuchung.

Würden wir nach dem Vorgange von Hertel in Kopenhagen und Key in

Stockholm auch noch die Lehrer, sowie die Eltern zu Angaben veranlassen

über anderweitige im Laufe des Schuljahres sich zeigende Schwäche

zustände, also über häufige Kopfschmerzen, Nasenbluten, andauernde Appetit

losigkeit, schlafl‘es, unlustiges Wesen u. dgl., und würden wir auch diese

Angaben noch mit in Rechnung ziehen: das Gesamtbild würde sich noch

trauriger gestalten.

„Leugnen oder beschönigen lassen sich diese Verhältnisse nicht mehr.

Sie als unabänderliche hinnehmen und mehr oder weniger übersehen zu

wollen, wäre ein Verbrechen an unserem Volkstum. Zum Glück ist in unserem

Zeitalter das soziale und hygienische Gewissen weiter Kreise doch zu geschärft,

um hier müßig zu bleiben.

„Das Nächstliegende gegenüber diesen Verhältnissen war, an den

Symptomen herumzukurieren, das heißt: die vorhandenen gröberen Schäden

möglichst zu beseitigen oder doch zu mildern. Sicherlich müssen wir es

als einen großen Gewinn betrachten, wenn die Erkenntnis einzelner Krank

heitsznstände zu deren sachgemäßer Bekämpfung führt; wenn durch die

Hinweise der Schulärzte den Eltern der Weg gezeigt wird, um Augen-.

Ohren-, Halsleiden u. dgl. ärztlich, womöglich ohne Entgelt, beseitigen oder

doch wenigstens zum Stillstand bringen zu lassen. Mit besonderem Danke

Wollen wir ferner es anerkennen, wenn Kinder mit Lnngentuberkulose —

glücklicherweise sind dies nur vereinzelte Fälle! — aus der Schule aus

!“0ndert und den Tuberkuloseheilstätten zugeführt werden; wenn endlich

von den außerordentlich zahlreichen Kindern, die an Skrofulose und Blut

fflnut leiden, ein Bruchteil wenigstens aufs Land, in Ferienkolonien oder

111 Soolbäder oder in Seehospize verschickt werden kann. Aber mit alledem

treffen wir noch nicht die Wurzel dieser Zustände, erfüllen wir noch nicht

‘lle 81‘0l5811 Aufgaben der Sozialhygiene, Aufgaben, die unser Zeitalter zu

lose“ hal‚ wenn anders unsere Volkskraft und Volksgesundheit erhalten und

gesteigert werden soll.

_ .„Kein Zweifel, daß weitverbreitete soziale Mißstände, daß unzweck

m‘aß‘ge oder ungenügende Ernährung der Kinder einerseits, daß das

wohnungseleud des städtischen Proletariats andererseits ein gutes Teil der‘

f;ä;rtung Unserer ' städtischen Jugend verschulden. In Stuttgart war

nahezu ein Drittel (29 Proz.) der Schulkinder mangelhaft ernährt: an

Rhachl_fis litten 44‘2 Proz.; in München wird die Zahl der rhachitischen

?;l(l;ällälg.dßr im Jahre 1900 auf 34 Proz. angegeben; in Magdeburg waren

ein" 5 Proz. der Schulkinder skrofulös; in Bautzen von den in die Schule

eWillen sog.Schulrekruten 1901: 21 Proz., 1902: 19Proz., 1903: 40 PrOZv
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„Aber es ist: doch nicht allein die soziale Notlage der ärmeren Be

völkerung, welche diese Verhältnisse verschuldet. Denn da, wo auch die

Kinder aus besser gestellten Schichten der Bevölkerung untersucht wurden,

und zwar in den Mittelschulen, zeigten sich zwar günstigere, aber doch noch

sehr unbefriedigende Gesundheitsverhältnisse. Leider steht die Einführung

einer schulürztlichen Aufsicht auch über die höheren Schulen in Deutschland

noch so gut wie gänzlich aus. — Noch ein anderes ist besonders hervor

zuheben. Es heilen naturgemäß während der Schulzeit solche Krankheits

zustände wie Rhachitis und Skrofulose zum großen Teil aus, vermindern

sich stetig von Jahr zu Jahr. Andere Schwächezustände dagegen, das

zeigten bereits in schlagender Weise Horte] und Key, nehmen während des

Schulalters andauernd zu. Genauere Angaben für unsere deutschen Ver

hältnisse liegen bei der Neuheit des schulärztlichen Dienstes nur erst ver

einzelt vor. Erwähnen will ich aber, daß während der Schulzeit die Zahl

der blutarmen Kinder in Weimar von 2 auf 5 Proz., in Darmstadt von 6 auf

13 Proz., in Schöneberg von 14 auf 17 Proz. anstieg. In Chemnitz betrug

in den Jahren von 1901 bis 1903 die Zahl der anämischen und skrofulösen

Schulkinder unter den Lernanfälngern zwischen 12'2 und 11'6 Proz., für die

gesamten Schüler aller Jahrgänge aber von 14'2 bis 15'4 Proz. — war also

in der Schulzeit erheblich angewachsen. — Das Ansteigen der Zahl von

Rückgratsverkrümmungen im Schulalter, ein Zeichen stark verbreiteter

Muskelschwäche, ist ja eine schon längst bekannte Tatsache. So müssen wir

also noch nach anderen, und zwar im Schulleben selbst begründeten Ursachen

für die gesundheitlichen Mißstände bei unserer Schuljugend suchen.

„An die Spitze seiner klassischen schulhygienischen Untersuchungen

stellt Axel Key den Satz 1):

„Die schädlichen Umstände, durch Welche die Schule ihre unvorteil

hafte Einwirkung auf die Gesundheit‚der Schulkinder ausübt, sind

zweifellos vor allein das viele Stillesitzen und die damit zu‘

sammenhängende Unzulänglichkeit der Körperbewegungen.“

. Er fährt dann fort: „Man braucht nicht viel Aufmerksamkeit auf

Kinder zu verwenden, die noch nicht in das Schulalter eingetreten

sind, um zu finden, wie groß deren Bedarf an Bewegung sein müsse

Stillesitzen ist für sie etwas, was offenbar ihrer Natur widerstrebt

Solche, die sich ohne unnatürlichen Zwang sehr ruhig verhalten. GI"

wecken bei dem mit der Natur des Kindes mehr Vertrauten den Ver

dacht, daß sie nicht gesund seien.“

äußert‚ Vermissen. Ihren vollen Wert hat die Bewegung für das Kind erst

dann, wenn sie in frischer Luft und Sonnenschein erfolgt. Solche Bewegung

ist es, welche, um einen Ausdruck des unserer Wissenschaft zu früh ent

\

1) Axel Keys schulh ' ' U '
y emsche t r ' 'vnn Dr. L. Burgehgtflin, S?18. n e Buchungen. In deutsche! Bembelwng
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rissenen H. Büchner zu gebrauchen 1), zu den „normalen Lebensreizen“

zählt und ungestraft hinsichtlich der körperlichen Entwickelung nicht ein

geschränkt oder gar vernachlässigt werden darf.

„Die Hälfte unseres Körpergewichts entfällt auf die Gewebsmasse

unserer willkürlichen Muskeln. Die lebhaften Stoffurnsetzungen, welche sich

in den Muskeln bei deren willkürlicher Tätigkeit abspielen, beeinflussen in

stärkstem Grade den Gesamtstoi'fwechsel des Körpers, helfen die schlum

mernden Energien in den Gewebszellen auslösen und regen damit allseitiges

kräftiges Wachstum an. Dies gilt nicht nur für das Muskelgewebe selbst,

dessen Zunahme bei regelmäßiger Tätigkeit oder Übung zu den bekanntesten

Vorgängen gehört, das gilt ebenso von den bewegten Teilen des Körpers,

von den Knochen des Skelette. Die typische Ausgestaltung des Knochen

gerüetes, seine Festigkeit und Widerstandskraft ist wesentlich bedingt durch das

Maß der Zugkräfte, durch die Arbeit der Muskeln, welche an ihm wirksam sind.

„Die lebhafte Steigerung der Stoffwechselvorgiinge bei Muskeltätigkeit

reranlaßt von selbst auch entsprechende Mehrtätigkeit der Atem- und Kreis

liiuforgane. Die Bewegungsarten, welche der Fortbewegung des Körpers

dienen, setzen vor allein weite Muskelgebiete des Körpers, insbesondere der

unteren Gliedmaßen, das heißt mehr als die Hälfte der Gesamtmuskulatur,

gleichzeitig und lebhaft in Tätigkeit. Werden diese Bewegungen längere

Zeit in mittlerem Zeitmaß und Umfang fortgesetzt, so bezeichnen wir sie als

Diiuerbewegungen. Werden sie in zunehmendem Grade vorübergehend

filifii Äußerste gesteigert, so nennen wir‘ sie Sohnelligkeitsbewegungen.

Diese Bewegungsarten steigern selbsttätig und unmittelbar den Atem

unfsng je nach der Intensität der‘ Bewegung auf das Mehr-, ja auf das

lißlfsdie. Für das Jugendalter ist die physiologisch wirksamste dieser Be

v-'*?gungeu der Lauf, die Hauptbewegung jedes frischen Jugendspiels. Dein

Lauf treten dann später wirksam zur Seite das Marschieren und Bergsteigen,

du Schwimmen und Rudern 2). Keine künstliche Atemgyrnnastik erreicht

auch nur annähernd eine solche Ausdehnung der Lungen nach allen Durch—

"_‘°"°"11‚ eine solche Betätigung und Übung der gesamten Atemfläche, als wie

sie der Knabe, der im Spiel unablässig rennt und läuft, spielend erreicht.

Auf flßl!1 Spiel und Übuugsplatze ist es, wo das heranwachsende Kind sich wohl

emwlck‘fltei Miemtüchtige und widerstandsfähige Lungen fürs Leben erwirbt.

H ‚{‚_E.lli gleiches gilt für die Entwickelung der Kreislauforgane. Die

erzt_“tlgkelit wird bei Schnelligkeitsübungen alsbald auf das Mehrfache

ä_“‘:tlf“'h iiidein sowohl die Zahl der Herzkontraktioneu vermehrt, als auch

d:; Qel‘llleder Kontraktion in die großen Schlagadern gepreßte Blutmenge,

“ein”: Ixf‘tävßlllm, großenwrrd. So erfährt der Herzmuskel in wirksamster

zu “fllgung und Übung. Dabei ist auf eine besonders aufmerksam

machen. Schon 1878 wies Beneke in Marburg 3) nach, daß beim heran

\

l

und J“) Prof. ‘H. Buchnel', „Degeneration —- Regeneration“. Jahrbuch f. Volks

“ J gemi'plelei herausgegeben von E. v. S ch e n ckendorff und Dr. F. A. Schmi d t,

' "‘l“’E-‚ 1897, s. e.

„ ‘‚ ‚ Näheres siehe iii meiner Schrift: Physiologie der‘ Leibesübungen. Leipzig,

" °Ilizllsndei, 1905.

lies M) F‘ W‘ BeHake, Die anatomischen Grundlagen der Konstitutionsanomalien

. ensclien. Marburg 1878.
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wachsenden Kinde ein verhältnismäßig kleines Herz weiten Schlagadern ent

spricht, so daß sich hier die Kreislauftiitigkeit unter anderen Bedingungen

und vor allem wesentlich leichter vollzieht, als wie dies beim voll Erwachsenen

der Fall ist. Denn bis zur vollendeten Reifeentwickelung im 17. bis 19. Lebens

jahre wächst das Volum des Herzens um das Zwölffache, der Umfang der

großen Schlagadern am Herzen aber nur um das Dreifache. So anhaltend

zu laufen, sich abzuhetzen bis selbst zur Atemlosigkeit, um gleich darauf wieder

frisch zu sein und dasselbe Spiel von neuem zu beginnen, wie das Kind und

der Knabe dies vermag, kann der voll Erwachsene, geschweige denn der

reife Mann nicht mehr. Die Kreislaufverhältnisse sind hier andere geworden.

Weil dem aber so ist, weil die Jugend für diese eingreifenden Bewegungen

besondere Eignung besitzt, ist die Belebung und Übung der Herzarbeit

gerade im jugendlichen Alter, in den Jahren vor der Reife, wo der Herz

muskel von allen Organen das schnellste Wachstum zeigt, von hervorragender

Bedeutung. Ist doch kaum ein anderes Organ für die gesamte Entwickelung

des Körpers und für den Bestand der Gesundheit das ganze Leben hindurch

von größerer Wichtigkeit als das Herz. Mit Recht sagt Beneke: „Wenn

eine praktische Hygiene Wahrheit werden soll, so sollte sie auch an erster

Stelle die Entwickelung eines kräftigen Herzens ins Auge fassen 1).“

„Um so dringlicher ist aber solche \Vachstumsanregung und Übung

des Herzens wie der Lungen für das Schulalter, weil die ruhige Sitzhaltung

in der Schulbank und am häuslichen Arbeitstisch den Umfang des Atem

ganges sowohl wie des Blutumlaufs auf ein Mindestmaß herabdrückt. Dem]

beeinträchtigt wird dabei die Brustatmung zugunsten der Bauchstmung;

erschwert wird der Blutumlauf namentlich in der unteren Körperhälfte.

„Die Belebung der Organtätigkeiten des Herzens und der Lunge. Wie

sie durch lebhafte Bewegung in freier Luft und im Himmelslicht statthat,

ist zugleich aber auch — genügende Nahrungszufuhr vorausgesetzt — das

stärkste natürliche Förderungsmittel zur Mehrung der Blutfülle, zur reich

licheren Bildung roter Blutkörperchen. Wie verbreitet Blutarmut und Bleich

sucht im heutigen Geschlecht ist, wissen wir alle. Daß sie während der

Schulzeit zunimmt, habe ich vorhin ziffernmäßig belegen können. Die Er

fahrung lehrt ferner, daß diese Steigerung auch noch über die Schulzeit

hinaus in den Pubertätsjahren, namentlich beim weiblichen Geschlecht anhält.

Nun ist es sicherlich eine treffliche Sache, wenn blasse, blutarme Kinder für

einige Wochen im Jahre zu reichlichem Genuß reiner frischer Luft aufs

Land, ins Gebirge, an die See geschickt werden, um mit frisch getöteten und

gebräunten Wangen und sonstigen Anzeichen erlangter heilsamer Blutauf

frischung heimzukehren. Indes, ohne weiter zu untersuchen, wie lange das

in vielen Fällen auch vorhe'ilt, dürfen wir nicht vergessen, daß es doch nur

ermkleiner Bruchteil aller ist, dem solche Einrichtungen zugute kommen

Wertaus bedeutungsvoller für die Gesunderhaltung der Jugend wie des gß

samten Volkes ist es, wie seine alltägliche Lebensführung beschaffen ist.

We1taus dringlicher noch als solche Ausnutzung der Ferienzeit ist es‚ daß

W" d_er geßßmten heranwachsenden Jugend die notwendige Bewegung und

Auffrischung in Licht und Luft stetig und dazu in ausgiebigem Maße gewähren.

‘) Beneke, a. a. 0., S. 244.



Die Bedeutung öffentlicher Spiel- und Sportplütze für die Volksgesundheit. 77

„ficht das, was wir während einiger Wochen im Jahre unternehmen,

sondern wie wir tagaus tagein des ganze Jahr hindurch leben, bestimmt

unser Geschick“ — sagt Sonderegger in seinem trefllichen „Vorposten der

Gesundheitspflege 1).“

„Dies Bild, welches uns in kurzen lügen die gesundheitliche Bedeutung

des Jugendspiels im Freien auf geeigneten Spielplätzen ins Gedächtnis

zurückrufen sollte, wäre aber unvollständig, wollten wir den Einfluß der

Spiele auf das Gemüts- und Nervenleben des Kindes ganz mit Still

schweigen übergehen. Das Spiel ist für das Kind die gegebene Form, in

welcher es selbständig, von innen heraus gestaltend, seinen natürlichen Be

wegungstrieb in die Tat umsetzt. Diese Äußerung des kindlichen Bewegungs

dranges ist verbunden mit lebhaften Lustgefühlen. Das strömende Lust

gefühl der Freude, wie es durch fröhliches Tummeln mit den Altersgenossen

geweckt wird, bedeutet für das Kind eine mächtige, heilsame Nervenstärkung

und .belebnng. Beim mehr herangewachseneu Knaben und noch mehr beim

Jüngling geht das Spiel über die harmlosen kindlichen Scherz- und. Neck

spiele weit hinaus; es gewinnt an Inhalt und gestaltet sich aus zum wechsel

vollen, fein ausgebildeten Kampfspiel, wobei sich gegeneinanderstehende

Parteien in ihrem besten Können messen. Hier gilt es, um des Sieges

willen. Geschicklichkeit, Ausdauer, Schlaglertigkeit und Geistesgegenwart ins

Feld zu führen, frischen Wagemut und eigene zugreifende Initiative zu

beweisen. Hier wird das Spiel ein Erziehungsmittel zur Selbständigkeit.

Der so erzielte Gewinn an geistiger wie an körperlicher Spannkraft, an

Rührigkeit und Frische des Wesens ist von grundlegendem Werte für die

Arbeitstüchtigkeit und Gesundheitsfreudigkeit des späteren Mannes.

„Die Spielzeit“, bemerkt Raydt 2), „ist die Elementarklasse der

Lebensschule, wie das Kind spielt, wird es auch einst sein, leben und

arbeiten.“

_ „Ist das aber eine solche spielfreudige. frische Jugend?“ so fragt man

Will jedesmal, wenn man die Schar der Schulrekruten zu mustern hat, welche

der l.ernschule überantwortet werden sollen. „Ach nein! Wie kümmerlich

68 vielfach mit dieser Jugend beschallen ist, haben wir eingangs uns vor

Auge" geführt Ja, wo sollte denn auch in der heutigen Groß- und Mittel

tt&dt sich das heranwachsende Geschlecht regen und tummeln und baden im

>0nuenschein? Unsere Straßen und Plätze hallen längst nicht mehr wieder

von fröhlichem Gejauchze der‘ Kinderschar. Da erscballt höchstens noch das

_Sauseu und Klingeln der Straßenbahnen, Karrengerassel und neuerdings

Immer mehr das widerliche Getute der Kraftwagen, das Nahen einer eklen

Zlolke von Staub und Benzingestank ankündend. Auf den Plätzen aber der

‘-‘l\dt maß des Kind fein sittsam auf den Wegen bleiben. Die schönen

R_am~flächen‚ die es da sieht —- ach, wie könnte man sich darauf tummeln! —

m~‘d ""llsulll Wrgittert, und jedes Betreten kostet empfindliche Polizeistrafen.

lese schönen Flächen sind eben nicht für die Menschen, für die Jugend

d‘. Sondern nur für das wohlgepflegte Gras und für die steifen Schnörkel

der eillllzglgeäonderegger‚forposten der Gesundheitspflege im Kampfe “ms Dasein

;ß“‘äd ganzer ‘olker. 2. Aufl. Berlin, G. Iteters, 18.74. l _ '

B.G.T Y t, Studiendirektor und Professor, „8p1e1nach1mttage . Leipzig,

°“b1wr‚ ums.
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und Teppichbeete, welche die Stadtgärtner da aus grünen, grauen, gelben

und roten Pflänzchen mühsam zusammengekleistert haben. Was fragt das

Kind danach — bietet doch uns Erwachsenen, mögen wir noch so große

Blumen- und Pflanzenfreunde sein, diese Art von Garten-Tapezierkunst oft

nur einen sehr mäßigen Genußl Von den Straßen und Wegen und Plätzen,

wo stetig im flutenden Verkehr Gefahr für Leib und Leben droht, ist das

kleine Volk schon längst vertrieben. Und wie sieht es vielfach hinter den

hohen Häuserreihen der Städte aus? Freudlose, mit vielstöckigen Hinter

häusern und Mauerfiächen umgebene gepflasterte Höfe findet man da, die

reinen Schächte, in die sich kein Sonnenstrahl hineinwagt, und an deren

Grunde kein Pflänzchen auch nur kümmerlich zu gedeihen vermag. Und

da, auf diesen Lagerplätzen für den Abfall und den Müll der Mietskasernen

sollen junge Menschenkinder aufblühen, die doch erst recht reiner Luft und

hellen Himmelslichtes bedürfen?

„Wir können diese Verhältnisse nicht mehr von Grund aus ändern. Wir

können nicht, wie ich das in den jungen amerikanischen Großstädten gesehen.

die Handels-, Geschäfts-, Gewerbe- und Fabrikbetriebe in bestimmten Stadt

vierteln vereinigen, während sich weithin nach außen ins grüne Feld hinein

gebant und vielfach von großen Volksparks unterbrochen die endlose Wohn

stadt ausdehnt mit ihren kleinen, hübschen Einfamilienhäuschen. Die Be

wohl oder übel hinnehmen und können nur in langen Zeiträumen eine Um

Leider hat auch, soviel ich sehe, noch keine Bau

ordnung die stete Wertsteigerung des städtischen Grund und Bodens, Sowie

die zunehmende Dichtigkeit der Bebauung im Kern der Städte endgültig

verhindern können. Ernstlich müssen wir zusehen, daß unsere Städte keine

minderwertige Bevölkerung, keine schlechtere Rasse erzeugen und insofern

zum Grab der Bevölkerung werden, als diese sich nicht vollkrüftig erhllltell

und fortwacbsen kann ohne stetigen Zufluß lebensfrischer Elemente Voll

Wie dem auch sei: die besonderen Verhältnisse des städtischen

Lebens erfordern auch besondere Maßnahmen zur gesundheitlichen Kräftigllllg

der Bevölkerung, zumal diese Kra'iftigung auch der wirtschaftlichen Leistungs

fähigkeit voll zugute kommt. Eben darum bedürfen wir in dem Hillflßl"

gewur, um nicht zu sagen in der Steinwüste des Stadtgebietes, der Oasen,

bedürfen Stätten der Erholung für jung und alt, und zwar nicht nur Schön

gepflegte Anla‘gen als Schmuck- und Schaustücke im Städtebild zur Wandel

bahn für müßige Spaziergänger, solidem vor allem auch freie, sonnige, grün‘a

Plätze für gesunde und kräftigende Bewegung, für Jugendspiel und Sport.

„Am leichtesten lä'ßt sich das bewerkstelligen mit den bescheiden811

die Kleinen ‘und Kleinsten erforderlich sind. Solche Kinderplätze fehlen heute

wohl m keine?‘ gut verwalteten Stadt. Sie sind aber wohl auch in keine!’

Stadt bereits in genügender Zahl vorhanden und fehlen zumeist da, Wo sie.

am nötigsten sind, nämlich mitten in dem gedl‘iingten Wohnviertel der Klein‘

burger und der Arbeiter. Der Frau des Handwerkers und des Arbeiters

fehlt eben Zeit und Gelegenheit, um ihre kleinen Sprößlinge hinauszugeleiten

zu den größeren städtischen Anlagen. Denn diese liegen doch in den meiste"

Fallen draußen inmitten der vornehmeren Viertel. Darum ist eine Plan‘

/

‚%":=‚.!‘‚i
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mäßige Verteilung von Kleinkinderspielplittzen über das ganze Stadtgebiet,

mit besonderer Rücksichtnahme auf die dichter bewohnten Kleinbürger- und

Arbeiterviertel, eine wichtige Forderung der Volksgesundheitspflege.

„Ebenso ist darauf zu halten, daß die Kindergärten und die privaten,

hier imWesten Deutschlands meist von konfessionellen Vereinigungen unter

haltenen Kinderbewahranstalten mit ausreichendem freien Platz und

Instoßender offener Spielhalle, zur Unterkunft bei regnerischer Witterung,

versehen sind. Es ist weiter darauf zu halten, daß in diesem Kinderbewahr

snstalten die Kinder auch, wenn nur eben möglich, sich draußen im Freien

aufhalten und spielen und daß sie nicht, während draußen die Sonne lacht,

in enge Binkchen zusammengepfercht schon vorzeitig abgerichtet werden

zum Auswsndiglernen und Herplappern von kleinen Gedichten und biblischen

Geschichten oder zum Anfertigen von solchen Hand- und Papierarbeiten, die

geradezu augenmörderisch genannt werden müssen.

„Und nun unsere Schuljugend! Für die Pausen zwischen den Schul

stunden, für das Turnen, welches doch, wenn eben angängig, ins Freie

gehört, und endlich für die an Stelle des Turnens tretenden geregelten Spiele

der kleineren Schüler ist der nächstliegende Tummelplatz der Schuljugend

der Schulhof. Soll der Schulhof seinen gesundheitlichen Zwecken ent

sprechen, so maß er vor allem eine ausreichende Größe haben. Das vielfach

übliche Maß von 2'25 qm für jedes Kind ist ein außerordentlich bescheidenes.

Es ist ungenügend, wenn diese Plntzgröße nur auf dem Grundriß des Schul

gx’undstückes vorhanden ist und Treppenanlagen, gepflasterte Zugangswege

zum Schulhnuse, umgitterte Anlagestreiferi an der Umfassung des Platzes,

womöglich gar die Abortgebände und die Winkel an denselben mit in

dial’lstzgröße hineingerechnet sind. Der Schulhof soll ferner eine sonnige

ffluß Fläche, wenigstens in der Mitte bilden, also nur im Umkreis mit Bäumen

bepflanzt sein. Auf die beste Art der Bodenbeschaifenheit und Unterhaltung

der Schulplatzfläche kann ich hier nicht eingehen. Es lag mir aber daran

alles das zu betonen, weil so viel gesündigt werden ist auch gegen die ele

mentarsten Anforderungen, die an einen Schulhof, welcher zugleich als Turn

‘md SPielplatz dienen soll, gestellt werden müssen. Gänzlich mit Bitumen

bepfllllzte Schulhöfe, auf welche keine Sonne, und unter den Bäumen her

kaum ein frischer Luftzug gelangt, sind keine Seltenheit. Sie schließen

durc‚h ihre ungeschickte Bepflanzung jeglichen rechten Turn- und Spiel

bttneb einfach aus. Ich kenne ferner Schulplätze, z. B. in unserer Reichs—

hßul>hitadt‚ in die man mitten hinein umgitterte Beete mit Strauchwerk

Kßß'etzt hat. Andere Schulplätze verunstaltete man dadurch, daß in diese

‘s‘cßlt hinein Abortanlagen gebaut und solche durch gedeckte Gänge mit dem

hulhause verbunden wurden 1). Ich kenne endlich eine Stadt, in welcher

1:211 daher ist, die Schulhöfd ganz und gar mit hartem Steinpflaster zu ver

;ut;:l' Um! auf solchen Plätzen soll sich dann ein fröhliches Jugendleben

Will Den Anforderungen der Schulhygiene hinsichtlich unserer Schul

\

l .

lief de)! glzelnesuch‘äl‘ de!‘ Mannheimer Versammlung erinnere ich an den Schul

gsmue ‘‚ a gymnasmms, der‘ bei genügend großer Fläche durch das mitten h1ne1n

‘r de ‚runde Abortgebällde ebensowohl wie durch unzweckmüßrge Bepflanzung

u um‘ und Spielbetrieb so gut wie unbrauchbar gemacht war.
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hauseinrichtungen, Belichtung, Heizung, Lufterneuerung und Reinigung der

Schulzimmer, hinsichtlich der Form der Schulbänke usw. kommt man in

allen Städten, es muß gern anerkannt werden, immer mehr nach. An der

Zeit wäre aber, daß sich die Schulhygiene mehr wie bisher auch mit den

Erholungs- und Tummelplätzen der Jugend befaßte und die unerläßlichen

diesen einen geregelten Spielbetrieb. Diesen gesundheitlichen Wert der

Spiele haben wir uns vorhin vor Augen zu führen gesucht. Es kann aber

kein Zweifel darüber bestehen: sollen die Spiele im Freien tatsächlich der

gesamten Schuljugend zu gute kommen, dann müssen wir neben dem Schul

von unseren besseren, gehaltvollen Jugendspielen und. von den Vorbedin

gungen zu deren rechter Ausübung. Solch ungeordnetes Treiben, wie sich

diese Herren das vorstellen, gäbe niemals ein Spiel, sondern nur Spielerei,

wahrhaftig nicht wert, daß man ernsthaft davon irgend welches Aufheben

machte. Nein, ein Spielplatz, auf welchem größere Spielerscharen neben

einander, in Spielgesellschaften eingeteilt, ihre Kampfspiele ausfechten, ver

langt schon aus äußeren Gründen eine Aufsicht, eine Stelle, von der aus die

Spielabteilungen zusammengestellt, ihnen die Plätze angewiesen und die

Spielgeräte zugeteilt werden. Solche äußere Ordnung ist ganz unerh‘ißlicll.

Es müssen ferner auf dem Spielplatze etwa ausbrechende Streitfragen lind

Streitigkeiten geschlichtet, es müssen Unordnungen und Ansschreitm1g°n

verhütet werden. Weiter allerdings wünscht niemand die Aujsioht auß

gedehnt zu sehen. Im Gegenteil, der rechte Spielleiter oder Lehrer wird sich

bald selbst einer der Spielgrnppen anschließen, wird mitspielen und sich Im‘

byeschadet seines Ansehens als guter Spielkamerad unter seinen Schülern und

jungen Freunden erweisen. Kaum anderswie im Schulleben hat der Lehrer

eine so schöne Gelegenheit, seinen Schülern menschlich nahe zu treten

\

‘) Ray'dt, Spielnachmittage, S. 49. Leipzig 1905.
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fand nämlich, daß von denjenigen Schülern, welche Brüder bis zum Alters

unterschied von vier Jahren hatten, nur 37 Proz. dem Spielplatz iernblieben.

Von den Einzelsöhuen aber, das heißt von den Schülern ohne Brüder, waren

es 75 Proz., welche niemals mitspielten. Doppelt so viel von diesen blieben

dein Spielplatz fern. Das sind eben die eigenwilligen, ungeselligen und ver—

zärtelteu Muttersöhnchen, denen aus gesundheitlichen nicht minder wie aus

erzielilichen Gründen das Spiel mit den Altersgenossen am allermeisten

not täte.

„Fest überzeugt sind wir, daß gar bald bei unserer Jugend, wenn sie

nur in rechter, ja sagen wir kameradschaftlicher Weise zum Spiel angeleitet

wird, der Zwang gar bald sich in freudigen Willen verwandeln wird Raydt

erziihlfl), daß er einst auf einem Spielplatz zu Edinburg einen Knaben frug,

ob die Spiele bei ihnen compulsory, also obligatorisch seien. Er verstand

meine Frage nicht’, als ich ihn dann aber fragte, ob sie alle zum Spiele

kämen, leuchteten seine glänzenden Augen auf, und er antwortete: „Selbst

verständlich kommen wir alle. Nur einige wenige arme, kriinkliche Boys

dürlen nicht kommen, die sind sehr zu bedauern . . ‚“ Und doch, fügt Raydt

hinzu, hat auch dort manches Muttersöhnchen zuerst gezwungen werden

müssen. den Spielplatz zu besuchen; mit Groll und Ärger hat mancher Knabe

das Spiel begonnen, aber noch im Alter hat er den Zwang gesegnet, der ihm

den geistig und körperlich gesund machenden Bern des Jugendspiels er—

schlossen hat.

„Darum wiederhole ich: nur dann, wenn wir, um die Ausdrücke des

von Gosslerschen Erlasses vorn Jahre 1882 zu gebrauchen, das Spiel an

unseren Schulen „grundsätzlich in geordnete Pflege“ nehmen, das heißt, wenn

wir für die Schuljugend allgemein verbindliche Spielnachmittage einführen.

nur dann kann unsere gesamte Schuljugend tatsächlich aller jener gesund

heithchen Einwirkungen teilhaftig werden, welche dem recht betriebenen

Jug6ndspiel innewohnen. Das ist natürlich gar nicht anders zu machen, als

daß eine größere Anzahl von Schulklassen gleichzeitig spielt, und dazu

Stliörsn selbstverständlich entsprechend große Spielplatzflächen. Welches

die Abmessungen solcher Plätze bei einer bestimmten Zahl von Schülern

‘111d Schülerinnen — dann den Mädchen tut reichliche Bewegung in freier

halt mindestens so n0t wie den Knaben! — sein müssen, und welche Ein

ncht“nllen einem öffentlichen Spielplatze zu geben sind, das wird Herr Ober

b'lmlt lilette als Korreferent noch nach mir des weiteren ausführen. Ich

flwclite ihm da nicht etwa vergreifen. Was für Schaffung von Spielplätzen

"‘ 911181‘ Reihe deutscher Städte bereits geschehen ist, kann nur dankbar

“erkannt werden. Ob aber irgendwo genügende und gut benutzbare Spiel

plutz_fiac_hell insolchem Umfange vorhanden sind, daß sie für regelmäßige,

"efblmlll'clie Spw1nachmittage der gesamten Schuljugend der Stadt ausreichen,

ä:’°l1t_e ich nach meiner Kenntnis der Dinge in unserem Vaterlande stark

‘Zweifeln. Den Wunsch aber kann ich nicht unterdrücken, daß unsere

I:;“:äzn Bauämter bei der Anlage v0n Spielplätzen nicht unterlassen, den

mm rener Spielleiter einzuziehen und die vielfachen Erfahrungen sich

29 111 machen, welche der „Zentralausschuß für Volks- und Jugend

\

l

)R“Yd‘- spielnachmittage, s. 52 r. Leipzig 1905.

\'im - ‚ell‘hl’l‘ßßhl’llt fl\r Gesundheitspflege, 1900. 6

* ‚4
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spiele in Deutschland“ gesammelt und in seinen zahlreichen Schriften nieder

gelegt hat.

London darstellen, und welche Summen zu deren Unterhaltung alljährlich

im Haushalt der Stadt angewiesen sind 1), der hat auch eine Vorstellung

davon, wie weit wir in diesen Veranstaltungen zur Erholung und Gesundung

der Jugend zurück sind, wieviel wir nachzuholen hahen.. Allerdings sind

bewerb hinsichtlich der Schaffung großer Volksparks getreten. Möchten sie

auch hinsichtlich der Anlage weiter Spielfliichen den englischen Vorbildern

nacheifern. Denn kann ein Volkspark ein herzerireuenderes Bild bieten als

frische Jugend, die im lebensvollen Spiel den weiten grünen Plan belebt?

„Seit Jahren besteht ein lebhafter Kampf um die Gestaltung unserer

höheren Schulen, verlangt insbesondere die Schulhygiene wirksame Mafi

nahmen gegen geistige Überhürdung, sowie gebührende Pflege der körper

liehen Erziehung neben der geistigen. Die auf unseren Gdehrtenschulfifl

sitzende Jugend ist aber nur ein kleinerer Bruchteil unter den Altersgenossen

Es wäre wohl an der Zeit, daß wir uns in höherem Maße als bisher auch

um das Dasein der Handwerks- und Kaufmannslehrlinge, sowie der M1

geh(mden Fabrikarbeiter kümmerten. Wenn wir sehen, wie diese Lehrlinge

vom vollendeten 14. Lebensjahre ab, noch mitten im Wachstum und de!‘

Reifeentwickelung begriffen, von früh bis spät in die Luft der Werkstube,

gezwungen zu Sein, sich am späten Abend, nach Arbeitsschluß, wieder auf

n v. , Der gegenwärtige Stand des en fischen Spißlweseus'Jahrbuch fur \rclks- und Jugendspiele, IV. Jahrg. 1895, S. 96gfi‚
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Unterhaltung in den Feierstunden und an den freien Sonntagen schaffen,

welche ebensowohl geistige Auffrischung wie körperliche Kräftigung in sich

schließt. Vor allein müssen wir an Stelle der Genüsse und Vergnügungen

— davon hat unser Volk ja übergenug! —- wieder Raum schaffen der reinen

harmlosen Volksfreude im Regen der Körperkriifte in Gottes freier Natur.

Neben den Wanderungen in Wald und Flur, neben geregelter turnerischer

Leibesübung ist aber das Jugendspiel hier eins der ersten und besten Mittel.

Die Möglichkeit hierzu ist zu geben durch Einrichtung von weiten Spiel

Plätzen im Weichbilde der Stadt, sowie durch Einräumen von Waldplätzen

zur Ahhaltung volkstümlicher Waldfeste. Indem wir dies tun, dürfen wir,

ich holte dies dargetan zu haben, uns tragen lassen von dem Bewußtsein,

daß es sich um eine vaterländische Arbeit handelt, die geschieht zur Er

haltung und Mehrung unserer Volkskraft und Volkstüchtigkeit!“

K o rr efere n t ‚ 0berbaurat Klette (Dresden) :

„Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn die Jugendepiele, wie dar

getan, notwendig sind für die Förderung der Volksgesundheit, und wenn

diese Einsicht allgemein wird und sich im Laufe der Zeit das Spielen zum

Bedürfnis entwickelt, so ist es selbstverständlich auch notwendig, die Mittel

Irlllll Wege zu beschaffen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Auch die

Sladtgeineinden und zumal die Verwaltungen der Großstädte werden sich

lilit dieser Frage zu beschäftigen haben und werden sie um so besser lösen,

Je zeitiger sie sich mit ihr befassen und je umsichtiger und weitausschauen

der sie von ihnen behandelt wird.

„Es ist aber ein Irrtum, wenn angenommen wird, die Verhältnisse in

den Städten seien früher für die spielbedürftige Jugend günstiger gewesen

als heute und die Großstadtentwickelung habe dazu beigetragen, ‘den großen

“essen die Befriedigung eines ihrer wichtigsten Daseins- und Erholungs

h6dürlnisse, nämlich die unmittelbare bequeme Gelegenheit der Bewegung

H11 Freien zu verkümmern. Auch heute gibt es in den Städten große ver

lielli'sltl‘m6 Viertel, in denen sich die Jugend ungestört austummeln kann,

8lllel' die Straßen sind breiter, vielfach mit Bäuinen bepflanzt, oft zwischen

Gerten gelegen, und in den neu bebauten Vierteln und insbesondere in den

diehtbehauten sind immer größere und kleinere Plätze eingefügt, die nur

teilweise dem Verkehre, zum größeren Teile dem Erholungsbedürfnisse zu

ebenen bestimmt sind. Fast überall zieht sich um die alte Stadt ein Prome

nedengürtel, und wer weiter hinaus ins Freie strebt, der findet in den Bahnen

(‘171° 1lllltte1, die ihm solches bequem und leicht machen. Ein Vergleich der

el'llfllhtnisse zwischen früher und jetzt dürfte, wie in vielen Punkten, so

‘auch im Vergleich der Erholungsmöglichkeiten durchaus zugunsten der

l'euleilt ausfallen. Aber zutreffend ist, daß dem Spielbedüi'fnisiie heute noch

'“cht 111 der wünschenswerten Weise Rechnung getragen wird, und dßß

22°‘; m,:llclies geschehen muß, um der Spielbewegung zum vollen Erfolg’3

Hans: °äiellv_ diesen zu sichern und dauernd zu machen. _ Aber, meine

alt“ V‚Ikabel muß wohl beachtet werden, daß es sich hierbei nicht um ein

0d ° Sgllt handelt, das mühsam errungen wurde und nun vernachlassrgt

61' gefährdet srschemt, sondern um eine Bewegung, die vor kaum 15 Jahren

6*
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einsetzte, die aber im Volke und insbesondere bei denen, die es mit der

Mittel, die Volksgesundheit zu heben, eine kraftvolle, wahr-kräftige Bevölke

rung heranzuziehen und die Volkssitten zu veredeln, hoch, sehr hoch zu

bewerten sind.

„Die Stellungnahme, welche die Gemeinden zu den Spielen einnehmen,

kann daher nur auf Förderung derselben hinauslaufen. Diese wird sich

nach zwei Richtungen zu erstrecken haben: einmal, daß die Ordnung und

Leitung der Jugendspiele der Schule übertragen, und das andere Mal, daß die

Mittel beschafft werden, mit welchen die Spiele zu gedeihlicher Entwickelung

gebracht werden kämen. Zu diesen gehört als unstreitig wirksamstes

die Sorge für ausreichende Spielplätze. ‘

„In der kleinen trefllichen Schrift des Zentralausschusses zur Förderung

der Volks- und Jugendspiele in Deutschland „Ratgeber zur Einführung der

Volks- und Jugendspiele“ von Turninspektor Hermann in Braunschweig

ist das, was bei Einrichtung der Spielplätze zu beachten, in klarer und be‘

stimmter Weise zum Ausdruck gebracht. Ich werde auf das Büchlein noch

mehrfach Bezug zu nehmen haben. Das, was alle Spielplätze betrifft, il!t

fundamentaler Natur: — ich habe es in den Leitsatz 9 zusammenzufassen

versucht:

„Alle Spielplätze in Städten sollen so liegen, so angelegt, ausgestattet

und unterhalten sein, daß sie viel und gern aufgesucht und benutzt

werden; sie müssen daher den Wohnungen der Spielbedürfti

hingewiesen werden, nämlich, daß es ein Unterschied ist, ob die Spiele im

Schulbetrie'b, so wie das Turnen

Im ersteren Falle, wenn die Schüler von der Schule zum Spielen angehalten

werden, hat die Entfernung von den Wohnungen, die Lage, die Zugängig

auch weiter abliegen, mag der W

trotz alledem benutzt, regelmäß

Falle hat die Erfahrung gelehrt

gesucht werden, welche den Schulen nahe gelegen sindy dßß aber Plätze, zu

denen Wege von mehr als 1 km zurückzulegen sind, nahezu unbenutzt

bleiben. Welchen Einfluß die Entfernung ausübt, dafür gibt ein Vorgang

in Dresden ein beredtes Beispiel. Hier wurde festgestellt, daß die Eröihwllg

‘ unstig gelegenen Platzes zur Folge hatte,

esucht wurde, während der entfernter gelegene V01"

Die Kürzung des Weges hatte als‘)

tzung zur Folge.
„WO Spielplätze am zweckmäßigstfin angelegt werden, läßt sich nicht

allgemein festlegen; zeitliche und örtliche Verhältnisse sind hier allein aus‘

schlßggebend- Auch, ob sie neu zu beschaffen oder ob sie durch Verällde'

Anlagen besser gewonnen werden, ist allgemein Hiebt z“

beantworten — nur eine Pflicht ist den "erwaltungen ans Herz zu legen‘
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wo Baupläne über noch unbebaute Gebiete neu aufgestellt

werden, ist Vorsorge zu treffen, daß für Spielzwecke geeignete

Plätze mit. vorgesehen werden.

„Im übrigen soll sich die Fürsorge der Gemeinden für Spiele und. Spiel

plätze über alleAltersstufen aller Bevölkerungsschichten erstrecken,

also nicht nur auf die Jugend, die schulpflichtig ist, sondern auch auf

die, die es noch nicht ist, und nicht minder auf die, die es nicht mehr

ist. Die Schule soll schon vorbereitete, aus Spielen gewöhnte Kinder auf—

nehmen und soll im Spielen Geschulte entlassen. Die Entlassenen sollen

an nach Regeln geordnete Spiele gewöhnt sein und die Betätigung im

Spielen als ein Bedürfnis empfinden, sie sollen es gern befriedigen und da.

nsch streben, solange als nur immer möglich, die Jünglinge mindestens

bis zum Eintritt ins Heer. Nationale Volksfeste sollen alle vereinigen und

allen Gelegenheit geben, im Spiele um den Preis zu ringen.

„Die Bedürfnisse der noch nicht schulpflichtigen Jugend sind

gering und leicht zu befriedigen.

„Für sie sind Plätze auf ebenem Boden unter Bitumen anzulegen, die

zwar Schatten geben, nicht aber so dicht stehen, daß die Luft unter ihnen

stagniert, der Boden dumpf wird und feucht bleibt. Die Plätze müssen

abseits vom Verkehr liegen, so daß einerseits die Kinder nicht in diesen

hinein geraten können, andererseits sie in ihren Spielen von Passanten nicht

gestört werden. Die zweckmäßigste Grundform ist die des Kreises von etwa.

1.5 bis 25m Durchmesser, der, wenn nötig, gedrückt werden kann zu ellip—

tischer oder ähnlicher Form. Um die Lage abseits zu sichern, ist nur ein

Z“ßüngsweg anzulegen und dieser flaschenhalsartig an den nächsten Ver

kehrsweg anzuschließen. Um die Kinder zusammenzuhalten, ist der Platz

nach außen durch genügend dichte Vergitterung abzuschließen. Vor dieser

iu1d Bänke in reichlicher Zahl anzuordnen, in der Mitte des Platzes aber

band anzuhäufen, feinkörniger, wie Dünensand, so daß er zum Formen und

Bauen sich eignet. Damit er nicht verschleppt werde, erhält er eine etwa

200111 hohe Brettumplankung und innerhalb derselben tischartige Platt

formen. Der Sand ist vor Verunreinigungen tunlichst zu bewahren und

nach Bedürfnis, jedenfalls aber recht oft, zu erneuern. Das Fernhalten der

Hunde von diesen Plätzen ist aus Reinlichkeits- und Gesundheitsrücksichten

Beb0tell, das Mitbringen von Hunden daher durch Anschlag zu untersagen.

Auch Kinderwagen gehören auf diese Plätze nicht und sind auf andere zu

verweisen.

„Derartige Kleinkinderspielplätze lassen sich leicht in alle bestehenden

Anlaßell einfügen und in neu zu schaffenden vorsehen. Ein Überfluß ist

besser als ein Mangel, sie sollten daher in möglichst reicher Zahl geschaffen

w_el'delf‚ insbesondere in Vierteln, wo die Wohndichte groß und der Raum

Pr1vatgärten beschränkt ist. Wenn hier, wie es in geschlossen gebauten

klel‘fßlu zume1st der Fall ist, die Erholungsplätze in der Hauptsache mit:

‘mßtvollen Blumenanlagen bedeckt sind, so ist. es angezeigt, diese zu be

schränken und Kleinkinderspielplätze an ihre Stelle treten zu lassen.

damit„Sä)lche Sollen und müssen den W0hnungen möglichst. nahe liegen,

we d lese bei Emtrxtt ungünstiger Witterung rasch und sicher erreicht

T 811 konnen. Es handelt sich hierbei nicht allein um den Schutz der
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Kleinen, sondern auch um die Bewahrung ihrer Angehörigen vor unnötiger

Sorge. Schutzhütten gegen die Unbilden der ‘Vitterung, auf abgelegenen

Spielplätzen errichtet, sind nicht geeignet, den VVei‘t des kurzen Weges zur

Wohnung zu ersetzen. Je näher Kleinkinderspielplätze zur Wohnung der

Eltern hegen, um so besser erfüllen sie ihren Zweck; daher viel Spielplätzs.

um die Wege zu kürzen, und daher der Leitsatz:

„ Für noch nicht schulpflichtige _ Kinder sollen Spielpliitze in rei ch

licher und jedenfalls a u si‘eich an der Zahl tunlichst in allen

‘ öffentlichen Anlagen vorgesehen und eingerichtet werden.“ ‘

„Anders liegen die Verhältnisse bei der schulpflichtigen Jugend.

welche alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren umfaßt. Die jüngsten müssen

noch zu den Kleinen, die ältesten wollen schon zu den Großen gerechnet

werden. Die Altersuntersch1ede und die durch diese bedingten Entwicke

lungsunterschiede sind viel zu große, als daß ihnen nicht besondere Berück

sichtigung zuteil werden müßte. Dies führt zu einer Trennung in zwei

Gruppen, deren Grenze durch die Verpflichtung zur Teilnahme an dem Turn

unterricht in guter Weise gegeben ist.

„Der jüngere Teil ist der unselbständige, der der Leitung und Aufsicht

mehr bedarf als der andere — er ist auch den Gefahren des Großstadt

Schutzes. Wer anders soll ihn bieten als die Schule? „Öffnet die Schulen

für die Spiele, laßt die Schüler auf den Höfen im Spiele sich ans

liches liaud geknüpft, der Verkehr zwischen beiden wird vertrauter, und die

Schule ist dann nicht mehr allein die Stätte strengen Unterrichtes, sondern

auch die Stätte der Erholung und Freude!

z‚Angenommen, das erstrebenswerte Ziel, daß die Schule auch das Spiel

selbfltverständlich gelten ‚ auch wenn sie nicht immer im Freien liegen: sie

erfullen also an sichv alle Forderungen. die an Spielplätze zu richten sind

Aber eines, und das ist das Wesentlichste, fehlt: genügend Raum für

den geordneten Spielbetrieb, dieser kann sich nicht frei und wechselnd elll’i'

wickeln.

gehen auch darüber hinaus, aber die Mehrzahl bleibt hinter ihnen zurück‚ Oft

ganz unverhältnismäßig. Aus einer Zusammenstellung der Schulhofg'l‘ößen

fur Dresden geht hervor, daß hier der Durchschnitt zwischen 2000 und

1500 liegt, und daß, wenn auch einige auf 4000 qm und mehr steigen, finden’

dafur bis auf 900 und 600 qm herabsinken.
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‚Ohne weiteres leuchtet ein, daß auf den Schulhöfen nicht gerade Fuß

ball oder Schlagball gespielt werden muß; daß aber auch ein großer Teil

anderer Spiele. für die der Platz vorhanden sein würde, ausgeschlossen

bleiben muß mit Rücksicht auf die große Zahl der Spielberechtigten,

ist so störend, daß die Verwendbarkeit der Schulhöfe — wenigstens je für

die ganze Schülerschaft — als ausgeschlossen bezeichnet werden maß.

„Ein Beispiel: Volksschule mit 1200 Schülern. Diese werden auf die

sechs Wochennachmittage verteilt; mit Rücksicht auf den übrigen Unter

richt kann außer Mittwoch und Sonnabend nur einmal, an den gedachten

Tagen aber zweimal gespielt werden. Dann kommen jeweils 150 Spieler

gleichzeitigzurn Spiel, und. auf jeden entfallen bei einer spielfreien Hofgröße

von 3000 qm 20 qm. Von den Ballspielen bleiben nur Grenz- und Stoßball,

s0wie Korbball unter diesem Maße, alle übrigen: Jagdball, Wurfball, Rundum,

Tambnrinball,ltafiball‚Faustball, Lnwn-Tennis scheiden aus, selbst wenn für

sie die Mindestmaße bei der Plstzbemessung zugrunde gelegt werden. Und

wie. bei den Ballspielen, so ist es bei den Haschspielen: kurz, würde die

schulpflichtige Jugend mit ihren Spielen nur auf die Sehulhöfe angewiesen

sein, es träte eine so arge Verkümmerung des Spieles ein, da‚ß die Lust an

diesem mit verkümmern würde, und das wäre das traurigste Ergebnis aller

Mühen, ein Ergebnis, das insbesondere im Interesse der Entwickelung der

Spielbewegung mit allen 1\litte1n vermieden werden muß.

„Da die Höfe nicht erweitert werden können, muß die Spielerzahl

vermindert werden, und das führt zur Teilung der Schüler. Wie schon

erwähnt, wird diese zweckmäßig in der Weise vollzogen, daß die Gesamtheit

in zwei Gruppen getrennt wird, von denen die eine die Turnpflichtigen, die

andere die Nichtturnpflichtigen umfaßt. Jede derselben wird in der Spiel

fllge für sich zu behandeln sein. Den Kleinen ist der Schulhof zu über

lassen — sie wohnen ihm nahe und sie kennen den Weg, der‘ zu ihm führt.

Dm Turnschüler dagegen, die bereits selbständiger sind, werden auf andere

Plätze zu verweisen sein.

„Für die bei solchem Gebahren auf etwa die Hälfte gesunkene Spieler

schait der Kleinen dürften selbst kleine Schulhöfe noch genügen, zumal

auch der Kreis der Spiele für das jugendlichste Alter ein beschränkter ist,

und es sich hierbei in der Regel nur um solche Hasch- und Kreisspiele

handelt, die an sich wenig Raum beanspruchen. Bei größeren Schulhöfen

helle sich wohl selbst eine Verminderung der Spielnachmittage durch ge

schickte Teilung der Spielerzahl erreichen. Wie dem auch sei, mögen wenige

?der Vlelev häufig oder selten spielen, jedenfalls müssen die Schulhöfe, wenn

uberhaupt auf ihnen gespielt werden soll, spielmäßig eingerichtet werden.

findglh‘äl‘ Spielplan muß frei sein von allen die Spiele beeinträchtigenden

{arm rvnvmien‚ daher müssen Räume, die nicht an den Rändern stehen, ent

mit 1‘31 ttßgei die über den Platz führen, eingezogen, etwaige Befestigungen

zwar ad en odenSternen beseitigt werden. Die Fläche ist einzuebnen, so

1'360 aß sie mit germgem Gefälle — nicht über 1 : 100 und nicht unter

m'a~n d * nach der Mitte entwässert wird —— nach der Mitte um deswrllen,

_m e. 811En. unschwer der Spielplan ganz oder zum Teil während des Winters

S hll.lle 1sbahn umgewandelt werden kann, auf welcher den Kleinen das

° lttßclmhlanien zu lehren und zu üben ist. Einige Schwierigkeit bereitet
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die Oberflächenbefestigung. Sie wird am besten und billigsten in der

Weise gebildet, daß man auf eine 10 bis 15 cm hohe Schicht eingewalzter

Kohlenschlacken eine 4 bis 5 cm hohe Schicht laubfreien Straßenschlsmmes,

der aber mindestens ein Jahr lang gelagert haben muß, trocken aufbringt

und danach unter ständigem Anne'issen Sand oder durchgeworfenen Kies

mit einer schweren Handwalze auf- und einwalzt, bis genügende Dichte und

Festigkeit gewonnen ist. Eine so hergestellte Decke ist kehrbar und. daher

leicht rein zu halten, sie ist elastisch, daher für Kinderspiele besonders ge

eignet, und sie ist haltbar auf Jahre hinaus, wenn das Einritzen von Spiel

malen oder das Anlegen von Vertiefungen in dieselbe verboten wird. Die

Kosten sind gering —- in Dresden beispielsweise betrugen sie pro Quadrat

meter rund 40 Pfennige.

„Für die nicht auf den Schulhöfen spielenden Schüler und Schülerinnen.

die Turnschüler, ist in anderer Weise,

die Schüler der höheren Schulen Sorge z

Plätze zu verweisen, die ohnehin für d

Leitsatz 11 deckt sich mit diesen Dar]

ihn daher dahin ab, daß er lautet: _

u tragen. Sie sind auf die Spiel

ie Erwachsenen einzurichten sind.

egungen nicht völlig. Ich ändere

„Der schulpflichtigen Jugend, soweit sie nicht turnpfiichtig ist,

s1nd die Schulhöfe zur Erlernung und Einübung von der Schule

geleiteter und beaufsichtigter Bewegungsspiele zu bestimmten Zeiten

zu öffnen.“

. „Bei Verweisung der Turnschüler auf die Spielplätze der Erwachsenen

1st die natürliche Voraussetzung, daß, wenn solche Spielplätze nicht in g6'

nügender Zahl vorhanden sind, sie beschafft werden müssen. Notwendiger‘

weise wird bei Prü.fung des vorhandenen Bestandes als Maßstab der Bedarf

der Schulen anzulegen sein. Das Ergebnis wird immer Unauskömmlicllefi

Zeigen, und auf Ergänzung und Vermehrung wird wohl überall zuzu

kommen sein. Darum erscheint es notwendig, die Ansprüche, die die schulen

zu stellen haben, festzulegen

Plätze. Bei der Bemessung '

nicht die beschränkten Maße " " '

dem die Normalmaße,

und weiter bei der Ei '
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Es verbleiben dann Sonnabend und Sonntag, an welchen die Plätze den

übrigen Spielern zur Verfügung stehen.

„Für die Anlage der Spielplätze sind in erster Linie weite, frei

gelegene ebene Anger, auf denen zum Zwecke völliger Einebnungen nicht

erst große Erdbewegungen erforderlich werden, ins Auge zu fassen. Sie

müssen abseits vom Verkehr liegen, und mit allen Mitteln ist darauf hinzu

wirken, daß nicht Wege sie durchschneiden oder ihnen entlang geführt

werden, denn diese erzeugen Staub und hindern die freie ungezwungene

Spielentwickelung. Biiume und Anpflanzungen anderer Art sind nur außer

halb an den Rändern zulässig, hier aber erwünscht, damit den Ruhenden

und Wartenden, sowie den Zuschauern schattiger Aufenthalt gewährt werden

kann. Durch Beschaffung von Sitzgelegenheiten gewinnt der Aufenthalt an

Annehmlichkeit; es empfiehlt sich daher, solche in reichlichem Maße vorzu

sehen» Bei Berücksichtigung all dieser Voraussetzungen erscheinen für

Spielplatzanlagen Flußniederungen besonders geeignet, und zwar die

im Hochwusserbereiche liegenden Teile derselben mehr als die anderen.

Denn solche dürfen nicht bebaut werden: es erhält damit die fortgesetzte

Benutzung derselben für Spielzwecke größere Gewähr — sie können auch

anders als landwirtschaftlich nicht benutzt werden; die Rente, die sie

abwerfen, ist also gering und dementsprechend der Kaufwert niedrig. End

lieh erweisen sich die Nähe des Flusses, der zumeist höhere Grundwasser

stand, die zeitweisen Überschwemmungen als vorteilhaft, insofern sie dazu

beitragen, die Grasnarbe in ihrem Wachstum und Bestand zu fördern. Sind

nun derartige Flußniederungen auch noch eingedeicht, so bieten die Deich

dimme willkommene und passende Gelegenheit, die Spiele von ihnen aus

beobachten und verfolgen zu können.

„Die Spielplätze sollen zwar tunlichst eben liegen, da aber die Ober

fliehen nbzuwiissern sind, und dies am einfachsten und billigsten und in

durchaus genügender Weise durch Neigung derselben geschieht, so sind die

(wil'lenzen festzustellen, bis zu welchen gegangen werden kann, ohne daß der

bp1elbetrieb leidet. Nach den Erfahrungen, die wir in Dresden an den Elb

\r1esen bei Antons gemacht haben, kann mit den Neigungen unbedenklich

bis 1:250 gegangen werden.

„Ob die Oberflächenwässer zu sammeln und wie sie zu beseitigen sind.

das. sind Fragen örtlicher Natur, die von Fall zu Fall erörtert und ent

schieden werden müssen; das Einfachste, Wirksamste und Billigste ist, wenn

die Wässer, soweit sie nicht auf den Plätzen versinken, über diese hinweg

nach außerhalb liegenden Tiefgebieten frei ablaufen können. Dies fördert

:)äii;nch den Graswuchs und hält Stauberzeugung ebenso hinten wie Pfützen

ng.

Rasal;‚D19Eerwünschteste Oberflächenbefestigung bietet kurzgehaltener dichter

besch;fi r tut den Augen wohl, ist elastisch und weich und unschwer zu

SPielbe an. Schwer dagegen ist seine Erhaltung! An den Stellen, wo die

Hohe “wägllllg lebhaft zusammendrängt, ist die Abnutzung eine außerordent

“ dien “s fwlil:’ün ‚wenige Tage nach Überlassung neu hergerichteter Flächen

Spielzeit P1°d Sti‘leb zeigen sie wunde, abgetretene Stellen, die während der

zum v We er durch besondere Behandlung, noch durch besondere Pflege

erschwmden gebracht werden können. Hierunter leidet das Aussehen
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der Plätze erheblich, und es ist daher zu erwägen, ob nicht für die Fußball

spiele, die das Wundwerden des Rasens hauptsächlich verursachen, eine

andere Befestigung des Spielplanes zweckmäßig ist. Man könnte daran

denken, sie wie die Schulhöfe zu befestigen, aber ich bin sicher, daß es ge

Wirkung' die Behandlung unherast bleibender Flächen mit Westrumit ist,

das, vermischt mit Wasser, jetzt vielfach als Stauhlöschmittel Verwendung

findet und bei dessen Anwendung die Straßenoberfläche ein an den Asphfllfi

erinnerndes Aussehen annimmt. Hierüber können nur Versuche Aul

schluß bringen. Zeitigen diese gute Erfolge, so wird insbesondere auch

erreicht, daß die Plätze ununterbrochen benutzt werden können und nicht

zeitweise ruhen müssen, um der Grasnarbe Zeit zu gewähren, sich neu zu

entwickeln.

„Alle Spielplätze bedürfen einer

ußer

trockenem Wetter ist zu sprengen.

Maße zur Verfügung stehen, und da

leicht und bequem besprengt werden können. Ist das Wasser trinkbar. 80

l . he Hydranten als Trinkwasserentnahmß

stellen einzurichten. Anderenfalls sind ebenda Brunnen oder Druckstiiuder

' er und Wertsachen, wie für die Allf

Zweckmäßig ist es, wenn in

, zum Verrichten der Notdurft undzum Trinken von Wasser geboten werden kann

, werden diese Unterkuufts
lese eingebaut. Ihr Dach läßt sich dann wohl auch

611, auf der die Preisrithter und bei größeren "er
anstaltungen die Ehrengäste die Spiele zu übersehen vermögen. Ein Bei

Spiel Solcher Anlage bieten die Dresdene!‘ Spielplätze bei Antons, WO das

rbau die Unterkunftsräume, im

ausreichend großer Spielplätzel

„Der mehrerwähnte „Ratgeber“ des Zentral

als Grundsatz auf: '

Schulen und größeren S ' ‘

mindestens 5h“ groß Sein, dann auf ihnen sollen Schlagball, Grenzlmll‚

Schleuderball, Fußball und ähnliehe Spiele betrieben werden, welche Viel

Raum erfordern.“
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„Bei den nun folgenden Berechnungen des Büchleins wird nur auf

Knaben Bezug genommen unter der Voraussetzung, daß die Mädchen an

den für die Schulen nicht beanspruchten Tagen mit zum Spielen gelangen.

„Dabei wird angenommen. daß auf 100000 Einwohner 4000 spiel

berechtigte Knaben vorhanden sind — in Dresden 4200. Diese sollen das

ganze Jahr hindurch spielen, also Sommer und Winter. Im Winter soll der

kurzen Tage wegen nur einmal gespielt werden, und zwar Fußball als das

beliebteste Winterspiel. Werden die 4000 Schüler auf fünf Nachmittage

verteilt, so gelangen an jedem 800 zum Spielen. Diese teilen sich in Ge

spielschaften von je 25, deren entstehen 32, und da jede Fußball spielt, so

sind auch 32 Spielplätze, jeder rund 8000 qm groß, zusammen also rund

25 im, Spielplatzland benötigt für‘ je 100 000 Einwohner!

„Eine Stadt wie Dresden mit 500000 Einwohnern hätte danach für

Spielplätze im Ausmaße von 125 ha zu sorgen, wobei an die Lage und Be—

schsfienheit noch besondere Ansprüche zu stellen sind.

„Ich habe auf das Exempel die Probe gemacht an Dresden und zu

ermitteln versucht, welche Flächen überhaupt für Spielplatzanlagen in Frage

kommen können. Nach den Forderungen des Zentralausschusses handelt

es sich um eine Fläche fast so groß wie der gesamte Große Garten. Nehme

ich alle Flächen zusammen, die überhaupt in Frage kommen können — sie

liegen im Überschwemmungsgebiete der Elbe —‚ so gelange ich nur auf

84 ha und unter Hinzunahme der in der Mitte des linkselbischen Studtgebietes

gelegenen, für‘ Spielzwecke schon eingerichteten Güntzwiesen auf rund 87 ha.

Und, meine Herren, in dieser an sich außerordentlichen Größe müssen alle

Reserven mit enth&lten sein, die die künftige Zunahme der Bevölkerung

erforderlich macht!

‚Es kann nicht daran gedacht werden. so ungeheure Flächen, wie der

Z@ntralausschuß sie berechnet, für Spielzwecke zu erwerben, und noch

Weniger, sie hierfür einzurichten, weder in Dresden noch anderwärts. Es

muß daher die Berechnung anders geführt werden.

„Zweifellos tritt im Winter das Spielbedürfnis zurück; es kann daher

den Winterspielen keineswegs die Bedeutung beigelegt werden, daß sie als

maßgebend anzusehen sind. Sodann ist es nicht angezeigt, das Fußballspiel

als ausflfißhlßggebetides Winterspiel gelten zu lassen. Abgesehen davon, ob

"_dle_ Arzte für zweckdienlich erachten können, daß in leichter Kleidung

bel niederer Temperatur ein Spiel betrieben wird, bei dem der Spieler bald

eIlel‘gisch tätig sein, bald sich ruhig verhalten muß: es kann nicht gespielt

uerden bei Schnee und Eisglätte und bei heftig wehenden Ostwinden. Es

‘ä d;her auch zwecklos, eine Abminderung des Raumbedarfes auf der

“T! lüge anzustreben oder herbeizuführen, daß die Spielzeiten im Winter

r_"gt oder gekürzt werden, um an Stelle einmaliger Benutzung die zwei

mhge treten zu lassen.

d‚ S»G'mndsätzlich wird man sich vielmehr dafür aussprechen müssen: daß

le ?lelPlatze für die Sommerspiele einzurichten sind, und daß

3° f\.11' die Sommerspiele ausreichend bemessenen Plätze auch

‘H die Winterspiele zu genügen haben.

0 „Alle. welchen Erwägungen heraus die Bemessung des Raumes für die

mmersPlelplä’ßle zu erfolgen hat, sei mir gestattet an einem praktisvhell

f
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Beispiel darzutun, nämlich, wie ich mir denke, ‘daß in Dresden vorzugehen

sei, um zu einem brauchbaren, aber auch annehmbaren Ergebnis zu gelangen.

7‚Unterlage für die Zahlen, mit denen zu rechnen ist, gibt die summa

rische Übersicht über die öffentlichen und die Privatschulen. Die Fürsorge

der Stadt hat sich zunächst auf die städtischen Schulen zu erstrecken,

und zwar in erster Linie auf eine nach den Grundsätzen des Zentrslaus

schusses einzurichtende Befriedigung des Spielbedürfnisses der Knaben.

Schulen sich als ausreichend erweisen, um auch das Spielbedürfnis der

Mädchen und der Schüler der Privatschulen, sowie der Spielverbände E1‘

wachsener befriedigen zu können. Um mit der Anlage der Spielplätze dem

Bedürfnis folgen zu können, empfiehlt es sich, ‚schon bei dem Landerwerb

die Möglichkeit zukünftiger Vergrößerung der zunächst zur Ausführung

vorgesehenen Anlagen ins Auge zu fassen. Für die Bemessung der ein

zelnen Plätze soll als maßgebend das Fußhallspiel angesehen werden. ES

erfordert bei 110m Länge 75m Breite, Raif'ball erfordert 200m Länge bei

50 m Breite. Der Raum für dieses ist gewonnen, wenn zwei Fußballplätze

hintereinander angeordnet werden oder vier nebeneinander. In dem einen

Falle entsteht ein Platz von 220m Länge und 75m Breite für ein Spiel,

in dem anderen ein solcher von 200 m Länge und 110m Breite für viel‘

kleinen Gespielschaften gleichfalls auf den für Fußball bemessenen Plätzen

gespielt werden. Die für erforderlich erachtete Mindestfläche von 51m

reicht gerade aus zur Unterbringung von sechs Fußballspielplätzen, Wobei

vorausgesetzt wird, daß Breitenabmessungen von 75, 110, 150 oder 185111

für den Gesamtplatz gewählt werden können. Ein Überschuß von 500 qm

verbleibt dann für die zu errichtenden Baulichkeiten.

„Als spielberechtigt sollen allein die Turnschüler der städtischen Schulen

angesehen werden. Dresden zählt nach dem Stande vom l. Juni rund

21600 Turnschüler. Davon entfallen auf die neun höheren Schulen rund

Lernenden.

„'Da nun jeder Spielplatz ein Vielfaches von Fußballspielplätzell Sein

soll, ein Fußballspielplatz aber ausrei

‚ ‘ cht für vier Schlagballspiele, so wird
die Zahl der ßchlagballspieler, um auf Fußballplätze zu gelangen, von

17600 zunächst zu reduzieren sein auf 17 600

l
‘A

‘s
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um ein Viertel abzumindern‚ sie sinkt damit auf 6300. Für diese 6300

Spieler sind volle Fußballplätze zu beschaffen.

„In der Woche wird an fünf Tagen in zwei Folgen gespielt, daher

kommen auf einmal zum Spiel 630 Schüler oder geteilt in Gespielschaften

zu je 25 rund 25 Gespielschaften, für deren jede ein Fußballspielplatz vor

zusehen ist. Da ein solcher 8250 qm groß sein soll, so ist insgesamt das

Bedürfnis der spielenden Dresdener Schuljugend zu befriedigen mit 20'625 ha.

„Das sind nicht mehr die ungeheuerlichen Flächen von vordem. und es

fällt nicht schwer, für sie entsprechende Plätze im Stadtplan aufzufinden

und vorzusehen. Bringt man die Güntzwiesen in Verbindung mit einem

vom Königlichen Großen Garten überlassenen Fußballplatz und die im

Stadtgebiete verteilten Aushilfsplätze mit in Anschlag, so dürfte es genügen,

die Spielplatzwiesen bei Antons zu erweitern und den Anfang zu machen

mit neuen Spielplatzanlagen auf Altstädter Seite -— in der Hochwasser

llntrinne der Elbe —— im großen Gehege und auf Neustädter Seite in den

Elbwiesen unterhalb des W'aldschlößchens. Alle drei Plätze würden land

schaftlich geradezu ideal liegen: nach der einen Seite der Blick auf das

einzig schöne Stadtbild, nach der anderen Seite über den belebten Strom

hinweg in die grünenden Berge, und. alle drei Plätze umgeben von hoch die

Spielanlsgen überragenden Straßen und Terrassen, die großen Zuschauer

mengen den Ausblick in die Landschaft und den Überblick über das Spiel

getl'iebe von baumbepflanzten schattigen Plätzen aus gewähren.

„Bei Verteilung der Schulen auf die einzelnen Plätze wird daran festzu

halten sein, daß eine räumliche Trennung der Volksschulen von den höheren

veruneden wird, und daß die Plätze je den ihnen zunächst gelegenen Schulen

Zu dienen haben. Außer Betracht zu lassen sind die Schulen. die auf den

l>ere1ts vorhandenen Plätzen untergebracht sind, sodann die, welche an der

außersten Stadtgrenze im Freien gelegen sind; die letzteren in der An

nahme, daß für sie vorübergehend Plätze unschwer in unmittelbarer Nähe

slch beschalfen lassen werden. Bei Beachtung des Gesagten würden in

Dresden von den verbleibenden zu verweisen sein 4 höhere und 13 Volks

schulen ‘auf die Wiesen bei Antons, 4 höhere Schulen und 17 Volksschulen

ßll.f die im Gehege und 8 Volksschulen auf die Waldschlößchenwiesen. Ei‘

l‘e1eht wird bei solcher Verteilung, da‚ß durch Hinzunahme weiterer Flächen

benachbarten Landes jeder der drei Spielplätze für sich auf etwa die doppelte

Große gebracht werden kann.

vielßu„Mel:lle lierrep! Ähnlich wie in Dresden werden die Verhältnisse in

sih ß“ ehe-11 Stadten sich gestalten lassen. Notwendig wird nur sein.

‘=_ rechtzeitig geeignetes Land zu sichern und dabei auf genügende Ei‘

“'°“°“Hlgsmöglichkeit Rücksicht zu nehmen. .

am ‚Das, was ich über diese Spielplatzanlagen gesagt habe, fasse ich zu

men in den letzten Leitsatz (gegenüber dem gedruckten etwas geändert):

1-‚Fül' die turnpflichtige Jugend sollen möglichst große Rasenflächen

111 günstiger Lage des Stadtgebietes zu Spielplätzen eingerichtet

und so bemessen und betrieben werden, daß sie auch von der nicht

mehr schulpflichtigen Jugend und von Erwachsenen mitbenutzt

‘_"erdeu können. Sie sollen an der Oberfläche frei, eben und mög

hebst horizontal und so gehalten sein, daß jede Staubentwickelung



94 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfl'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

sowie alle Schlamm- und Pfützenbildung ausgeschlossen bleibt, für

die Spielenden in unmittelbarer Nähe Unterkunftsräume mit Ge

legenheit zur Kleiderablage, Verrichtung der Notdurft, Aufbewah

rung der Spielgeräte, sowie zum Waschen und Trinken und für die

Zuschauer freie Übersicht, Schatten und Sitzgelegenheit bieten.‘

„Es fragt sich endlich, oh es wünschenswert oder gar notwendig ist,

bei Schaffung von Jugendspielplätzen auf den Sport Rücksicht zu nehmen

und für diesen besondere Plätze, auf denen auch er sich betätigen kann,

sogleich mit vorzusehen. Ich rechne zum Sport, der hierbei in Frage kommen

kann, Radfabren und Lawn-Tennisspiel. Beide vermögen nicht viele zu ver

einigen, beide erfordern zu ihrer Betätigung kostspielige Mittel. Jugend

spiele sollen nicht als Sport angesehen werden und nicht sportsmiißig be

trieben werden; besonders scharf zum Ausdruck wird dies kommen, sobald

die Schule ihre Fürsorge ihnen zuw9ndet.

„Wird dies anerkannt, so ist eine reinliche Scheidung geboten und

zu empfehlen, die Lawn-Tennisspieler und Radfahrer für sich sorgen zu

lassen.

„Etwas anders liegt die Sache beim Rudern und Schwimmen; über

auch sie scheiden in der Regel aus, ohne weiteres, wenn ihr Element, das

Wasser, nicht den Spielplätzen unmittelbar benachbart ist, aber auch sonst;

das Rudern, weil es große Wege fordert, das Schwimmen, weil es nur all-i

beschränktem Raume, zu dem Schwimmer und Zuschauer in nur beschränkter

Zahl herangelassen werden können, sich abspielen kann.

„In Dresden liegt die Elbe den Spielplätzen nahe, ebenso die Rennbahn,

hier kann der Wasser- und Rennsport wenigstens bei Gelegenheit der Vater‘

ländischen Festspiele sich Geltung verschaffen und zu deren Belebung mit

beitragen. Aber nicht überall liegen die Verhältnisse gleich günstig.

„Ich füge daher den vier Leitsätzen einen fünften hinzu:

„Plätze für Lawn-Tennis, Radfahren, Rudern und Schwimmen

brauchen nicht mit den Spielplätzen in unmittelbarer Verbindung

zu stehen.“

„Und nun, meine Herren, zum Schluß noch einige Worte der Mahnung

zur Vorsicht an alle diejenigen, die es mit der Förderung der Spielbewegullg

wohlmeinen:

„Manch großer Plan ist für unmöglich erklärt und zu Falle gebracht

worden, weil er zu groß Imflelegt war o

mit: der Entwickelung nicht Schritt hielt

worden, weil er das Besteh ' '

gefährdete. Darum Maß halten im Fordern, nicht hasten und mit den

Verhältnissen rechnen! Insbesondere hüte man sich, den Weg‘ zu gehen’

der vielfach als gangbar und natürlich bezeichnet wird und auf den auch

das kleine mehrerwähnte Büchlein wiederholt hinweist; die Spielplätlß in

die öffentlichen Anlagen, in Stadtparks und dergleichen zu verlegen. Wo

solche neu angelegt werden, mag die Forderung berechtigt sein, doch 50m9

sie dann richtiger lauten: „Wenn ihr Spielplätze anlegt, da vßrgßßt nicht

sie mit Anlagen zu umgeben“; wo es sich aber um alten Besitz handelt,

da sollte man sich immer vor Augen halten, daß man an Stelle grüner
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Wiesen in anmutiger Bewegung und Umrahmung Plätze treten lassen will,

eben und von rechteckiger Begrenzung mit oft nieder- und abgetretenem

Rasen, denn es liegt in der Natur des geordneten Spieles, daß es das eine

zur Voraussetzung und das andere zur Folge hat. Eingriffe in vorhan

dene Anlagen werden immer wie Angriffe aufgefaßt und erzeugen Gegner,

Widerspruch und Kampf. Darum ist vorsichtiges Vorgehen das Mindest

gebotene

„Wo aber Anlagen sich offensichtig für Spielzwecke eignen, wo ihre

Einrichtung hierfür ohne große Veränderungen und Umwälzungen möglich

ist, da öffne man sie zunächst der weiblichen Jugend! Mädchen spielen

nicht Fußball, Mädchen sind leichtfüßig! Die von ihnen geübten Spiele

erfordern geringeren Raum und nicht immer rechteckige Begrenzungen der

Spielfelder. Ihnen mögen Spielplätze in den schattigen Anlagen geboten

werden —— die Anmut ihrer Bewegungen möge sich dann vereinigen mit der

Anmut der Landschaft, sie beleben und ihre Reize erhöhen!

„Im übrigen aber: Maßhalten in den Forderungen und der Entwicke

lung Zeit lassen! Klein anfangen, groß aufhören — das sei die Losung!“

Der Vorsitzende eröffnet hierauf die Diskussion und erteilt das Wort

zunächst Herrn

Stadtschulrat Dr. Sißl(illgßl' (Mannheim): „Meine Herren! Der

Begriff der Schulhygiene, ursprünglich identisch mit „Hygiene des Schul

hsnses", ist schon längst übergegangen in den Begriff der Hygiene der

Schüler, und heute ist die Schule ein eminent öffentlicher Faktor geworden,

I0 daß die Schulhygiene als ein Teilgehiet der öffentlichen Gesundheits

Pflege bezeichnet werden darf. Freilich gibt es noch Laien und auch Schul

lnänuer genug, die an der alten Begrifl‘sbestimmung der Schule festhalten,

die also meinen, die Schule und die ganze Tätigkeit der Schule habe sich

Zu beschränken auf die geistige Ausbildung, alles übrige, was die Er

z‘f’h‘mg de!‘ Jugend betrefl‘e, müsse dem Hause überlassen bleiben. Das

stimmte wohl für frühere Zeiten; denn die Schule ist keine Institution, die

von_Anfang an da war, sondern ist eine Hilfsinstitution der häuslichen

Flrzlehllug; als solche hatte sie natürlich zunächst das Dringlichste zu

“hernehmen gehabt, was das Haus nicht mehr leisten konnte, das ist eben

du geistige Ausbildung.

„Aber mit dem Fortschreiten der Zeit und der Bedürfnisse hat sich

8llcltder Begriff dessen, was in den Bereich der Schule gehört, naturgemäß

"wheltel'b lind so kamen wir aus der Überzeugung heraus, daß die häusliche

Erzl_ehung Buch nach der Seite der Körperpflege einer Ergänzung bedürfe,

zunilclllt zur Einführung des Turnens in unseren Schulen. Wenn man aber

'idellkt‚ daß den zwei bis drei wöchentlichen Turnstunden 30 bis 40 und

Siocilhdmellf'stunden geistiger Anstrengung gegenüberstehen, so kann man

b er Einsicht nicht verschließen, daß weder das Maß noch die Art der

Oten°" Bewegung zu einer ergiebigen Entwickelung des jugendlichen

aurl’iäl's und zu der so notwendigen Erfrischung des jugendlichen Geistes

arelcht- Und so sehen wir den Begriff der Schulerziehung und die Auf

gäbe der Schule Schritt für Schritt sich erweitern, am umfassendsten auf
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dem Gebiete der Volksschule und insbesondere auf dem Gebiete der groß

städtischen Volksschule, deren Pflichtenkreis heute unter dem Zwauge der

Verhältnisse neben dem Unterricht eine Reihe von Maßnahmen umfaßt, die

wir unter dem Begriff „Schulhygiene“ zusammenfassen. So hat sich all

mählich der Begrifl der modernen, der sozialhygienischen Schule heraus

gebildet: „Die Schule ist die Summe derjenigen Veranstaltungen, die sich

im Laufe der kulturgeschichtlichen Entwickelung als Ergänzung der häus

lichen Erziehung als‘ notwendig erwiesen haben.“ Diese Begriffsbestimmung

der Schule läßt die Bedeutsamkeit und die Notwendigkeit des heute erörter

ten Themas so recht in die Erscheinung treten. Sind doch selbst die besser

gestellten Schichten der städtischen Bevölkerung heute nicht mehr in der

Lage, von sich aus ihren Kindern das zu bieten, was wünschenswert ist, um

einen entsprechenden Spielbetrieb ins Leben zu rufen, noch viel weniger

natürlich diejenigen sozialen Schichten, welche ihre Kinder ausschließlich in

die Volksschule schicken.

„Indes müssen von den Momenten, welche die Referenten hervor

gehoben haben, seitens des Vertreters der Schule besonders zwei wegen ihrer

praktischen Bedeutung nochmals betont werden. Einmal, daß nicht alle

Plätze von irgend welcher Lage, Größe und Beschaffenheit für den gedachten

Zweck geeignet sind; sodann, daß mit der Bereitstellung der Plätze nicht

Verdienste erworben. Aber auch Ihr Verein,

darf den Anspruch auf Dank bei allen denen erheben, welchen die ET‘

zuahung einer frischen, leistungskräftigen Jugend am Herzen liegt, im!‘

besondere bei den Bewohnern unserer Stadt. Sie haben Ihre Versßlllm'

lungen als Wanderversammlungen eingerichtet und verfolgen damit den

Zweck, durch Ihre Beratungen an den einzelnen Orten Anreglmg 111 geben

zum Fortschreiten auf den Wegen, die Sie sich vorgezeichnet haben. Nun!

ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß speziell für Mannheim die heute

gegebenen Anregungen ihre Früchte tragen werden. Gerade in der letzten

Zeit haben wir in unserer Rhein- und Neckarstadt erfreuliche Anfänge des

Jugendspiels zu verzeichnen, dank dem Entgegenkommen des Vereins für

Flerienkolonien und der städtischen Verwaltung. Freilich, Opfer kostet auch

diese Neuerung, aber Opfer, die der Jugend, unserem eigenen Fleisch und

Blut, gebracht werden. Zweierlei möge man bei diesen Opfern bedenken:

emmal, duß dabei nur eine mäßige Erhöhung des Anlagekapitals, das wir

in unseren Schulen bereits angelegt haben, in Frage kommt, daß aber diese

verhältmsmäßig geringe Steigerung des Anlagekapitnls eine wesentliche

Elrhöhung des Zinsenertritgnisses zur Folge haben wird; zweitens möge man

Elch gegenwärtig‘ halten, daß die Steigerung der Leistungsfähigkeit und

meine Damen und Herren,

‚ Wie überhaupt jeder bildungspolitische Fort
schritt, was man immer mehr einsieht, stets auch ein wirtscllilftsPoliti'

scher Fortschritt ist.“

„

».‚«

.
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Professor und Universitätsdozent Dr. med. et phil. Griesbach

(Mülhsusen-Basel): „Hochverehrte Anwesende! Die Frage, die heute hier

behandelt wird, hängt in der Tat mit der Schul-, insbesondere aber mit der

Unterrichtshygiene auf das allerinnigete zusammen. Sie haben von dem

ersten der Herren Referenten gehört, wie es mit der Gesundheit unserer

Jugend aussieht. Man muß da zwei Jugendabteilungen, wenn ich mich so

ausdrücken darf, unterscheiden, erstens die Jugend der Volksschule und

zweitens die Jugend der höheren Schule. Es waren hier Pläne ausgelegt,

wie Spielpllitze einzurichten sind. Es wird immer wieder betont, wie not

wendig es ist, daß überall solche Spielplätze angelegt werden. Aber, meine

verehrten Herren, diese Spielpliitze bleiben zum größten Teil leer; diejenigen,

die da spielen sollen, kommen nicht, es sind Umstände vorhanden, die sie

am Kommen verhindern. Die Volksschüler hätten vielleicht noch dann und

wann Zeit, in ergiebiger Weise die Plätze zu besuchen. Aber viele von

ihnen werden des Nachmittags, wenn sie frei sind, zu anderen Dingen heran

gezogen. Die Schüler der höheren Lehranstalt müssen von morgens früh

bis mittags und nachmittags von 2 bis 4, bis 5, bis 6 Uhr ihre Sitzzeit aus

dehnen. Diese unglückliche Sitzzeit, die das Blut stocken macht! Und

wenn sie dann endlich schulfrei sind und nach Hause kommen, dann müssen

sie die häuslichen Schularbeiten erledigen, und diese Beschäftigung wird

nicht selten bis 10, 11, 12 Uhr nachts fortgesetzt. Wo bleibt da noch Zeit

zu körperlicher Betätigung, zu frohem Jugendspiel, zum Verkehr selbst in

der Familie‘? Sie fehlt vollkommen. Und wenn es dann endlich so weit ge

kommen ist, daß der „höhere Schüler“ und die „höhere Schülerin“ mit der

Schule abschließen und das erreicht haben, was sie erreichen wollten, dann

Ist der Körper welk, es fehlt an Lust, vor allen Dingen es fehlt an Kraft‚

sich den Jugendspielen zu widmen.

„Sie erkennen jetzt die Beziehung und den Zusammenhang zwischen

der Frage, die hier heute behandelt wird, und der Unterrichtshygiene. Es

fragt sich nun: wie sollen denn die Plätze bevölkert werden, was läßt sich

ii_lil. umZeit für die körperliche Betätigung der Jugend zu gewinnen? Daß

elllle solche notwendig ist, sehen Sie alle ein. So, wie die Verhältnisse augen

bllvl_ilich liegen in der körperlichen Erziehung der Jugend, kann es meiner

Ansncbt nach nicht weiter gehen. Die aus dem Mangel an Bewegung und

der übermäßigen Heranziehung zu geistiger Arbeit resultierende Körper

entkri‚flung wird infolge gehäufter Vererbung durch Generationen immer

erheblicher. Die körperliche Leistungsfähigkeit der Jugend wird immer

genntlef- Verehrte Anwesende! Unsere militärischen Verwaltungen haben

d‘ auch ein Wort mitzureden. Gewiß sind mehr oder weniger schlechte

Zllfliälllie bei den gewöhnlichen Rekruten vorhanden; aber, soweit ich über

die Suche unterrichtet bin, nimmt der Prozentsatz an Nichtwehrfähigen in

tißll höheren Gesellschaftsschichten von Jahr zu Jahr zu. Unsere Militär

;"te könnten davon berichten, wenn sie nur dürften! Nicht ohne Grund

y‘ät das Kriegsministerium neuerdings Karten ausgegeben, die Ihnen bekannten

"ihlkarteil für Eiujährig-Freiwillige, um diesen Dingen bei dem Aushebungs

geivhiit‘t etwas näher nachzuforschen. Auf diesen Karten wünschte ich nur

:‘f°ch einen Vermerk zu haben, der darauf fehlt. Ich möchte, daß nicht nur

‘e Frage darauf stünde, welche Schule der Einjährige und bis zu welcher

Y‘“’“‘U'-ihr=schritt in: Gesundheitspflege, 1906. 7
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Klasse er sie besucht hat, sondern auch die Frage, in welcher Stadt diese

Schule liegt, denn dann werden wir bei der mangelnden Einheitlichkeit des

Schulwesens im Deutschen Reiche ganz sicher weitere Anhaltspunkte be

kommen hinsichtlich des Schulbetriebes in den einzelnen Bundesstaaten.

„Ich frage, wie können wir es einrichten, daß die Überbürdung —

meine Herren, das ist keine leere Phrase, sie ist vorhanden — endlich auf

hört. Sehen Sie einmal hin auf die Stadt Mannheim. Hier hat man neuer

dings einen wichtigen Punkt angestrebt, vielleicht auch schon erreicht, der

mit zur Belebung der Spiel— und Sportplätze beitragen könnte. Ich meine

die Freiheit des Nachmittags, die endliche Beseitigung des so viel be

sprochenen‚ verschrienen Nachmittagsunterrichts. Ich kann hier ja nicht

alle die Gründe vom rein hygienischen und pädagogischen Standpunkte an

führen, die gegen ihn sprechen, ich will jetzt nur hervorheben, daß, wenn

er fällt, sich dann vielleicht die Zeit erübrigen lassen möchte zur Belebung

und Kräftigung unserer Jugend durch Spiel und Sport. In anderen Städten

ist man nach dieser Richtung hin sehr rückständig. Ich gebe zu, daß im

Norden von Deutschland einiges geschehen ist; ich erinnere nur an Ham

burg, Lübeck, Magdeburg, Berlin; ich finde nicht gleich alle Städte, wo

jetzt schon der Nachmittagsunterricht zugunsten der Freizeit, zur Ab

kürzung der Sitzzeit und zum Zwecke körperlicher Übungen ausgeschlossen

worden ist. Ich glaube, es sind noch andere Möglichkeiten vorhanden, um

für die Hygiene der Jugend, für Spiel und Sport derselben, für körperliche

Betätigung nach allen Richtungen hin, item für die Kräftigung des jugend—

lichen Organismus Sorge zu tragen.

„Wir haben jetzt glücklich vier Vereine, die sich der Sache annehmen

können. Unser Verein hier könnte in erster Linie mitarbeiten, dann ist

der Deutsche Verein für Schulgesundheitspfiege zu nennen, und der ist dieser

Frage auf seiner letzten Versammlung Pfingsten in Stuttgart näher ge

treten. Das Verhandlungsheft habe ich zur allgemeinen Einsicht hier mit

gebracht; dann ist noch vor allen Dingen der Verein für Volks- und Jugend

spiele und endlich der Verein für Volkshygiene zu nennen, und, meine

Herren, ich glaube, wenn diese vier Vereine geschlossen, Hand in Hand

zusammenwirken, dann lä'ßt sich etwas erreichen.

„Wir müssen nicht nur bei den Stadtverwaltungen anklopfen, Sondern

auch bei den Regierungen, wir müssen dahin wirken, daß das Schulwesen

im Deutschen Reiche ein mehr einheitliches wird, daß nicht jeder der 26

Bundesstaaten sein eigenes Schulwesen hat. Wir müssen vor allen Dingen

versuchen, daß wir eine einheitliche Konferenz für das Deutsche Reich

durchbr1ngen unter der Führung und unter den Auspizien der Regierungen‘

Aber allerdings darf es nicht eine solche Konferenz sein, wie die letzte über

_Fragen des höheren Unterrichts in Berlin 1900, denn zu solchen Konferenzen

1st, glaube ich, das Vertrauen eines großen Teiles des deutschen Volkes

erschüttert werden. Dort sind Sie nicht gefragt werden. Die Hygieniker

f‘m~d überhaupt nicht berücksichtigt werden, sondern es sind in erster Linie‚

_]a ich kann sagen, fast einzig und allein nur Schulmä‚nner in Betrtwilt 8°‘

kommen.

llineil,;tGmelstern habe ich schon herv0rgehoben, daß wir unsere Bestrebllllße'n

gen sollen m die Scbulverwaltungen. Wir sollen versuchen‚ dl"
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lehrenden und leitenden Organe über die Hygiene des Körpers und über

die allgemeine Hygiene aufzuklären. Das geschieht noch viel zu wenig.

Wenn Sie alle mithelfen, wenn die genannten vier Vereine geschlossen vor

gehen, dann, glaube ich, ist es möglich.

„Und nun zum Schlnß nur noch einen Hinweis: Dnß die Schulbygiene

nicht nur bei uns in Deutschland an Boden gewinnt, sondern in der ganzen

Welt, das zeigte der von vielen von Ihnen besuchte Kongreß in Nürnberg,

der erste internationale schulhygienische Kongreß, dessen Nachfolger wir

im Jahre 1907 in London entgegensehen. Dafür spricht u. a., daß jetzt

ein Organ entstanden ist, das ich Ihnen hier auch vorlegen möchte: das

Internationale Archiv für Schulhygiene, welches durch die ganze Welt geht

und von hervorragenden Männern mit Arbeiten beschickt wird, die unsere

Bestrebungen zu unterstützen suchen.“

Übßl'lßlll‘ßl' ü. D. Hoffmann (Mannheim), Vertreter des Zentral

verbandes der städtischen Ilaus- und Grundbesitzervereine Deutschlands:

„Meine Damen und Herren! Ich bin durchaus mit den Herren Referenten

einverstanden, wenn sie zur Besserung der gesundheitlichen Verhältnisse

unserer Kinder Kinderspielpliitze verlangen. Spielplätze in den kleineren

Städten und in den Gemeinden sind nicht nötig, Spielplätze in größeren

Städten sind absolut nötig. Wer das nicht einsehen kann und will, meine

Herren, der möge doch einen Fingerzeig betrachten, den uns die Kinder

selbst geben. Sehen Sie hin an eine Baustelle, wo vielleicht ein Haufen

Sand liegt. Wie schnell sammeln sich die Kinder der Umgebung dahin,

um dort zu spielen! Sehen Sie bin, wo ein Baublock, der noch nicht zur

Benutzung kommt, zur Verfügung steht; wie rasch kommen die Kinder

dahin, um zu spielen!

„Also Spielplätzß, meine Herren, sind in allererster Linie notwendig

für eine größere Stadt. Mannheim hat darin einen schönen Anfang ge

macht und wird hoffentlich noch weiter fortfahren. Aber auch das „Baden“,

meine Herren, ist notwendig für unsere Schüler und Schülerinnen. Auch

hierin hat Mannheim einen sehr schönen Anfang gemacht, und Sie werden

Elch freuen und staunen, wenn Sie die Badeeinrichtungen in unseren Schul

hiusern sehen.

„Meine Herren! Man tut sehr viel für die Erwachsenen; man baut

Lungeuheilstätten und sorgt für Kassenärzte, aber das Übel an der Wurzel

anmflllflßll, Vfl‘gißt man, und. die Wurzeln sind hier die Kinder.

„Aber bei dieser Gelegenheit, meine Herren, möchte ich auch ein Wort

11811 die Schule richten. Die Schule selbst sollte eine Änderung eintreten

l'lililell- Der Herr Vorredner hat darauf schon hingewiesen. Ich bin 115m‘

'° gar nicht damit einverstanden -— und ich sage gottlob, daß die Volks

ßcllllle noch nicht auf diesen Fehler verfallen ist -—, dnß die Schule morgens

um 7 Uhr beginnt und bis nachmittags um 1 Uhr dauert. Man sagt wohl

~ '_"“ Selten der Schule, die Kinder haben den Nachmittag frei. Das ist nur

im illuam'isclllcr Gedanke. Wollen wir einmal die Suche etwas näher ins

flge fassen. In den Städten haben oftmals Kinder, welche die Mittelschule

3:)x;{c.h°u _‘ die“ habe ich jetzt besonders im Auge — einen Weg von

"lutell- Nehmen Sie ein Mädchen von zehn Jahren, das vielleicht einen

7*
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Weg von 30 Minuten zurückzulegen hat. Es muß um 5/‚7 Uhr auf seinem

Platze sein, dann maß es um l/,7 Uhr schon auf den Weg gebracht werden,

dann maß es um 3/46 Uhr geweckt werden. Wie schmerzlich wird die

Mutter vor dem Bette ihres Kindes stehen, wenn sie das Kind gewaltsam

dem Schlafe entreißen muß. Andererseits finde ich es auch durchaus schwer,

daß Kinder fünf bis sechs Stunden in der Schule sitzen sollen. Daß sie den

Nachmittag frei haben, ist keine Entschädigung. Bis die Kinder nach

Hause gekommen sind, bis sie gegessen haben, bis sie sich wirklich aus

geruht haben, bis sie endlich den nötigen Schlaf etwas nachgeholt haben,

ist schon ein großer Teil des Nachmittags vorüber, und dann kommen die

Schulaufgaben. Auch zu dem Punkte „Schulaufgaben“, meine Herren,

möchte ich ein Wort reden und hier den Wunsch aussprechen, daß die

Schule die Schulaufgaben so sehr als möglich beschränken soll. Ich kann

mich nicht dazu verstehen, wenn der Herr Vorredner gesagt hat, daß die

Nachmittage ganz frei sein sollen. Die Schule kann der Nachmittage nicht

entbehren. Sie hat sonst zu wenig Schulzeit, um ihre Aufgabe zu erfüllen.

Ein weiterer Punkt, der verlangt wird, sind die 7‚Schuliirzte“. Meine

Herren! Es hat lange gewährt, bis diese Frage in Deutschland in Floß ge

kommen ist; aber sie ist jetzt gottlob zum Ausspruch gekommen. Auch

wir in Mannheim haben einen Schulamt, und zwar einen Schularzt im

Hauptamt. Darauf lege ich ein großes Gewicht. Wenn in größeren Städten

Schuliirzte im Nebenamt angestellt werden, so ist das nicht das, was ich

wünsche. Daß der Schulamt sich ganz seinem Berufe widmen kann, ist

meines Erachtens unbedingt nötig und wünschenswert. Will man noch

weiter gehen und ist der Schularzt nicht vollständig beschäftigt, dann mag

man ihm die Behandlung der kranken Armenschüler einer Stadt übertragen

„Der erste Redner hat auch vom Wohnungselend gesprochen und

betont, daß das Wohnungselend an der Krankheit mancher Kinder schuld

sei. Meine Herren! Das Wort „Wohnungselend“ ist ein geflügeltes Wort

geworden. Die Gegner der Hausbesitzer haben das Wort sofort zur Hand‚

auch die Presse hat sich dieses Wortes bemächtigt. Die neueren Häuser

sind aber durchweg gut gebaut, doch die einzelnen Wohnungen werden

schlecht von den Mietern behandelt, und dort liegt das Wohnungselend. ES

muß daher eine Wohnungsaufsicht eingerichtet werden, die darin besteht,

daß die Wohnungen untersucht und daß sie nicht übervölkert werden

von seiten der Bewohner, namentlich nicht durch die Aftermiete.“

Oberbaurat Professor Baumeister (Karlsruhe): „Meine Damen

und Herren‘. Der Herr Kollege Klette hat seine Berechnungen auf eine

ganz bestimmte Art des Spieles, auf das Fußballspiel, gegründet, und hat

andere Spiele genannt, bei denen ein Ball das Instrument bildet. Aber’

meine Herren, es gibt noch andere Spiele eine ganze Menge, die ohne

Instrument stattfinden. Ich will die Namen hier nicht alle nennen. Denken

Sie an Anschlagen, Versteckerle, an das Laufspiel, an das Hasch-hasch und

alle dles‘ü Dinge- Ich führe das hier deshalb an, um den Herren Ärzten

einmal die Frage vorzulegen, ob das aus England importierte FußballsPiel

wirklich das Zweckmäßigste für die deutsche Jugend ist. Ich glaube es

nicht, auch nicht in gesundheitlicher Beziehung. Mag es aber seine Vor
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zi‘ige haben, so folgt doch aus den vorher genannten anderen Spielen, daß

wir nicht unter allen Umständen so große Plätze brauchen, wie sie das

Fußballspiel nach den unanfechtbaren Berechnungen des Herrn Baurat

Klette allerdings erfordert. und daraus folgt wieder, daß die Gemeinden in

der Lage sein würden, mit kleineren Plätzen, also auch mit geringeren

Kosten uusznkommen. Wenn Sie daher annehmen, daß eine Dezentrali

sation der Spielpliitze zu erstreben sei, während man in Dresden unter den

dort sehr günstigen örtlichen Verhältnissen mehr zu einer Zentralisation

gekommen ist, so glaube ich, daß die Gemeindeschulbehörden wohl in der

Luge sein werden, Spielplätze in kleinerem Umfange für die unserer deut

schen Jugend lieben und eingewöhnten Spiele in kurzer Zeit zu schaffen,

und möchte wünschen, daß sie das in Bälde tun.“

Stadtverordneter Dr. med. Werner (Leipzig): „Sehr geehrte

Anwesende! In Punkt 7 der Leitsätze wird gefordert, daß es zweierlei

Arten von Spielplätzen geben soll: bescheidene, nahe gelegene und größere,

weiter vom Zentrum gelegene. Aber das unterscheidende Merkmal in bezug

auf die Benutzung dieser Plätze möchte ich nicht in Altersunterschieden

der Schüler oder in der Zugehörigkeit zu einer höheren oder niederen Schule

suchen, sondern in dem Gesundheitszustnnde, in dem Kriiftezustande des

Scbi'ilermsterials. Wir brauchen in der Tat zweierlei Plätze. Wer besucht

dann im wesentlichen die bis jetzt beschafften Spiel- und Sportplätze? Doch

der gesundeste Teil, der kräftigste Teil der Schüler. Die weniger gesunden

Kinder, die bluturmen, die nervenschwachen, die verziirtelten Kinder be

suchen unsere Spielplütze‚ wo die Bewegung die Hauptsache ist, gewiß nicht,

sie bleiben zu Hanse; ich meine nun, man fördert die Schnlgesundheitspfiege

auch, wenn man sich an diesen körperlich zurückgebliebenen Teil derJugend

Wendet, wenn man diesem Teil die besondere Fürsorge zuwendet, und das

|ifllili geschehen durch Schaffung besonderer Plätze eben für diesen minder

Wertigen Teil. Ich meine, daß man diese Plätze in die Nähe zu legen habe,

d‘flß die körperlich Minderwertigen diese Plätze zu besuchen haben. Unter

diesen sind besonders zwei Gruppen zu unterscheiden, erstens die Tuber

iinloseverdächtigen und Engbi'üstig6n und zweitens die Blutnrmen und

i‘f‘vösen. Ich meine, für diese besonders kann ein besonderer Spielplatz

eliigenchtet werden; für die Tuberkulösen, für die Engbrüstigen zu dem

Zwßfk‚ daß sie besondere Atmungsübungen machen, daß dort der Gesang,

‘le".lem vernachlässigt wird, betrieben wird zur Ausdehnung und kräfti

g““8 der Lungen, und für‘ die Nervösen und die Blutarmen sollen Plätze

geschaffen werden, wo dieselben eine größere Ruhe genießen können.

„Jedenfalls beruht in der Spezialisierung dieser Maßnahmen für den

g "lieh minderwertigen Teil noch ein großes Feld der Tätigkeit der

i chulgesundheitspflege.“

kürp

oberbürgermeistel‘ G6h0illll‘üt Beutler (Dresden): „Meine Herren!

er mlliifiilhtehzunächst den] ersten Refei'enten auf zwei Punkte erwidern, wo

Zehnte 06 vielleicht nicht genügend über die Vorgänge der letzten Jahr

“ Emtemchteil zu sein scheint. Er hat davon gesprochen, diiß _von

Äenplatzen der großen Städte die Kinder ausgeschlossen seien. Bach

ich
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meinem Dafürhalten ist das Gegenteil als richtig zu bezeichnen. Es hat

sich wenigstens in den Städten, die mir bekannt sind, die Bewegung so ge

staltet: Früher galten die Promenaden, die gärtnerischen Anlagen als ein

Heiligtum des Gärtners. Neuerdings aber hat man diese Anlagen so ver

vielfültigt und hat so viele Plätze, die früher Staubpliitze waren, zu Anlagen

gestaltet, dnß man dazu gelangen konnte, einen Teil der alten Anlagen, w0

Rasen vorhanden war, den Kindern zu öfl‘nen.

„Sodann hat Herr Sanitätsrat Schmidt weiter gesagt, daß keine Ban

ordnung die zunehmende Dichte der Wohnweise oder der Bauweise hindern

könnte. Auch dem muß ich widersprechen. Alle diejenigen, die gesetw

geberisch an Baugesetzen haben mitarbeiten können, und alle diejenigen

Verwaltungsbeamten, die für ihr Stadtgebiet Bauordnungen in den letzten

Jahrzehnten dnrchzuberaten und festzustellen hatten, werden mir recht

geben, wenn ich sage: das erste und wichtigste Bestreben aller Verord

nungen in dieser Beziehung war mit die Vermeidung zu großer Wohll

dichtheit. Dafür haben schon die beteiligten Medizinalbeamten selbst

gesorgt, daß wir es nicht in dieser Richtung etwa an irgend etwas fehlen

lassen.

„Sodann, meine Herren, hat Herr Professor Griesba.ch sehr lebhaft

gekämpft gegen die Gewohnheit der höheren Schulen, sich an den Spielen

nicht zu beteiligen. Aber, wie ich meine, zu Unrecht. Das eigentlich pro

fessionelle Spiel, wenn ich einmal so sagen darf, ist. nicht von den Volks

schulen ausgegangen, sondern zunächst in erster Linie‘bei den höheren

Schulen ausgeführt werden, und wenn gesagt worden ist, daß die höheren

Schüler die Spielplätze nicht mit bevölkern, so kann ich wenigstens aus den

mir bekannten Städten das Gegenteil sagen. Die Plätze, die den höheren

Schulen eröffnet und für sie bestimmt sind, werden am allermeisten benutzt,

als selbstverständlich gewissermaßen bezeichnet hat, daß die höheren Schulen

eine geringere Zahl Unterrichtsstunden und dafür mehr Stunden für frei8

Bewegung haben sollten. Aber, meine Herren, es darf nicht vergessen

werden, daß in einer so angesehenen Versammlung wie der unserigefl 111“

Wucht, mit dem Ansehen aufzutreten geeignet sind, wie wir es alle wünschen

müssen‘ wenn mm gesagt wird, es ist nötig, daß die höheren Schüler bloß

noch vormittags Unterricht erhalten und den Nachmittag, abgesehen von

den Schularbeiten zu Hause, zur Bewegung im Freien erhalten — ja, meine

Herren, wie soll dann das Unterrichtsziel erreicht werden, welches wir doch

auch festhalten wollen? Meine Herren! Wir wollen doch unser den’fisßhes

‚ . . . d wollen dafür sorgen, daß wir auch an der'spiiz"
unserer Zivilisation marschieren wie bisher. Meine Herren! Nach Deutsch

_ e unser Unterrichtssystem Bill‘
, und ich möchte diesen Umstand doch erhalten wissen‚ Ich
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glaube, dnß er sich erhalten läßt, auch wenn den wirklich begründeten und

mit Maß aufgestellten Forderungen der Hygiene Rechnung getragen wird.

Maßhalten, darum bitte ich auch in dieser Beziehung.“

Stadtrat Hartwig, Vertreter des Zentralverbandes der städtischen

Hnus- und Grundbesitzervereine Deutschlands (Dresden): „Meine Herren!

Auf eine glaube ich hier mit Nachdruck hinweisen zu müssen, was in dein

Vortrage meines verehrten Herrn Kollegen im Rat zu Dresden, Herrn Ober

bsurut Klette, von ihm selbst erwähnt wurde. Weit abgelegene Spielplätze

werden von den Kindern weniger gern besucht als nahe gelegene. Wollen

wir also in so ausgiebigem Maße Spielplätze anlegen, wie er hier empfohlen

hat — ich bin entsetzt über seine Forderung von 125 Hektar; ich mache

mir schon ein Bild davon, was das in Dresden kosten würde — wollen wir

so weit gehen, so müssen wir zunächst in den Herzen der Kinder den

Willen erwecken, sich zu tummeln, auch wenn der Tummelplatz ein wenig

entlegen ist, nicht bloß sich tummeln zu wollen, wenn sie ihn in drei, vier

Minuten erreichen können.

„Dann weiter: allzuviel dem Spielen Raum zu geben, dazu kann sich

jemand, der dem Familienleben wohlwollend zugewendet ist, doch nicht

entschließen, denn wenn die Kinder aus der Schule heimkommen, so will

sie die Mutter‘ und wollen sie die Geschwister auch ein Weilchen haben.

Das Kind hilft der Mutter im Haushalt oder spielt mit den Geschwistern,

und es bildet sich so ein inniges Verhältnis, an das wir später im Alter gar

oft mit Rührung zurückdenken. Soll nun'das Kind, kaum der Schule ent

laufen, gleich wieder kommandiert werden zu kommandomäßigem Spielen?

Das wird doch Wirkungen haben, die nicht ganz erfreulich sind.

„Und ist denn unser Volk in den Städten in der Tat so entkräftet und

entnervt und heruntergekommen, dnß wir ihm künftig die Spieltätigkeit als

unentbehrliche Notwendigkeit auferlegen müssen? lin letzten Kriege zählten

die Berliner Soldaten mit zu den tapfersten, und das damalige Berlin hatte

noch seine berüchtigten Höfe von 6m Weite zwischen Häusern von vier,

fünf Stock Höhe. Unter solchen "erhältnissen war ein starkes Geschlecht

erwachsen, das im Kriege seinen Mann zu stellen wnßte. Wenn unsere

gegenwärtige Jugend schwach ist, wenn sie nicht so widerstandsfähig ist,

5° l‘_eßt 95 zum großen Teil mit in der Überbürdung der Kinder mit Schill

arbe1ten. Es ist für die reicheren Eltern Mode geworden, den Jungen unter

allen Umstäüden studieren zu lassen, auch wenn er seinen Anlagen nach

mll1 ‚Viel größerem Erfolge den Schusterschemel krönen und dann vielleicht

zu einem Großfabrikanten werden würde. Er muß aber studieren, anders

als] nicht. Und mit ‘der Volksschule ist es ebenso. Wieviel Kinder in

l. h 80 en Großstädten mit den gehobenen Volksschulen das Schulziel wirk

‘° erreichen! Diese Überbürdung mit Lernstoff in den gehobenen Volks

scel:.ullaelp der großen Städte einerseits, in den höheren Schichten die Eitelkeit

Kindere.l;; :nderersmts sind zum großen Teil mit schuld daran, wenn unsere

keine HJ etwas schwacher sind als die Jungen, die Iln_Dorfe, wo es gar

ab _YB‘“‘“’_ _Elb.t‚ berumkollern, schmutzig und mit zerrissenen Hosen, die

el' Spater die]emgen sind, welche uns in den Großstädten die großen und

s°hwel'ell Arbeiten verrichten.
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„Nun noch ein Wort zu den Platzforderungen. Wenn solche Forde

rungen erhoben werden sollen, wie man sie aus dem Vortrage meines ver

ehrten Kollegen Klette herleiten kann, dann werden die Großstädte, die

schon ohnehin genug belastet sind mit Steuern, in eine schlimme Lage ge

bracht. Aber das braucht man gar nicht. Man rege die Kinder und ihre

Eltern an, Tummelplätze zu suchen, die eine halbe Stunde von der Stadt

entfernt liegen, und sage ihnen, schon das Laufen dahin ist auch eine ge

sunde Beschäftigung, dann hat man ja, was man haben will: spielende,

Kinder, und man hat die Großstadt befreit von der ungeheuren Last der

Beschattung solcher Spiel- und Sportplätze. Es muß doch nicht gerade in

der Großstadt sein.“

Hiermit ist die Diskussion geschlossen und es erhält das Schlußwort

Referent Sanitätsrat D1‘- Schmidt (Bonn): „Meine Herren! Ich

kann mich kurz fassen. Ich möchte gegenüber dem letzten Redner nur das

bemerken: Wenn er das Jahr 1870 anführt für die Volkekraft des deutschen

Volkes, so vergißt er, daß seitdem 35 Jahre verflossen sind. Wenn er die

von mir gegebenen Daten der scbulärztlichen Berichte — ich habe selbst

lange genug als Schularzt Kinder untersucht und untersuche sie noch

heute — anzweifelt, so ist das seine Suche. Ich bin aber der Meinung. dßß

das, was allenthalben gefunden werden ist, wohl zu ernstem Nachdenken

derrj1ber auffordert, ob das in dieser Weise so weiter geht, oder ob wir nicht

ganz etwas anderes, als was der Herr Vorredner gesagt hat, indem er aus‘

fuhrte, wir wollten die Kinder der Familie und dem Familienverkebl' ganz

entziehen. Ich will dabei noch erwähnen, ein wie großer Prozentteil de!‘

selbst überlassen.

„Dann möchte ich noch eins sagen. Mein verehrter Herr Korreferenl?

hat darauf hingewiesen, duß in dem Programm des Zentralausschüsflfl für

Volks- und Gesundheitsspiele in bezug auf den Fußball Forderungen auf‘

da möchte ich doch gerade zur Ebrcnrettung dieses Spiels das eine betonen:

Das Fußballspiel, das von den Spürtvereinigungm als Wettspiel betrieben

wird, geschweige denn das Fußballspiel, das Berufsspieler in England treiben!

wo wir von allen möglichen Verletzungen usw. hören, ist: etwas ganz

anderes als das deutsche Spiel nach wohlgesetzten Regeln, das wir in de"

Schulen betreiben. Wir haben 1896, weil in allen Versammlungen Wie

auch hier gesagt wurde: es ist ein ganz rohes Spiel, das dürfen wir der

Jugend nicht zumuten, an sämtliche Direktoren der höheren Schulen, W°

Fußball gespielt wurde, uns mit Anfragen gewendet und haben gebeten‚

uns mitzuteilen, wieviel Verletzungen vorgekommgfigimd und welche Mel'
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nung man über das Spiel habe. Ich kann Ihnen sagen, dnß in dem Jahre

nicht eine einzige schwerere Verletzung bei dem Fußballspiel vorgekommen

war. Das deutsche Fußballspiel ist eben ein ganz anderes als das sport

mäßige. Ich möchte das doch ganz besonders betont haben.

„Ich möchte auch gegenüber Herrn Professor Baumeister das eine

sagen: Hasch-hasch und Zeck und alle die schönen Kinderspiele, die die

Kinder mit 10 Jahren spielen, können wir doch Knaben und Jünglingen

von 10 bis 18 Jahren nicht mehr zumuten! Die müssen doch ein Spiel

haben, das fesselnd, wechselvoll ist und auch einen Inhalt hat. Ich be

schränke mich durchaus nicht auf das Fußballspiel. Ich wünsche, dnß

unser deutsches Nationalspiel, das Schlagballspiel, welches Auge und Hand

übt, das dominierende an unseren Schulen werden möge. Aber ich will auf

diese Details nicht weiter eingehen.

„GeheimrntBeutler aus Dresden hat bemängelt, dnß ich von Bau

ordnungen gesprochen und die Meinung ausgedrückt habe, dnß alle die

städtischen Bsuordnungen nicht verhindert haben, daß der Grund und Boden

immer teurer wird und die Wohndichte zunimmt. Ich gebe ja gern zu, dnß

für viele Städte diese Meinung nicht so zutrifl't. Ich habe mich selbst mit

derartigen Sachen als langjähriges Mitglied der städtischen Baukommission

in meiner Stadt genug beschäftigt, um damit Bescheid zu wissen. Aber

was für Dresden zutrifft, tritl‘t noch lange nicht für andere Städte zu, und

ebenso liegt es mit den Dresdener Spielplätzen. In Dresden geschieht

schon heute ganz außerordentlich viel auf diesem Gebiete, nicht bloß auf

den Spielplätzen in der Stadt, sondern auch in den Anlagen in der Nähe

von Dresden, den Wiesen an der Elbe, den schönen Parkanlagen, wie Heide

l““'k und König Albert-Park. Dresden hat sich damit ein tretlliches

Denkmal gesetzt vor allen anderen Städten.

„Im übrigen danke ich den anderen Herren, namentlich Herrn Stadt

sC_lmllra't Sickinger und Herrn Professor Griesbach für die Ausführungen,

dlc Ja im wesentlichen manches von dem, was ich gesagt habe, ergänzen.“

Korreferent, Obßrbaurat Klette (Dresden): „Meine Herren! Ich

habe nicht viel zu sagen. Nur ist das eine mir zum Bewußtsein gekommen,

dnß nach den Ausführungen einiger der Herren Redner es wohl als er

Wünscht und notwendig zu bezeichnen ist, dnß, wenn die Militiirverwnltung

bf’mt“ jetzt Mittel und Wege sucht, um das Zurückgehen der Wehrkrai't

hmllllllllhalten, sie vielleicht am ehesten berufen wäre, auch der Spie]

be_"@giing Förderung angedeihen zu lassen, dadurch, dnß sie die Exerzier

platze den Schulen zur Betätigung dieser Spiele zur Verfügung stellt. Wir

Ll:3Dresden sind nicht so glücklich gewesen, dnß wir das haben erreichen

fgaren. Wohl aber ist das Militär so glücklich gewesen, unsere Spielplätze

l" Hell1e_Errerzrerübnngen zu gewinnen.

"Meine Herren! Ich muß etwas berichtigen. Kollege Hartwig hat

fää"'f‘chell. von den 125 Hektar, welche allerdings ausgerechnet worden

au 1h“ {Deinem Vortrage auf Grund der Forderungen, welche der Zentral

?“ “ß aufstellt. Er scheint aber überhört zu haben, dnß ich die ganze

“C c auf rund ein Sechstel reduziert habe, also nur 20 Hektar, unter den

°"‘“"°““l‘2@fl‚ die meinerseits aufgestellt werden sind, wobei aber der
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Fußball allerdings mit zu seinem Rechte gekommen ist, obgleich ich gleich

zeitig auch zum Ausdruck gebracht habe, daß nach meiner Auffassung die

Berechtigungen, die ihm nach den Forderungen des Zentralausschusses ein

geräumt werden, wohl nicht voll zu Recht bestehen.“v

Der Vorsitzende spricht den Referenten den Denk der Versammlung

aus. Da. das Thema III auf den nächsten Tag verschoben wird, so folgt

die Verhandlung über den vierten Gegenstand der Tagesordnung:

Schwimmbäder und Brausebäder.

Es lauten die von den Referenten Sanitätsrat Dr. Kabierske

(Breslau) und Bfllll'itt Beigeordnetem Schultze (Bonn) aufgestellten

Leitsätze.
Dr. Kabierske:

l. Die Brsusebe'ider sind künstliche Duschbiider mit verschieden zu tempe

rierendem Wasser, die unabhängig von jeder Witterung genommen werden

können. Sie bezwecken und erreichen in richtiger Anordnung und

Gebrauchsweise eine möglichst vollkommene Reinigung des Körpers in

schneller und einfacher Weise und müssen daher für Schulen, Kasernen,

Fabrikationsbetriebe, öffentliche Verkehrsanstalten, kurz überall, wo da!

engere Zusammenleben der Menschen und deren Arbeitstätigkeit die Ein

wirkung, Entstehung und Verbreitung gesundheitsschädlicherStoffe leichter

möglich macht, als Abwehrmittel gegen Krankheit und Schwächung des

Körpers aufs nachdrücklichste empfohlen werden.

Eine sinngemäße Anwendung kalter Brausebiider steigert bei regelmäßigem

Gebrauche die Resktionskraft der Haut und macht sie wetterfester und

widerstandsfähiger gegen Erkältungseinflüsse.

. Da die Herstellung von Brausehädern, wie ihr Betrieb verhältnismäßig

billig und wassersparsam ist, können sie gegen geringe Vergütung V81"

abfolgt werden und sind somit für kleinere und ärmere Gemeinden ‘111d

für wasserarme Gegenden heute das empfehlenswerteste Bademitt€l

Soweit genügende Badeeinrichtungen fehlen, sollten die Gemeinden im

Interesse der öffentlichen Gesundheit durch gesetzliche Vorschrift ge

zwungen werden Brsusehäder in genügender Anzahl zu errichten

d. Die Schwimmbäder verfolgen andere Zwecke. Bei ihrem Gebrauche liegt

der Heuptnachdruck nicht auf der Reinigung des Körpers, sondern auf

seiner Entwickelung, Kräftigung' und Festigung. Nicht warmes Wasser

und Seife spielen hier die Hauptrolle, sondern kaltes Wasser und tül‘ncrisCh9

‚Arbeit durch Schwimmen, Tauchen und Springen. Das Turnen im Wasser

1st eine der besten Leibesübungen, welche, jahraus, jahrein regelmäßig

betrieben‘ den Körper in seiner ganzen Struktur kräftigt. ihn gegen

E2“lmltuIl’e’ßeiuflüsse abhärtet‚ die Menschen beherzter und mutiger macht‘

30

CA)

i&

rettung unserer Mitmenschen aus Wassersgefshr befähigt. Auch wird ein

_Stuck nationaler Wehrkraft damit erworben, was nicht zu unterschätzen

lst‚ da seltEinführung der zweijährigen Dienstzeit die Ausbildung unserer

Armee im Schwimmen in bedauerlichem Rückgange ist.

6‘ Emen ganz hervorragenden Wert hat das Schwimmen für die heran

wachsende Jugend. Die Kräl‘tigung der Atmung, Blutbewel-Jlung und

Nerventät1gkeit, die vortreffliche Ausbildung des Brustkorbes, die Wider‘

‘umdskmft gegen Erkrankung der Luftwege lassen in ihm eines der

besten prophylaktischen Mittel gegen Schwindsucht erkennen. Die weib
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liebe Jugend ist besonders auf den Wert des Schwimmens hinzuweisen,

da sich bei ihr die Gelegenheiten zu einer kräftigen Ausbildung des

Körpers weniger bieten und die Eltern ihre Kinder ohne Sorge einer

Körperübung überlassen können, die sie nächst dem Turnen am besten

für ihre späteren schweren Körperaufgsben vorbereitet und bildet.

. Die modernen Hallenbäder sind als größter Fortschritt der heutigen Bade

bewegung zu begrüßen, die machtvoll wie zu keiner anderen Zeit die

ganzen deutschen Lande durchzieht. Sie ermöglichen, unabhängig von

Wind und Wetter und zu jeder Tages- und Jahreszeit das Schwimmen zu

üben, und schließen auch die Vorteile der Brausebäder in sich ein; denn

als Grundsatz gilt bei ihnen: ohne Brausebad kein Schwimmbad.

Für die Bewohner großer Städte, die zumeist auf den gesunden Auf—

enthalt im Freien und die Bewegung in Sonne und staubfreier Luft ver

zichten müssen, ist das Hallenbad ein Segen geworden, eine neue Quelle

der Freude und Kraft; vor allem für unsere Frauenwelt, welche nicht wie

Männer ihre Kräfte in sportlicher und turnerischer Arbeit stühlen kann.

Für die Frauen ist das Hallenbad der beste Tummelplatz

ihrer körperlichen Übungen geworden.

Hinsichtlich der Hallenbäder und deren Bau durch die Kommunen ist

eine gesetzliche Verpflichtung heute nicht zu verlangen. Es kann den

städtischen Vertretern aller Kommunen über 10000 Einwohner nur ein

dringlichst empfohlen werden, eine solche Quelle der Kraft und Gesundheit

für ihre Mitbürger zu gewinnen und je nach den Mitteln derStadt unter

;ti]itzend oder selbsttätig einem der besten Fortschritte unserer Zeit zu

o gen.

\1

Baurat Schultze:

l.

8. Zur Erreichung des gesundheitlichen Nutzens der Bäder ist die Verwen

dung öffentlicher Mittel für den Bau und Betrieb gemeinnütziger Bade

anstalten, sowohl solcher mit Brausebädern, wie mit Schwimmbädern

berechtigt und notwendig. Insbesondere soll die Forderung der von vorn

herein gesicherten Rentabilität der Anstalten nicht die Vorbedingung ihrer

Herstellung sein. Die Versorgung mit Brausebädern ist jeder Stadt

gemeinde finanziell möglich. Durch zahlreiche Beispiele ist nachgewiesen,

daß die Errichtung und der Betrieb öfl‘entlicher Schwimmhallen nicht nur

für größere, sondern auch für kleine Städte möglich ist und keine uner

flßllu'ingliche Belastung der Gemeinden darstellt.

Fur den Bau von Badeanstalten aus öffentlichen Mitteln soll der Grundsatz,

daß sie in gemeinnütziger Weise der öffentlichen Gesundheitspflege zu

dienen haben, stets der in erster Linie maßgebende sein. Zu diesem

Zwecke sind die Bauwerke auf Grund der besten Erfahrungen zweckmäßig

und ‘wirtschaftlich herzustellen. Die zu weit gehende Verfolgung neben

sachhcher Zwecke, z. B. das Streben nach künstlerischen Wirkungen unter

dem Anfwande erheblicher Mittel hierfür, schädigt den Hauptzweck.

‚Maßnahmen, welche eine Scheidung der öffentlichen Bäder in besondere

Anstalten für Bemittelte und für Unbemittelte bezwecken oder das Ziel

verfolgen, aus öfi'entlichell Mitteln nur für Unbemittelte Bäder zu errichten,

kennen nicht als zweckmäßig empfohlen werden. Öffentliche Badeanstalten

sollen den gemeinsamen Bedürfnissen der ganzen städtischen Bürgerschaft

%‘"1~fm- Im einzelnen können sie den Ansprüchen der Ortsteile und

evolkerungsklassen, für deren Gebrauch sie bestimmt sind, wohl besonders

fmgepaßß werden. Unbemittelten ist ihre Benutzung vorzugsweise zu den

Ihm?“ bequemsten Besuchszeiten bei einem ihren Einkommensverhiiltnissen

rä“8innesse_neu Eintrittsgelde zu gestatten.

Bs crschemt nicht zweckmäßig, in Schwimmbädern eine verschiedenartige

elmndlunä der Besucher insofern durchzuführen, dnß man den Unbe

59
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mittelten gemeinsame offene Auskleideplätze anweist; es empfiehlt sich

vielmehr, für alle erwachsenen Besucher gesonderte Auskeidezellen ein

zurichten.

Es wird angeregt, auch die Brausebäder so herzustellen, daß bei gesonderten

Auskleidezellen das Bad gemeinschaftlich im offenen Raume, wie es in

den Reinigungsräumen der Schwimmhallen geschieht, genommen wird.

Dies würde eine bequeme Überwachung der Badenden, dadurch größere

Gewähr tur die Erreichung des Zwecks der Körperreinigung, sowie Ver

Zeitersparnis beim Badegeschäft ermöglichen. Die Badeanstalten für

Brausebäder würden billiger, besser beleuchtet und übersichtlicher her

gestellt werden können. Dadurch würde auch die weitere Ausbreitung

des Brausebades auf dem Lande gefördert werden können.

Sam'tätsrat Dr. Kabierske (Breslau):

„In den letzten Jahren ist eine große Badefreudigkeit in Deutschland

erwacht. Die Lehren unserer Hygiene von der Allgegenwart schädlicher

Keime und die Mittel zu ihrer Abwehr, die verständnisvolle Verbreitung

und Besprechung dieser Lehren in der Presse, die Wiedergeburt der Wasser

behandlungsmethode durchPriessnitz und Kneipp, ihre wissenschaftliche

Begründung und Empfehlung durch Winternitz und seine Schule, ‘las

verführerische Beispiel unserer „netten“ Vettern jenseits des Kanals, die

agitatorische Tätigkeit der Schwimmvereine, der Bau von Hunderten von

_ wir hierbei nebeneinander hergehen, welche
Immer neue erfreuliche Fortschritte bewirken. Die eine arbeitet für die

rn, die andere für die von Brausebädflfll,

Die Gegensätze sind besonders in den jähr
lichen Versammlungen und in den Publikationen der Gesellschaft für Volks‘

bäder aufeinandergeplatzt, und noch schwankt der Kampf hin und her»

welche der beiden Badet'ormen den V

Das üppige Haupt

en sie das köstliche Naß aus ehernen

Diese Sitte ging offenbar verloren,

Später verwandte man sie als kühhndes Zubehör
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zu dem warmen Wannenbade, um, wie man sagte, nach dem Bade durch

kühles Wasser „die Poren der Haut“ zu schließen.

„Eine größere in besondere Räume untergebrachte Verwendung fanden

die Duschen dann in den seit 1860 auf deutschem Boden sich einbürgernden

Hallenbädern und in großen Schwitzbäderanlagen, wie in Wien und Pest.

Unsere Armee ahmte die Brauseeinrichtungen der Hallenbäder nach, nach

dem sie die Unzulänglichkeit und Schmutzerei der Mnnnschaftsbäder in

Badewannen erkannt hatte, und bestimmte 1879 durch Armeebefehl die

Einrichtung von Brauseräumen bei jedem Kasernenneubau oder -nmban.

Die Brausen wurden hier in einem gemeinschaftlichen Raume angeordnet,

auf Kommando wurde gebadet, das Wasser für alle gemeinschaftlich im

Sommer mit 20°R, im Winter mit 28°R abgegeben und oft ein ganzes

Bataillon in drei Stunden abgeduscht. In ähnlicher Weise wurden da und

dort auch Fabrikbiider eingerichtet. Wir sehen sonach die Idee des Brause—

hades als Massenbad nach den Vorbildern der Hallenbäder zuerst in unserer

Armee entwickelt und wohl bewährt. Seine Übertragung auf das Volk, die

Verwendung des Brausebades als selbständiges Bademittel in der Öffentlich

keit, verdanken wir Herrn Professor Lassar, dem hochverdienten Gründer

und treti‘lichen Leiter der Deutschen Gesellschaft für Volksbäder, auf dessen

Anregung hin Herr David Grove 1882 auf der hygienischen Ausstellung

in Berlin ein Brausebad mit geschlossenen Zellen ausstellte, welches alle

Vorzüge dieses Badesystems damals schon klar vor Augen führte: nämlich

auf kleinem Raume mit geringen Mitteln vielen Menschen die Möglichkeit

zu bieten, billig und schnell ihren Körper gründlich zu reinigen. In der

Geschichte des BndeWesens ist dieses Ereignis epochemachend gewesen,

dann von jener Stunde ab wurde diese neue Einrichtung nachgeahmt und in

weiterer Entwickelung den verschiedensten Verhältnissen sinngemäß au

E°Pullt. So wurden sie als Schulbäder zuerst in Göttingen, als Arbeiter

bäder in vielen Fabrikanlagen, als Reinigungsbäder in Gruben und Zechen

und anderen Betrieben und als städtische Bäder in vielen Kommunen des

Buches eingeführt. Auch nach anderen Ländern breiteten sie sich aus,

nach Frankreich, Rußland, Dänemark Norwegen und den Vereinigten Staaten,

ullld im können stolz sein, als Deutsche diese praktische Lösung einer der

Wichtigsten Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege gefunden zu haben,

wie man bei geringen Mitteln und wenig Wasser der Masse des Volkes die

Wohltat eines Reinigungsbades für wenig Geld verschaffen kann.

„Über den Wert der Körperreinigung, die bei richtiger Anwendung

df"?l‘l dB! Brausebad in genügender Weise erreicht werden kann, vor einem

Ih\il‘eßlse so hochansehnlicher Vertreter unserer Gesundheitspflege zu sprechen,

bl°.ß Holznn den Wald tragen. Wir wissen ja alle, daß sie die Vor

edmgung ist für die Gesundheit des einzelnen und damit der Menge; daß

m “"t eine Grundlage ist für die Bildung von Körper und Seele. daß sie

ä:;äieml;chkeiterzieht und weiter zur‘ Reinlichkeitsliebe, die alles Schmutzige

den v‘::k 111 diesem Sinne Kleidung, Nahrung, Wohnung, Umgebung und

Chr‘ mit anderen Menschen betrachtet und regelt.

„Nur über das Wie dieser Wirkung vergönnen Sie mir einige Worte.

„Im Brausebade überrieselt das warme Brausewasser den Köl‘Per und

mmmi durch seinen Aufprall und rollendes Abwärtsfließen ein gut Teil von
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Schweiß, Hautschuppen und leicht aufliegenden Schmutzstofl'en von der

Oberfläche des Körpers. Das Abschäumen mit Seife, das Reiben mit Hand

und Bürste tut weiteres. Die Haut ist durchsetzt von über zwei Millionen

Talg- und Schweißdrüsen, die alle an ihrer Oberfläche münden. Durch sie

ist die Haut ein Ausscheidungsorgan, das, wie die Lunge, die Nieren und

der Darm, eine wichtige Arbeit zu leisten hat und vertretungsweise oft für

diese Organe eintreten muß. Wir nehmen an, daß beim erwachsenen Ar

beiter bis zwei Pfund und mehr Schweiß und andere Stoffe binnen 24 Stun

den durch die Haut ausgeschieden werden. Je verschmutzter der Körper

ist, desto mehr sind die Drüsenöii'nungen verstopft und ihre Funktion he

hindert. Die Reinigung verschafft sonach nicht nur eine ästhetische Befriedi

gung, nicht nur ein körperliches Wohlbefinden, sondern einen positiven

Nutzen, indem sie der Haut Luft schafft zur Arbeit und die Störenfriede

einer normalen Hautfunktion entfernt.

„Nun ist es aber nicht der Schmutz allein, den wir mit der Reinigung

unter der Brause entfernen, es sind nicht nur mechanisch schädigende Stoffe,

sondern in dem Schmutz der Haut weben und leben Millionen von Mikro

organismen, Bakterien, Kokken und anderen kleinsten Lebewesen, die meist

harmloser Natur, oft schwere Feinde unseres Lebens und unserer Gesundheit

sind. Darum ist ein schmutziger Körper ein so willkommener Angriffspllllkt

für Krankheiten aller Art und überträgt diese leicht auf andere. Darum

ist aber auch das richtig angewandte Brausebad ein trefi‘liches prophylakti

sches Mitte] gegen die Entstehung und Übertragung von Krankheiten

„Fort darum mit dem Schmutz, und Kampf gegen den Aberglauben

des Volkes, daß „Dreck konserviert“. Wie nötig dieser Kampf noch ist,

lehrt eine Erzählung von Professor Hüppe aus Prag, daß ein Geneflililrlt

Ihm gegenüber seinen Unmut aussprach‚ wie durch die Brausebädet die

konservierenden Dreck- und Sp@ckschichten der Haut beseitigt würden. Ich

hoffe, daß der Herr nicht aus Deutschland war. Ein anderes lehrreiche!

Geschieht-eben ist mir im Hause eines meiner Patienten vor wenigen Tagen

passiert. Der hatte seinem Kutscher Wasserleitung nach der Wohnung‘

legen lassen, damit die Frau ihrer großen Kinderschar eine bessere Körper‘

Pflegß angedeihen lassen sollte. Das jüngste zweijährige, des Badenfl völlig

fremde Kind wird gerade von der Frau ins Badewasser gesteckt, es Schreit

wie ‘im Spieße‘ als der Her!‘ Vater schnell herbeikommt und die delik

Wllrdlg@ll Worte spricht: „Nu Weib, bist de verrückt, nu willst de wull das

Made] bald ei de Grube bringen. Das ist ooch eene von de neuen Ver

rücktheeten! Du wirst’s ja schun derleben."

' „Noch eine andere mechanische Beeinflussung erfährt die Haut durch

die Brause dadurch, daß das Badewasser mit einer gewissen Kraft die Haut

tn‚fi.t und. die Hände, Welche mit Seife, oft auch mit Bürstedie Haut bear

belten, ernemassierende Wirkung auf die Hnutnerven und Gefäße ausüben

Die Haut wird besser durchblutet, wozu auch die gefäßerweiternde Wirkung

d‘_‘j*‘‚wßr_men Wassers beiträgt, der Stoffwechsel wird beschleunigt und die

Tut1gke1t der Hautnerven gesteigert.

:Vendung von kühlem BrauseWiisser gestattet. Dann tritt die physiolüg'l'ßche

lrkung des kuhlen Wassers in Erscheinung, die ich später näher besprechen
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will, und bei regelmäßigem und häufigem Gebrauch ist man wohl imstande,

die Beaktionskraft der Haut zu stärken, so daß sie den wechselnden Ein

llüssen der Witterung sich besser anpassen kann und sich ahhä.rtet.

„Die Anlage eines Brausebades ist nicht kostspielig, besonders wenn

es sich vorhandenen Anlagen angliederu läßt. Man berechnet die Kosten

einer Dusche durchschnittlich auf 1000 Mark. Der Betrieb ist billig, der

Wnsserkonsum der denkbar geringste; 30 bis 50 Liter werden für ein Bad

gerechnet, während man für die Wanne 300 Liter und für ein Schwimmbad

1500 Liter berechnen muß. Das Bedienungspersonal braucht nicht groß

zu sein; die Heizungskosten des Wassers und der Räume sind gering, so

dsß die Bäder mitllandtiichern und Seife fast überall mit 10 Pi". ohne Ver—

lust abgegeben werden können.

„Wir haben somit durch die Brausebüder eine Badel'orm gewonnen, die

bei ihrer Wohll'eilheit für die Gesundheit unseres Volkes von unschätzbarem

Werte geworden ist und weiter werden wird. Gerade deshalb können und

müssen wir die Forderung erheben, daß jede Kommune, der öflentliche

Warmbäder fehlen, gesetzlich gehalten werden muß, wenigstens Brausebäder

in genügender Anzahl zu errichten. Unsere Sanitätspolizei, die sich um

tausend nützliche Dinge kümmert und die Bürger zu großen Leistungen

und Ausgaben im Interesse der Allgemeinheit heranzieht für Kanalisation,

Wasserversorgung, Wohnräume, Lebensmittelkontrolle usw.‚ soll den Mut

haben, bestimmte Forderungen auch für das Bndewesen aufzustellen im

Interesse der öffentlichen Gesundheit, und zwar zunächst das hygienisch

.\otwendigste und heute Billigste verlangen: Brausebäder als wirkliche Be

dürfnissnstalten des Volkes. — Der Mensch selber und seine Reinlichkeit

1st bisher viel zu wenig Gegenstand öffentlicher hygienischer Forderungen

gewesen. Er ist zu sehr „Privatsache“ geblieben, und selbst bei Desinfektion

nach ansteckenden Krankheiten hat man wohl die Räume und Gegenstände

des Krsnkenzimmers gereinigt, vor der Desinfektion des kranken aber, vor

allem vor der seiner Pfleger, immer eine begreifliche Scheu gehabt. Bis

“f große Anstalten, die mit allen Bndemitteln ausgerüstet sind, gelten die

Pfleger heute noch vielfach als sakrosankt an vielen Orten.

„warum auch nicht! Der beste Arzt muß sich lächerlich machen,

wenn er jemandem Bäder zur Reinigung verschreibt, die weit und breit

nicht existieren. ‘

„Und dennoch muß der Mensch selbst nicht nur der Zielpunkt, ondern

auch d?!‘ Ausgangspunkt aller hygienischen Bestrebungen sein. Hier klafl't

noch eine große Lücke in unserer öffentlichen Gesundheitspflege. In ge

ä‘;gndelllISelbsterhaltungstriebe müssen wir sie zu schließen suchen. Ein

;mlttgelihlel'älll sind die billig herzustellenden Brausebäder, deren Benutzung

K6 er" 811 armsten Gegenden dem Armsten im Volke zur Pflege des

Br;lxlsel‘rällld.dessen Reinigung öffentlich ermöglicht werden muß. D1e

Pflege ß er sind eine kategorische Forderung unserer heutigen Gesundheits

daß ä??? Empfehlung und Forderung braucht nicht daran zu scheitern,

mm] '11 I|ge der Brausebäder noch wechselt und die einen offene Brause

°v die anderen Brausezellen verlangen.
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„Die Erfahrung spricht dafür, bei der männlichen Jugend offene Brause

räume anzulegen, weil sie darin lieber und besser ihren Übermut und Be

wegungstrieb austoben kann.

„Auch das Militär hält an solchen Anlagen fest und viele Arbeitgeber,

welche diese Form als praktischer bevorzugen. Die Arbeiter können sich

beim Reinigen des Körpers gegenseitig helfen und überwachen, der Betrieb

ist übersichtlicher, schließt Hautkranke mit leichter Mühe aus, die Anlage

ist billiger. und Unfug ist bei Aufsicht ausgeschlossen. Auch kann ein

wichtiger Teil der Reinigung abgesondert werden, indem in besonderen

Fußbadewannen die Fiiße mit Seife und, was wichtig ist, mit Bürste bear«

beitet werden. Bei Frauen und Mädchen wiederum ist die Anlage offener

Brauserüume nicht zu empfehlen, da sie solche aus verschiedenen Gründen

 

gegenkommen muß durch die Doppelanlage von Brausezelleu und Brause

raumen.

„Im Hinblick auf meinen hOchverehrten Korreferenten Herrn l3nllrat

Schultze, der einer der größten Kenner bautechnischer Badeverhiiltflisie

ist und viele schöne Bäder in den rheinischen Landen erbaut hat, darf es

mir nicht einfallen, über die Konstruktion und Technik von Brausebädern

zu sprechen. In wenigen Worten möchte ich deshalb nur noch einige un

günstige Eindrücke von alten und neuen Brausebäderanlagen schildern‚ die

ich in letzter Zeit gesehen habe. Die Zellen sind oft zu eng und erlnllbfll

'vlel Zu Wenig Bewegung; der Raum, in welchen die Zellen eingebaut sind

ist oft zu niedrig, die Beleuchtung ist mangelhaft, die Ventilation ist meist

ungenügend, fehlt häufig ganz und gar oder ist nicht im Betriebe Die

R_elnigung erfolgt nicht von oben nach unten, sondern umgekehrt, was nicht

richtig ist; es fehlen Fußduschen oder bassinartige Vertiefungen des Fuß

bodensi aufsteigende Duschen und die Schrägstellung der obersten Brause

Auch der nötige Gebrauch von Bürsten ist außer in den Hallenbädern kaum

eingeführt.

Schwimmbädern, übergehen.

.~ „Die Schwimmbäder sind noch etwas älteren Datums als unsere Brause‘

bader und verlangen schon als

an Flüssen, Seen oder Meeren wohnte, da suchte es vertraut zu werden



Schwimmbäder und Branseb'äder. 113rhabe

lllll

Arlidfiß.

töne r

der lizi

‚ diei tin r

bes?»

Bürste te

iig: cän

er (In;

i ist l‘;

Brslu :

in: ‘i'll

ine. ui i=

e e ‚III

hier t:

rl hat ß

lci zu

nah: E"

mi lifl>“

arm FE

.‘rrhiifi?

n, id=

‘auselä‘i‘

einige C

nni

,d sind‘

ehrt 51

\1 lil Ei’

riebe i‘

y ‚m :‚€

1 fit’! |“L

er BT""'

oder hewußt durch fleißige Übung im Wasser den Schatz seiner Kräfte zu

mehren.

„Die historische Betrachtung des Schwimmens, auf die ich hier nicht

eingehen kann, zeigt uns am besten den prinzipiellen Unterschied zwischen

Brnuselziidern und Schwimmbädern. Die letzteren wollen unter einem

anderen Gesichtswinkel betrachtet sein, denn sie verfolgen andere Zwecke.

Bei ihrem Gebrauch liegt der Nachdruck nicht auf der Reinigung des

hörpers, nicht auf dem Gebrauch von warmem Wasser und Seife, sondern

auf der Entwickelung, Kräftigung und Festigung des Körpers. Das

Schwimmen gehört zu der großen Gruppe der Leibesübungen, die den jugend

lichen Körper bilden und den erwachsenen leistungsfähiger erhalten sollen

für den Kampf ums Dasein. Schwimmen , und hierzu gehört Springen und

Tauchen, ist Turnen im Wasser. Es ist vielleicht die vollendetste aller

Turnübungen, da sie alle Muskeln des Körpers in Anspruch nimmt und in

stnubfreier Luft ausgeführt wird. Wie unser früherer preußischer Kultus

minister v. Gossler sagte, gibt es keine körperliche Übung, die einem gut

geleiteten Schwimmen sich vergleichen ließe. Schon unsere alten großen

Pädagogen vom Anfang des vorigen Jahrhunderts, Guts Muths, vorher

llasedow, dann die Lehrer von Schulpforta und den Philanthropinen, die

das alte griechische Erziehungsideal für uns wieder gewinnen wollten, haben

uns deshalb die Wege zu ihm gewiesen. Auch Jahn, der in seinem heiligen

Eiifer und seiner großen Liebe zum Vaterlande wie keiner suchte, wie die

lxräfte der Jugend am besten zu entwickeln und zu stählen wären gegen

den übermächtigen Feind.

„In der Tat sehen wir beim Schwimmen eine allseitige Arbeit der

Muskulatur. Der Kopf wird durch die Nackenmuskeln energisch nach

hinten gezogen, die Arm- und Schultermuskeln werden durch die Ruder

hewegungen der Arme besonders angestrengt, die Brustmuskeln werden zu

ausglebigster Tätigkeit gebracht, und der Leib strafft sich trefflich während

der strammen Arbeit, in der die Muskeln des Ober- und Unterschenkels

sich rhythmisch regen. Springen und Tauchen übt in besonderer Weise

durch große Tiefatmnng und Verhalten der‘ Atmung die Atmungsmuskulatur,

nicht zu vergessen, daß beim Springen die verschiedensten Muskeln fest

zusammengehalten und aufs stärkste angestrengt werden. Die andauernde

lliuskelarheit beim Schwimmen, die, was wichtig ist, keine Pausen kennt,

fordert somit die gesamte Muskelstruktur unseres Körpers. Hierzu tritt

310011 die mechanische Einwirkung des Wassers auf den Körper. Das Atmen

"11 Wlßser wird durch die dem Brustkorb aufliegende Wassermenge er

lichwert. jede Ausatmung durch den Wasserdruck erleichtert und vertieft

t]l||d damit der Umfang der‘ Atmung vergrößert und eine Kräftigung

"_Eeßßlllten Atmungsorgane, also auch der Lunge und des Zwerchfells

°_Trelcht, die auch der ältere Schwimmer als wohltuend empfindet und die

ein lrefiliches prophylaktisches Mittel gegen die Lungenblähung ist. Auch

“"f dem Herzen und dem ganzen Gefäßsystem lastet der Wasserdruck. Sie

mute“ “ich der vielfach wechselnden Atmung anpassen lernen und tüchtiger‘

‘“_"b°l_iell‚ um den Widerstand des Wassers zu überwinden. Damit steigert

sich Ihre elastische Kraft und Reaktionsfähigkeit. Daß das ohne besondere

"eguug von seiten des Herzens geschieht, davon habe ich mich wieder

“""kllllllsnlu'ifl für Gesundheitspflegeq 1906. 8

k
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bei dem letzten Breslauer Oder-Meisterschaftsschwimmen über eine Meile

vor wenigen Tagen überzeugt. Die Stromverhältnisse waren des niedrigen

Wasserstandes halber sehr ungünstig, dazu trieb ein kalter Wind den

Schwimmern kurze Wellen hindernd entgegen, so daß die einzelnen Schwimmer

, wo die Schwimmer von Anfang an spurten, läßt sich die Beschleuni

gung des Herzschlages natürlich nicht aufhalten. Soweit die Einflüsse der

turnerischen Arbeit im \Va‚ssßrl

„Der weitere

, doch verspurt ihn der Schwimmer bei
seinem längeren und vollkommeneren Verweilen im Wasser in weit stärkerem

Maße.

Ihre gesunde
s, unter dem Äquator wie in der Nähe der Erdpole

ht uns, in den tiefsten Schlünden der Erde, wie auf

Gipfeln der Berge unser Dasein durch annähernd

zu leben; sie ermöglic

den höchsten eisigen

bewirken, daß wir, wie das Volk

Dauer des Kältereizes.

. Die Anpassung?, ihre Reaktionskraft

und Angewöhnung an das kühle

‘er
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Wasser läßt sich aber entwickeln, und zwar so weit entwickeln, daß

Schwimmer stundenlang ohne jeden Schaden im Wasser von 15°C verweilen

können, ja, daß sie im Winter im Eiswasser Wettschwimmen veranstalten,

wie die Berliner und Hamburger Schwimmvereine. Wohl aber können wir

hierbei bemerken, daß die Reuktionskraft eine Grenze hat und um so früher

erlabmt, je geringwertiger die körperliche Konstitution des Schwimmers ist.

Bei solchen Schwimmern dringt die Kälte schneller durch die Haut bis tief

in die Gewebe der Muskulatur und setzt allmählich die Wärmebildung an

ihr herab. Die nunmehr folgende Steigerung der Wärmebildung in den

inneren Organen langt auf‘ die Dauer nicht aus, um die Extremitäten mit

warmem Blut genügend zu erwärmen; es stellen sich Krämpfe ein, erst

tonische, dann klonische, Zittern und Frösteln, Waden- und Oberschenkel

krampf, die den Schwimmer zwingen, das Wasser zu verlassen. Der bläu

liche Körper ist erstarrt und in seiner Temperatur herabgesetzt. Geraume

Zeit vergeht, bis derselbe unter immer sich wiederholendem Zittern und

Frösteln seine normale Wärme wiedergewinnt. Die Dauer des Schwimmens

ist demnach nach der Reaktionskraft des einzelnen Körpers zu bemessen.

Bleibt der Körper nach jedem Schwimmbade blaß und fröstelnd, so war dessen

Dauer zu lang. Frösteln und Zittern im Wasser muß immer die Aufforde

rung sein, das Wasser zu verlassen. Die Kräftigeren überstehen den An

sturm ohne Beschwerde. Die Reaktion tritt wie nach kürzeren Schwimm

übungeu in Bälde ein. Die Hautgefäße erweitern sich und auch die

Körperwitrme steigt an, da die gesteigerte Wärmebildung noch fortdauert

und von der Luft schlechter wie vom Wasser resorbiert wird. Den Schwimmer

überkommt das bekannte behagliche Wärmegefühl.

„Es liegt auf der Hand, daß der kaltwasserfeste Körper im Schutz der

Kleidung noch besser die kühlenden Einflüsse der Luft vertragen wird, daß

er wetterfester wird und Erkältungseinflüssen größeren Widerstand entgegen

setzen kann, ebenso wie die Anwohner der See, die Söhne der Berge und

auch des flachen Landes, wo die frische Luft eine gleiche Wirkung ausübt.

„Geehrte Anwesende! Der Kältereiz des Wassers ist ein zu mächtiger

Lebensreiz, als daß er nicht auch die anderen Triebfedern unseres Körper

mechanismus beeinflussen sollte. Daß die Lunge, das Herz und der ganze

Gßiäßllpparat zur Überwindung des Wasserdruckes und bei der vielfach

"Chselnden Atmung sich kräftiger entwickeln und der ganze Anpassungs

mechanismus eine Steigerung seiner Leistungsfähigkeit erfährt, haben wir

gesehen; aber auch das Blut erfährt durch den Einfluß des Kältereizee be

dßuitilllie Vermehrung seiner zelligen Elemente. Die Anzahl der weißen

lilutkörperchen vermehrt sich um das Dreifache, und auch die Anzahl der

"0i8l1 Blutkörperchen zeigt sich nach Winternitz im Cubikmillimeter um

1,800 000 gesteigert. Dem entspricht der Gehalt an Hämoglobin, welches

W19 Zunahme bis 14 Proz. aufweist. Diese Veränderungen, mit welchen

das Bl_“t zugl?i0h eine höhere Alkaleszenz und damit eine sich steigernde

hakterrentötende Kraft gewinnt, sind allerdings keine dauernden, doch gehen

Sle_erst nach annähernd zwei Stunden zurück. Bei manchen, besonders bei

';Miiilschen und chlorotischen Menschen bleibt indessen eine gewisse

dgugeln'iiilg der roten Blutkörperchen, deren Zahl durch die Muskelbewegung

Chwluimens noch gesteigert wird, dauernd und erklärt uns die Heilung

8.
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dieser Krankheit mittels kurzer, kalter Schwimmbäder. Vorbedingung ‚für

diese Einwirkung auf das Blutleben ist indessen der Eintritt der Reaktron,

die Rötung der Haut und das nach dem Bade sich einstellende Wärme

gefühl. Bei unvollständiger Reaktion sieht man oft eher eine Verminderung

von roten, meist auch von weißen Blntzellen eintreten. Wir können nicht

annehmen, daß diese Milliarden von Blutzellen neu gebildet werden. Es

sind Reservezellen, welche durch die mächtige Anregung der Zirkulation,

durch die vermehrte Spannung der Muskeln und Gewebe in den Blutstronl

hineingedrängt werden und dabei, wenn auch nur vorübergehend, in Arbeit

treten. Der vermehrte Säftestrom ist aber ein Kräftestrem, und die zahl

losen roten Blutzellen sind ja Sauerstoffträ'ger, welche dem Körper neues

Brennmaterial, die Kraft zu neuer Arbeitsleistung, zuführen. Daher das

Kraftgefühl, welches wir nach jedem Bade empfinden. .

„Und wie das Blut, erfahren auch die Nerven eine bedeutsame Kräfti

gung. Die stärkenden Nervenreize, welche die Haut empfängt, wirken nicht

nur auf diese allein, sie werden nach den nervösen Zentralorganen weiter

gegeben und veranlassen, ganz abgesehen vom Wasserdruck, eine Vertiefung

der Atmung, bei welcher mehr Sauerstoff eingeatmet und mehr Kohlensäure

ausgeschieden wird. Das Herz wird zu energischerer Arbeit herangezogen.

und damit werden auch die Nerven und ihre Zentralorgane besser ernährt

und leistungsfähiger.

„Keine Zeit stellte so hohe Ansprüche an die Nervenarbeit der‘ Meil

schen wie die unsere. Das Hasten und Drängen, die Unruhe und Angst

wird immer größer, und eine nicht geringe Anzahl unserer Mitbl'üder

bricht erschöpft zusammen und unterliegt der reizbaren Nervenschwiiche‚

der Neurasthenie, einem Hauptleiden unserer heutigen Beamtenwelt‚ Kein

liebe Forschung zur Heilmethode erhoben, Tausenden und Abertausenden

die Gesundheit wiedergegeben hat. Und doch sind alle diese Methoden

wert gefördert. So viel dü

Schwimmbad als eine me

starker Muskelarbeit eine

rfen wir indessen schon jetzt sageny daß das

thodisch angewandte Wärmeentziehlmß‘ unter

Steigerung der Funktionen aller dieser Organe
zur Folge hat. Seine Einwirkung auf den Stoffwechsel ist aber noch be'

sonders hervorzuheben. Hier summiert sich der Einfluß des Kältereizes

mit der körperlichen Arbeit. Er wird vermehrt‚ schafft darum Eßlush An‘

regung der Darmfunktionen und ist Fettleibigen ein trgfl'li<:hes Mittei‚ um

eme“ guten Teil ihres Körperüberflusses zu vermindern und dem Blutstr0fll

freie Bahn zu verschaffen.

„Zu der Kräftigung der Atmung,

der BluthewegtWg‚ des Nervenlebensund Stoffwechsels, z
u der allseitigen Ausbildung der Muskulatur, der Steige

rung der Blutmenge und der elastischen Kraft der Gefäße gewinnt der

Schwimmer aber noc moralische Qualitäten hinzu: Mut, Beherztheih~

, Entschlossenheit, Ausdauer und Willenskraft.

D"

‚"‚_:„<...e'
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„Das erwähnte Meisterschaftsschwirnmen z. B. war ein Kampf mit den

Elementen. Im Wasser erstarrende Kälte, draußen stürmende Luft, welche

die Oderwellen den Schwimmern entgegenschlug und ihnen die Atmung

zu rauben drohte, dazu die lange Dauer der Übung und die verdoppelte

Anstrengung des Wettschwimmens. Solche Leistungen fordern alles heraus,

was an Willenskraft und Selbstbeherrschung im Menschen vorhanden ist;

sie bilden aber auch Männer, die für andere ihr Leben wagen, jeder Ge

fahr furchtlos gegenüberstehen und im Kampfe fürs Vaterland ihre Pflicht

tun werden.

„Wer Gelegenheit hat, jugendliche Schwimmer in ihrem Wachstum zu

beobachten, wird seine Freude daran haben, im besonderen auch darüber,

daß so wenig Erkrankungen der Luftwege vorkommen und, wenn sie vor

kommen, leicht überwunden werden. Um mich nicht zu wiederholen, ge

statte ich mir hier einige Worte aus einer Ansprache von Herrn Stadt

schulrat Küpper-Charlottenburg einzuflechten, der bei einem vor wenigen

Wochen abgehaltenen Schwimmfeste („Arminia“, Charlottenburg) zu den

Anwesenden sagte: „Sehen Sie die schlanken Knaben, die herrlichen Jüng

linge, die kraftvollen Männer an und geben Sie sich Rechenschaft, welcher

Lebensweise sie die schöne Gestalt, die glänzende Haut, den starken Nacken,

die prächtigen Schultern, die gewölbte Brust, den straffen Rücken und die

vollendete Haltung zu verdanken haben. Außer der Anlage müssen wir

diese Wirkungen der Reinlichkeit, der Frische des Elementes, der strecken

den und stärkenden Kraft der Schwimmbewegung zuschreiben. Lernen Sie

diese Jugend näher kennen, so finden Sie bei ihr auch geistige Eigen

schaften, die für sie selbst und die Gemeinschaft von hohem Werte sind:

Geistesgegenwart, unerschrockenen Mut, Entschlossenheit zu rascher Tat,

kemer ist unter ihnen, der nicht als Krone seines Lebens es feiern möchte,

wenn er einem Mitmenschen das Leben im ‘Nasser retten könnte.“

„Erreicht werden diese Ziele aber nur durch einen regelmäßigen,

Systematischen und disziplinierten Schwimmbetrieb, wie er an noch wenigen

Orten durch die Schulen, an vielen Orten durch die Tätigkeit der Schwimm

vereiue erreicht wird, die durch Fortbildung im Schwimmen, Springen,

Tauchen uns Arzten wertvolle Bundesgenossen geworden sind im Kampfe

gegen die schlimmste Krankheit unserer Zeit, die Tuberkulose. Längst hat

man erkannt, da.ß es hierbei vornehmlich gilt, die natürlichen Schntzkräfte

Segen diese Krankheit zu entwickeln. Je kräftiger Herz und Lungen

heranwachsen, je elastischer und fester sich die Muskeln und Blutgefäße

exltwlckeln und gesundes Blut sich mehrt mit der Lebensenergie aller Or

esse, desto größer wird die Schutzkraft des Körpers gegen die verheerende

hrmkheit‚ für welche schlaffe Haut und Gefäße, ein kleines Herz, schwache

Atmungskraft, flacher Brustkorb, mangelhaftes Nahrungsbedürfnis und die

dem entsprechende Neigung zu Katarrhen disponieren.

r‚Doch nicht nur für die männliche Jugend allein verlangen wir das

Schwimmbad als Mittel zur Kraft und Gesundheit, sondern, wie ich früher

schon ausgeführt habe, mehr noch für die weibliche Jugend und unsere

ganze Frauenwelt‚ deren körperliche Erziehung und Tätigkeit gegenüber

ff’; d" Männer bei uns zurücksteht. Turnen wird von den Mädchen ernst

‘° kaum betrieben, Rücksichten mancher Art, törichte Wünsche der Eltern
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hindern die besten Absichten der Lehrer. Steife, gemessene Bewegungen

werden ihnen schon vom heranwachsenden Alter vorgeschrieben. Die Ge

wandung selbst, die engen Kleider, die uuselige Sitte des festen Schnür

\

noch lange nicht genügend eingeführt, haben für manche Eltern auch wegen

des Flirtens gewisse Bedenken. Weitere Spaziergänge verbieten sich ohne

männliche Begleitung; Rudern, Reiten, Fechten, Kegeln, Bergsteigen tre1ben

junge Damen selten oder überhaupt nicht, und das Radfahren hat an vielen

Orten an Ansehen verloren. Somit bleibt ihnen wirklich fast nur das Tanzen

übrig, ihrem Bewegungstriebe zu genügen, denn die heutige häusliche

Tätigkeit ist wenig geeignet, denselben zu befriedigen. Inwieweit aber des

von der Jugend so geliebte Tanzen in den staubigen und schlecht venh

lierten Räumen der Gesundheit förderlich ist, wird sich jeder selbst sagen

können. Und doch beruht auf diesen Mädchen, welche dafür mit Gedächtnis

kram vollgepfropft werden, deren Sinnestätigkeit nach allen Richtungen im!

überreizt und abgespannt wird, die Zukunft des Vaterlandes, die Kraft der

kommenden Geschlechter. Hier muß Wandel geschaffen werden, um 80

mehr, als das in vielen Orten nicht schwer ist.

„Das Schwimmbad muß die eigentliche Domäne der weiblichen Jugend

und Frauenwelt werden, der Tummelplatz ihrer Leibesübungen, wie er 93

vielfach schon geworden ist. In ihm liegt die Möglichkeit einer besseren

und gesünderen Zukunft. Nichts ist geeigneter, dem Körper des Weibes zu

einer kräftigeren und schöneren Entwickelung zu verhelfen und ihn für die

vielen Anstrengungen seines eigentlichen Berufes vorzubereiten und tüchtig

zu erhalten.

Körper zur vollen Entfaltung käme.

„Die Hallenbäder sind darum eine der preisemwertesten Errungßll'

schuften der Neuzeit, ein treflliches Mittel für die körperliche Entwickelung

der Jugend, ein Jugend- und Schönheitsbrunnen für die älteren Geschlechter

Wo deshalb ein leistungsfähiges Kommunalwesen seine Aufgaben höilfl‘

erfaßt, nicht‘nur an das Notwendigste denkt, sondern auch daran, wie W1I'

oder deren Anlage nach Kräften zu unterstützen. Denn sie sind kei“

„Luxuserzeugnis ‚höchster Art“, sondern die Forderung eines gesteigerte“

hygienischen Verständnisses und einer klareren Erkenntnis für die Wachs‘

zu erhalten.

„Sehr geehrte Anwesende! Die Gymnastik war bei den Griechen eine

gesetzlich vorgeschriebene Erziehungsmethode und erwarb den Griechen als

nationalen Schatz die eüeäz'oc, Gesundheit und Schönheit, das harmonische
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Verhältnis zwischen Körper und Seele, die Stärke des Leibes und Geistes.

Wenn kein Volk bisher die Griechen in Kunst, Weltweisheit, Dichtung und

Stsatsnbildung erreicht oder gar übertroffen hat, wenn gerade in Griechen

land die herrlichsten Erscheinungen der Vaterlandsliebe in Erscheinung

getreten sind, so ist nach der Griechen eigenem Urteil die Pflege der

Gymnastik die Haupttriebkrai‘t gewesen, weil sie den starken Körper von

allem Ungesunden befreite und den Geist von der Erdschwere des Kranken

und Schwächlichen loslöste, so daß er den kühnsten Flug nach dem Lande

der Erkenntnis, Schönheit und Wahrheit vollenden durfte. Jene Sitten der

Griechen können niemals ganz die unseren werden, doch was wir von ihnen

für uns gewinnen können. wird ‘uns zum Nutzen gereichen.

„Auch von diesem Standpunkte aus lassen Sie uns die Gymnastik im

Wasser betrachten‚ um die Überzeugung zu gewinnen, daß ihre allgemeine

Verbreitung zugleich mit der‘ gesteigerten Reinlichkeitsliebe durch Brause

bider beitragen wird, unserem geliebten deutschen Volke zu einer noch

höheren Kulturstui'e zu verhelfen. Ich aber bleibe bei meinem alten \Vahl

spruche: „Brausen ist gut, Baden ist besser, die Krone aller Wasseranwen

duugen ist aber das Schwimmbadm“

(B Korreferent, Kg]. Baurat und Beigeordneter Rud. Schultze

onn):

„Fast alle technischen Formen der Bäder, deren wir uns heute be

dienen: die Brausebädcr so gut wie die Schwimmbäder, die 'Wannenbäder

wie die Schwitzbiider sind das Erbteil älterer Kulturvölker, die gemäß ihren

Lebensgewohnheiten und der Höhe ihrer technischen Errungenschaften in

den einzelnen Badeformen wiederholt eigenartige und oft sehr vollkommene

Ausbildungen erreicht haben. Wohlbekannt ist die reizende antike Dar

8te11\111g der Frauen-Brausebäder auf einer griechischen Vase des Berliner

.‘lllseums, sie läßt uns ahnen, daß diese Badeart, deren einfache Hilfsmittel

nßtürlich sehr vergänglich waren, auch im Altertum eine größere Verbrei

mit’: als uns bekannt ist, besaß. Die Wannenbäder sind von den Zeiten

Homers bis zu den marm0rnen Prachtwannen der Römer durch viele Stufen

tethn1scher und künstlerischer Entwickelung vorgeschritt<sn; die Schwitz

b8der sind bei Römern und Orientalen als die hervorragend volkstümliche

Bad_ei°l'm zu einer staunenswerten Höhe technischer Vollkommenheit aus

gebildet wordßll‚ auch die Hallen-Schwimmbäder haben die Römer in den

k"e|°h der Hi den Thermen dargebotenen Bä‚derformen einbezogen. Manches

Ön'nell wir iur die Gestaltung unserer modernen Badeanlagen noch aus den

a“_hk_ell Besten lernen: Beispiele für die Einordnung der Bäder in die

ää‘älmcflfß Bebauung ‚als freie Baugruppen oder in eingebauter Lage, Vor

Ausi‘gld‘lr ßlne würdige Gestaltung der Baupläne im ganzen, wie für die

in F “ng der Baderiiume im einzelnen, den charakteristischen Schmuck

arb6 und Form; in allem diesem bieten sie eine unerschöpfliche Fund

gmb@ der Erkenntnis und des künstlerischen Genusses.

Felbst‘vtill_evAnfegullg zur Schaffung und Vervollkommnung der Bäder ist

Heiuudllilßndhch zu allen Zeiten von den Bestrebungen der öifenthchen

lüt eltßpflege ausgegangen und durch sie bedingt werden. Die

e und volle Zweckerfüllung der Bäder hat daher stets nur so lange ge—
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dauert, wie der Hauptzweck der Gesundheitspflege rein und unverfälscht

erhalten blieb. Sobald Nebenzwecke die Oberhand gewannen: Zeitvertreib

in üppigen Thermensälen, Überwuchern von künstlerischen Bestrebungen

über sachliche Zweckmäßigkeit, Erniedrigung der Bäder zu Stätten der

Sittenlosigkeit u. a., begann ihr Verfall und endete die Berechtigung ihres

Bestandes. Die strenge Beschränkung auf den Hauptzweck ist daher auch

in unserer Zeit eine Forderung, deren Erfüllung wir uns stets auf das

dringlichste angelegen sein lassen sollten.

„Das deutsche Badewesen der Gegenwart, welches seit dem An

fange des vorigen Jahrhunderts aus vollständigem Verfall wieder nufgeleht

ist, leitet seinen Ursprung aus der Wiederbelebung der turnerischen

Körperübungen nach den Freiheitskriegen ab, indem das Baden und

Schwimmen, Springen und Tauchen als Fortsetzung und Zubehör des Turneus

zum Zwecke der körperlichen Abhärtung, der Vermehrung körperlicher Ge

wandtheit, als Prüfstein persönlichen Mutes geübt und gepflegt wurde. Der

Wunsch und das Streben, dieses Wasserturnen während der ungünstigen

Jahreszeit im geschlossenen Raume fortzusetzen, ist also die Entstehungs

ursache der heutigen deutschen Schwimmhalle gewesen, ihnen verdankt sie

ihre Ausbildung und Vervollkommnung, in ihnen liegt die Berechtigung und

die Gewähr ihrer zukünftigen Blüte und weiteren Verbreitung. Ei genartitl '

von früheren und fremden Vorbildern abweichend, hat sich unsere moderne

angepeilten Organismus entwickelt, der neben der Benutzung der Fortschritte

neuerer Bautechnik besonders auf den hochentwickelten Leistungen der in‘

stellationstechnik in der Behandlung von Dampf, Wasser, Luft und Wäfllle‚

in der vollkommenen Lösung der Probleme der Verteilung und Erneuerung

gleichmäßig erwärmter großer Wassetmengen, in der Heizung und zugloseil

Lüftung großer Räume beruht. Von besonderer Wichtigkeit ist aber für

den Techniker, wie für die Allgemeinheit das Studium der Entwickelung der

baulichen Raumausbildung unserer Schwimmhallen, um daraus die E1’

kenntnis zu schöpfen, da‚ß alle Fortschritte auf vermehrten Erfahrungen und

immer eingehenderem Durchdringen des Gegenstandes beruhen und dßß Si°

für Neubauten Beachtung finden müssen, wenn diese auf der Höhe des

heutigen Standes unserer öffentlichen Gesundheitspflege und technischen

Wissenschaft stehen sollen.

l „Was zunächst den Bauplatz einer städtischen Schwimmbadeanstalt‚

mit welcher meist noch Wannen- und Schwitzbäder verbunden sind, betrifft‚

?° gehen Wohl alle Erfahrungen dahin, daß dieser am vorteilhaftesten mitten

1m V‘‚irkehrszentrum gelegen sein muß, wenn möglich unter besonderer Be

rücka‘chtigung der Nähe von Jugendbildungsanstalten. Wir haben z. B. in

Bonn den Platz des Hallenschwimmbades in unmittelbarer Nähe des Marktes,

gegenüber der Universität und in großer Nähe zweier Gymnasien und weh‘

rarer‘ Volksschulen ausgewählt. Bei Großstädten wird man für mehrere

Schw1mmbadeanstalten möglichst wieder Nebenzentren des städtischen Ver‘

rkehrsadern aufsuchen. In zweiter Linie
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daukbnrere Aufgabe in der Errichtung eines auch nach außen stattlich

wirkenden, zu den Denkmalbauten der Stadt zählenden Badegebäudes liegt

und daß unter Umständen der künstlerische Gewinn, den das Ansehen der

Stadt hierdurch erlangt, ein größeres finanzielles Opfer wert ist. Aber schon

die Antike hat uns durch die beiden Bäder in Pompeji: die Forurnsthermen

und die Stabianer Thermen, das Vorbild der Bäderanlagen auf eingebauter

Baustelle gewiesen und damit den beachtenswerten Fingerzeig zu einer Ver

billigung der Baustelle für diesen Zweck gegeben. Wie bedeutend die

finanzielle Wirkung der Wahl eines Hinterlandgrundstückes gegenüber einem

Front- oder Eckgrundstück sein kann, möge wieder das Beispiel der Bonner

Badeanstalt erläutern. Wir brauchten für diese ein Hintergrundstück von

rund 2250q1n im Werte von 94 500 M., dazu als Zugang ein Frontgrund

sti‘iok von 10m Front und 194 qm Fläche im Werte von 60 800 M., zu

sammen 155300 M. Grunderwerbskosten.

„Dasselbe Grundstück mit einer der Längenausdehnung der Bauten

entsprechenden Straßenfront von 50m hätte einen Wert von 355000 M.,

als Eckbaustelle einen solchen von 500 000 M. gehabt. Der Einwand, den

kürzlich Professor Hocheder erhob, daß bei der Lage auf Hinterland die

Schwimmhallen und andere Baderäume auf die unzweckmäßige Beleuchtung

durch Oberlicht angewiesen seien, ist, wie zahlreiche ausgeführte Beispiele

von Schwimmhallen zeigen, hinfällig; es kommt hier nur die Geschicklich—

keit des entwerfenden Architekten in Frage. Die Zwecke der öflfentlichen

Gesundheitspflege können in gleicher Weise bei‘einem eingebauten, wie bei

einem Froutgruudstück erfüllt werden. Die Auswahl wird also außer von

örtlichen Verhältnissen wesentlich von finanziellen Erwägungen abhängen.

Sind aber in zweifelhaften Füllen die Mehraufweudungen für Frontgruud

stücke erheblich, so handelt man mit der Wahl des billigeren Platzes mehr

_llllsinne der öffentlichen Gesundheitspflege, indem man dafür sorgt, daß

Ihre Forderungen in wirtschaftlicher Weise erfüllt, und daß die Lasten nicht

zu druckend werden, damit die Anregung zum Fortschritt auf dem ~gleichen

‘weinete erhalten bleibt. Noch sei ein Wort über die für Hallenschwimm

häder erforderliche Größe des Bauplatzes hinzugefügt. Sie schwankt natür

ltch1n weiten Grenzen: Die größten Flächen haben die Badeanstalten zu

l\refeld, Hannover und München mit rund 5000, 4700 und 3700 qm Fläche

erfordert, doch ist für eine mittelgroße Badeanstalt mit doppelten Schwimm

ll_®0keu, Wannen- und Schwitzbitdern eine Bauplstzgröße von 2500 bis 3000 qm,

lux- e1ue solche mit einem Schwimmbecken ein Raum von 1200 bis 1500 qm

Busreichend.

„Gehen wir zum Bau der Schwimmhalle selbst über, so bestand sie

aIlffinglich in ihren einfachsten Teilen aus dem Bassin mit dem Umgang und

den an der Außenwaud des Raumes angeordneten Auskleidezellen. Da sich

“her bald herausstellte, daß das Wasser des Schwimmbeckens durch den

(\iyebrauch der Seife stark verunreinigt wurde, so fügte man noch einen

Wlmflraum, der zur Vorreiuigung des Körpers mittels Abseifen bestimmt

“lld mit Brausen ausgerüstet war, seitlich an die Schwimmhalle an.

büd ‚l'on. dieser einfachen Gestalt waren die ersten deutschen Schwimm

18 e"= Die 1855 erölinete Badeanstalt in der Schillingstl‘üß9 in Bßrlinv dm

50 fEl'hggestellte Bade- und Waschanstalt zu Magdeburg, die 1867 er
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richtete Badehalle zu Hannover, das Sophienbad zu Leipzig, die ältere

Schwimmhalle zu Dortmund und andere, über welche die Herren Robertson

und F. A. Meyer auf der Versammlung unseres Vereins zu Stuttgart im

Jahre 1879 ausführlich berichtet haben. Ein großer Fortschritt in der

eigenartigen Entwickelung der deutschen Schwimmhelle ist dann bei dem

1875 eröffneten Bassinbad zu Badenweiler gemacht worden. Hier wurde

stande viel weitergehende Reinhaltung des Schwimmbeckens und seiner Unl

gebung zu erreichen. Diese bei dem Kurbade gemachte Errungenschaft

wurde alsbald allgemein bei den Stadtbiidern angenommen, zuerst in der

1877 eröffneten Badeanstalt zu Bremen. Merkwürdig erscheint es, dal5

dieser Schritt der Vervollkommnung unserer deutschen Schwimmhalle bei

der englischen Schwimmhelle, die das Muster der ersten deutschen Hallen

war und bei der späteren Entwickelung an Zahl mit den deutschen A11

stalten wetteifert, nie getan wurde. Man behalf sich mit einem besonderen

Schuhraum, in dem die Stiefel mit Pantoiieln vertauscht werden, oder auch

ohne einen solchen.

„Die logische Folge der getrennten äußeren und inneren Umgfiüge ist

natürlich bei Schwimmhallen, welche obere Galerien mit; Auskleidezellm be

sitzen, auch die Anlage getrennter Treppenaufgänge für die bekleidet zu den

Zellen gehenden Besucher lind für die unbekleidet den Brausernum auf‘

suchenden Badenden. Jede die

einer Erkältung auszusetzen.

eit hat es gedauert, bis der Plan der modernen deutschen

gangsseite zwischen Treppen, l0
gende Ruumentw1ckelung erhalten konnten und ihre!"
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Überblick über den ganzen Baderaum gewähren, während zugleich der Ver

kehr der Besucher in seinen Richtungen eine erwünschte Regelung erfuhr.

Vereinzelte Versuche, den Hauptzugang zur Schwimmhalle in die Mitte einer

Langscite zu verlegen, haben zu keinen befriedigenden Lösungen geführt.

So hat; sich denn in unserer Zeit aus den Forderungen der Gesundheits—

pflege in Verbindung mit ordnungsmäßiger und Wirtschaftlicher Betriebs

iührung eine gewisse Norm der deutschen Schwimmhalle herausgebildet,

bestehend in der Schaffung einheitlicher, freier und durchsichtiger, die

Treppen und Nebenriiuine einschließender, gewölbter Halleny die eine har

monische Teilung in Vorraum, Baderaum und Reinigungsraum zeigen.

„Damit sei nicht die Schablone einer bestimmten Grundrißform emp

fehlen. Aber gleichwie bei den Kirchengrundrissen mit der überlieferten

Teilung in Vorhalle, Schiff und Chor die Baumeister ihren Werken die

mannigfachsten Abwandlungen der Ranmbildung und Ausstattung zu geben

vermochten, so stehen ihnen auch auf der festen Grundlage der Raumteilung

der Schwimmhalle die größten Freiheiten in der Ausbildung des Raumes

oiicn durch die Gestaltung der Wände und Wandstützen, die Lichtzuführung

Zum Raunie in basilikaler oder hallenartiger Anordnung, die Ausbildung der

?eckell‚ die Anlegung der Treppen, ganz abgesehen von Farbe und Einzel

ormen.

„Wenn es nun auch neuere Schwimmhallen gibt, bei denen der aus

5iljähriger Entwickelung gefolgerte Grundsatz der mit den Nebenräum'en

einheitlich verbundenen Halle wieder verlassen ist, bei denen also Treppen,

Rvelnlgungsräume, sogar Auskleideräume als gesonderte, für sich geschlossene

bebenräume der Schwimmhalle angefügt sind, so vermag ich im Sinne der

oiientlichen Gesundheitspflege hierin keinen Fortschritt zu erkennen.

TDer wichtigste Teil der Schwimmhalle selbst ist natürlich das S chwim in -

bass1n. Seine Form nähert sich wohl stets dem Rechteck, wenngleich häufig

L‘“.’g' oder Schmalseiten ausgerundet sind. Der Bodenfläche nach ist es

meist auf ein Drittel der Länge in einen Raum für Nichtschwimmer, auf

zwei Drxttel in einen solchen für Schwimmer geteilt: Der erstere Teil muß

dem Rellllgüngsraum zunächst liegen, Treppen führen von hier zur Sohle

des. Beckens. Die Wandungen des Schwimmbeckens können in verschieden

*“i‘8" ‘l‘ßise aus Mauerwerk von hartgehrannten Ziegelsteinen in Zement

“01191111118 gcstampftem Zementbeton mit oder ohne Eiseneinlagen, bei be

:l‘:i:'°g Yerhältnissen aus vermieteten eisernen Platten hergestellt werden;

Bade ‘xi-“ä erschemt es, das Bassin nach Vollendung des Rohbaues des

au“ffü1:; ßfldllndl ohne Zusammenhang mit den Tragpfeilern des letzteren

verunmch n, annt Setzungen des Gebäudes nicht Risse der Bass1nwände

des. en. l‘hne Prufung auf Wasserdrchtrgkeit muß nach Fertrgstellung

mmi'l‘ell h‘e1nputzes vor Herstellung der Beplattung erfolgen.

bekle;ä:° Täxnzeleinrichtungen des Schwimmbeckens mit der Fliesen

ür ermr:!dgt es Bodens und der “fände, dem~ Fußsockel und der Haltestange

SPucklöche e Schwnnmer, der umlaufenden Uberschlagrinne mit Ablauf- und

bret‘em Eli, ‘leln uberstehenden Rande des Umgunges, endlich den-Sprung

gebildetlu ä“}:lglextern, kalten Brausen u. a. sind seit längerer Zeit durch

mins mi‘;d Bkannt. Dazu se1 noch der Installaticnsemnchtungen des

an APP“EtBn für Füllung und Entleerung, den ständigen Zu
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lauf und die Umwälzung des Badewassers gedacht, um zu dem Schlusse zu

kommen, daß die richtige Herstellung eines Schwimmbeckens in hohem Maße

Sorgfalt, Aufmerksamkeit und technische Überlegung erfordert. Die Kenntnis

einiger „überaus einfachen Normalien“, wie gelegentlich von technischer Seite

behauptet wurde, dürfte also nicht überall genügen. Die Größe der aus

geführten deutschen Schwimmbeckcn schwankt zwischen Längen von 30 bis

etwa 14m, zwischen Breiten von 15 bis 7m, somit zwischen Wasserober

flächen von 400 bis 100 qm und einem Wasserinhalt von 600 bis 150 cbm.

Es ist klar, daß das größere oder geringere Wasserquantum auf die Höhe

der Betriebskosten für Wasserverbrauch und Wassererwärmung einen be

deutenden Einfluß ausübt, und es bedarf dieser Umstand beim Entwurfe

daher eingehender Erwägung. Zu große Schwimmbassins sind unwirtschßft

lieh, weil sie die wünschenswerte häufigere Wassererneuerung verteuern und

erschweren, auch weil sie die genaue Überwachung der Badenden, rasches

Erkennen und Eingreifen bei Unglücksfällen behindern. Zweckmäßige

Mittelmaße für das Männerscbwimmbad einer schon recht ansehnlichen

Badeanstalt sind etwa 20m Länge bei 10m Breite mit 200 qm Oberfläche

und 300 cbm Wasserfüllung. Noch sei bemerkt, daß der Umgang um das

Schwimmbassin von genügender Breite, frei und unbehindert, an der Bassin

kante nicht durch Pfeiler unterbrochen sein soll, damit nicht im Notfälle

eine schnelle Hilfeleistung für Ertrinkende erschwert wird.

„Die Frage, ob ein aus öffentlichen Mitteln errichtetes städtisches

Schwimmbad besser mit einem oder mit zwei Schwimmbecken, gesonliel't

für Männer und Frauen, auszurüsten ist, wird man in jeder mittelgroßen

Stadt vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege aus zugunsten

der doppelten Bassins entscheiden müssen. Wenn man daher in unser"

ersten Großstadt Berlin die aus öffentlichen Mitteln errichteten Volks

schwimmbüder bisher durchweg nur mit einem Schwimmbecken versehen

hat, dessen Benutzung täglich unter den Geschlechtern viermal, noch dazu

mit veränderten Stunden an einzelnen Tagen, wechselt, so darf mlln sich

nicht Wunderll‚ dßß diese Einrichtung in der Öffentlichkeit zu berechtigten

Klagen und ZU dem Vorwurfe, daß dabei besonders die Frauen in einer

sozial und hygienisch kaum zu rechtfertigenden Weise zurückgesetzt seien,

Veranlassung gegeben hat.

_„Vereinzelt sind öffentliche SchWimmbadeanstalten auch mit drei

schwllnmbßcken ausgerüstet werden, so zuerst Köln, später Frankfurt a. l\l.‚

Hannover u. a. Das dritte Schwimmbecken ist dann als sogenanntes Volks

bad ohne getrennte Auskleidezellen ausgestattet worden

„indem ich mir Vorbehalte, auf die Berechtigung solcher Volksbädfl‘

) ‚ _ . , möchte ich im allgemeinen der Meinung sein,
dab es mir 1m Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege viel empfehlens

werter ‘ärscllolnt‚ mehrere Badeanstalten mittlerer Größe mit Doppelbeck‘fll

Planmälllg {aber das Stadtgebiet zu verteilen, anstatt den gesamten Schwimm

badbetrleb "l großem Maßstabe an einer einzigen Stelle zu vereinigen

"Das notwendige Zubehör der Schwimmbecken sind die Auskleide

‚ Der Passende Raum zu ihrer Anlage in genügender Zahl ergibt

sich zwanglos stets an den beiden Langseiten des Beckens, bei größeren

Anstalten unter Zuhilfenahme eines Ober€eschosses‚ Die Einzelheiten der
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Zellen bieten gewisse Besonderheiten in ihren Türverschlüssen, den mit

Klsppeneinrichtnngen oder auch fest hergerichteten Sitzen, den verschließ

baren Vorhängen an der Bassinseite. Eine Anzahl sogenannter Volks

schwimmbäder entbehrt überhaupt oder großenteils der geschlossenen Zellen

und besitzt statt dessen zum Auskleiden der Besucher freie Bänke mit

lileiderschränken dahinter. Ich halte diese Einrichtung auch in einem Volks

bade nicht für empfehlenswert. Der Begrifi des sogenannten „Volkes“ um

faßt in einer Stadt keine gleichmäßig geartete Schicht der Bevölkerung, wie

z. B. die gemeinsam unter gleichen Bedingungen schaffenden Arbeiter einer

Fabrik oder eines Bergwerks, sondern sehr verschiedene, der Bildui1g nach

zwischen dem Unwissendsten und dem Gelehrten sich bewegende, dem Ver

mögen nsch von größter Armut bis zum Mittelstande reichende, dem Alter

und der Lebensstellung nach außerordentlich verschieden abgestufte Gesell

schsftsklassen. Es widerstrebt meines Erachtens dem persönlichen Zart—

gefübl, diesem verschieden gearteten Menschen zuzumuten, sich herdenweise

im gleichen Raume entkleiden zu müssen und dabei anderen zu Bemerkungen

über Eigenheiten ihres Körpers und ihrer Kleidung Gelegenheit zu geben.

In erhöhtem Maße gelten diese Bedenken für das weibliche Geschlecht. Die

Erfahrung lehrt, daß durch solche Einrichtungen viele, die auch im schlichten

Rocks Feingefühl besitzen, vom Besuche derartiger „Volksbäder“ zurück

gehalten werden. Sind die gemeinsamen offenen Auskleideplätze ja doch

auch in den für den unbemittelten Teil der Bevölkerung besonders ge

schaiienen Brausebidern niemals anzutreffen. Die vollzogene Entkleidung

und der Genuß des gemeinsamen Bades stellt dagegen alle Besucher wieder

auf die gleiche Stufe reiner Menschlichkeit. Man möge daher die Forderung

getrennterAuskleideräume und gemeinsamer Baderäuine unbedenk

h\ch als eine Folge des (iebotes persönlicher Selbstachtung und öffentlicher

Gesundheitspflege erachten. Selbstverständlich halte ich für Schüler ge

meinsame Auskleideplättze für angängig und zweckmäßig.

„Als fernerer wesentlicher Bestandteil der Schwimmhalle ist schon

Vorher der Brause- oder Reinigungsraum bezeichnet werden Er soll

Wu1edem, der das Schwimmbad benutzen will, zur Vorreinigung des Körpers

Filter ausgiebiger Anwendung von Seife benutzt werden. Zu dem Zwecke

M er mit einer Anzahl von warmen Brausen, sowie mit Fußbecken aus

“miten‚ die Wände sind mit undurchlässigen Materialien: glasierten Fliesen

' “der geschlifienen Steinplatten, zu bekleiden, der Fußboden ist mit gutem

(\'\?ml° und hinreichenden Einläufen zu verlegen, so daß kein hier gebrauchtes

am! etwa in das Schwimmbecken gelangen und dieses verunreinigen kann.

waeh;Memt werden dießreusen gruppenweise in zwei Abteilungen für Er

Bidetzelile und Jugendh0h" angeordnet und in den Franenbädern einige

Wim: e_“ vorgesßhßP- Man hat neuerdings dem Brauseraum öfters einen

luflbaduuum angefügt. ein kleines au! 30 bis 35°C temperiertes Warm

hwimv 1:11 blutarmen Personen, welche gegen die geringe Temperatur des

heit zurIllpassmwassers empfindlich sind, vor und nach dem Bade Gelegen

uumittelbmwirmung des Körpers zu geben. Ferner hat man mehrfach eine

durch er?“ Verbindung der Schwitzbz'tder mit der Schwxmmhalle

Aus 15 u rtv “m dlß Benutzung des Schwimmbades auch in unmittelbarem

c “sie a“ das Schwitzbad möglich zu machen. Ob es zweckmäßig ist,
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für die Folge ‘noch eine engere, für alle Besucher benutzbare Verbindung -‘4

zwischen Schwitzbad und Schwimmbad herzustellen, möge zunächst ärztlicher "

Erwägung anheimgestellt sein.

„Gehen wir zur Betrachtung der Deckenkonstruktionen derSchwimmhallen über, so ist auch hier zu bemerken, daß es lange Zeit ge- "

dauert hat, bis eine befriedigende Lösung dieses mannigfache Schwierig- "-"4

keiten bereitenden Bauteiles gefunden wurde. Denn bei den bis zu 18m '_-"3

Weite ohne Pfeileruni:erstützung zu überdeckenden Raumen hatten massive, "'“

nach alter A1t aus Mauerstemen hergestellte Gewolbe unverhaltmsmeßlg “«‘"=

große Widerlagstärken, somit viel Raum und bedeutende Kosten erfordert. Ä_Ci

Man verwendete also Weit gespannte Konstruktionen in Holz und Eisen "

günstigen Einfinß aus, nicht selten verursachen die Decken auch einen

großen Würmeverlust, endlich geben sichtbare Eisenkonstruktionen eine

schuppenartige, unbehagliche Raumwirkung. Die neuere Technik hat nun

in dem Betongewölbe mit Eiseneinlagen für unsere Zwecke ein vortreffliche!

Hilfsmittel geboten, welches den Anforderungen der Wiirmehaltung, der

 

denn hier begegnen wir zum Teil Einwürfen, als 0b l

der Bau der Schwimmhallen notwendig mit großem Luxus, monumentalfin "Rum

Pmehtbal1tell‚ dem Glanz von Gold und Marmor gleichbedeutend sei und "

Ausgaben erfordere, die mehr solchen repräsentativen Nebenzweckell 819 h:,:

der öffentlichen Gesundheitspflege zugute kämen. Prüfen wir aber ein‘gehend, was die letztere von einer Schwimmhelle an Ausstattung Verlangt’ Treu,

so ist es im wesentlichen die Forderung, daß Fußboden und Wände‚ Soweit säßz,

Wasser auf sie einwirken kann und soweit sie der Verunreinigung aus‘ ‘h:;,u

gesetzt sind, für Nässe undurchdringlich und abwaschbar hergestellt werden. "die

Zu diesem Zwecke sind gesmterte Tonflxesen, glasierte Kacheln und ge' "’tl@„

schlifiene Platten naturhchen Gesteins die geeigneten Steife. Im übrige“ ‘der;

genügen fester, guter Mörtelpntz der Wände, einfache Verglasung der Eng?)

Fenster, Holzwände der Auskleidezellen, und so besitzen wir tatsächlich viele ‚_g‚Eäi;~

sehr zweckmeßxge Schwxmmhallen von alleremfachster Ausstattung D16 1}- i'll‘

besta.ltllng der Baustoffe zu einem einheitlichen, harmonischen und charak' ‘e:‚„l w

teristischen Raumbilde soll allerdings stets Sache einen künstlerisch gebildetenund empfindenden Architekten se1n ' \ IG!

' . nicht eines Wasserwerk-Ingeniellr5y eines .
, eines Badeanstalts-Direktors und anderer Sonderfachmiinnfl",wertvolle Ratschläge erst durch den auf dem Boden de!‘

_ _ undheitspflege Stehenden Architekten in richtiger Form und

unter kritischer Prüfung der einander entgegenstehenden Momente zu!‘ Aus‘

fuhnmg gebmgen können. Mit rechter Lust und Liebe möge sich der aus
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führende Architekt in eine sorgfältige Durchbildung aller ‘der Einzelheiten,

die in einer Badeanstalt für- künstlerische Behandlung geeignet erscheinen,

vertiefen. Aber allein schon die Wahl der Farben für die Beplattung von

Bassin, Fußboden und Wänden, die Form der Fensteröfl‘nungen, die Bildung

der Decke können zur Erzielung künstlerischer Raumwirkungen ohne alle

weiteren Schmuckformen in ausreichendem Maße genügen. Als Dienerin

der öffentlichen Gesundheitspflege sei die Kunst die feine und zarte Blüte

am harten Holze der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit, nicht die gleißende

Wucherblume, die ihrem Nährboden das Mark aussaugt. Weitaus die größte

Zahl unserer deutschen Schwimmhallen hat sich auch in bezug auf künst

lerischen Luxus einer durchaus gerechtfertigten Mäßigung und Zurück

haltung befleißigt, wenngleich das Maß dessen, was jede Stadt bewußter

weise dem äußeren Eindruck zuliebe leisten will, im einzelnen wohl ver

schieden sein kann. Eine besondere Stellung nehmen hierbei aber doch die

neuen sogenannten Berliner Volksbäder ein. Während die Bestimmung und

die bedetechnische Einrichtung durchweg nur für die ärmere Bevölkerungs

klasse berechnet sind, zeigen palastartige Außenseiten und die mit Bild

hauerarbeiten erster Meister überaus reich und kostspielig gezierten Bogen

stellungeu der Innenräume einen künstlerischen Luxus, der weit über das

bei gleichen Bauten übliche Maß hinausgeht und durch den Gegensatz der

Bestimmung sich förmlich als eine neue Kombination architektonischer Er

findung, als „Armeleutebäder in Palästen“ darstellt. Solche Übertreibungen

künstlerischer Ausstattung schaden aber der guten Suche öffentlicher Ge

sundheitspflege, denn sie entziehen ihr die Mittel, die für gesundheitliche

Zwecke zur Verfügung gestellt waren, sie bilden durch die Höhe ihrer Kosten

abschreckende Beispiele für Unternehmungen gleicher Art, und sie geben

selbst hervorragenden Hygieuikern Veranlassung, in irrtümlicher Verallge

memerung nun die Schwimmhallen durchweg als „Luxusbedürfnisse höchster

Art“ Zu kennzeichnen.

„In neuerer Zeit haben sich lebhafte Erörterungen iiber die Eignung

de!‘ Sßhwimmhsllenbäder für die Befriedigung des Badebedürfnisses der un

bennttelten Klassen erhoben. Die Bedenken betreffen die Rentabilität solcher

Anlagen, die Zweckmäßigkeit als Reinigungsbad, den nur periodisch starken

Besuch durch die ärmere Klasse u. a.

' .Da ist es in ersterer Beziehung von Interesse, sich der leitenden Ge

llculltfipunkte zu erinnern, welche bei der Anlage des vor nun 50 Jahren

ü'0flnetsn ersten deutschen Schwimmbades maßgebend gewesen sind. Ro

b.ßrtson und F. A. Meyer bezeichnen sie mit den Worten: „Keine vor—

‘""Efllde Rücksicht auf Rentabilität, Hebung der Reinlichkeit in den un

bemmd~te" volksklassen.“ Wir sollten also nach 50 Jahren nun nicht

el‚lglierzlger und kleinlicher über die Rentabilität denken als damals, wo

dm Uffestliche Gesundheitspflege noch in den Windeln lag. Die Besucher

äzllllleull vieler Schwimmhallen zeigen ferner deutlich, daß diesem Bädern von

Aus;“';3cren Besuchern vor anderen Badearten bei der Möglichkeit einer

‚e ‘:s ‘der V?l'zl_lg gegeben wird. Unberechtigt erscheint mir dagegen

volksblidelner elnseitlgen hbertre1bung denFürsorge für die sogenannten

(m. tl': er entsprmgende l*orderung, daß die Herstellung von Bndern aus

m Ich“ M1tteln ausschließlich für arme Leute gerechtfertigt und auf
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diese zu beschränken sei. So sagt u. a. Dr. Maschke (Berlin) in einem

Vortrage 1) in der Gesellschaft für Volksbz‘ider: Es „dürfen in den städti

schen Anstalten keine Einrichtungen vorhanden sein, die es diesen Kreisen

(des Mittelstandes) leicht machen, die Abneigung, die sie sonst vor der Be

rührung mit dem „Volk“ und „Volks“-Anstalten hegen, zu überwinden, d. h.

es darf in Volksbädern keine Klasseneinteilung geben, und es müssen die

Preise so niedrig, so volkstümlich sein, daß sie jene Kreise nicht einladen...

Wenn sie trotzdem kommen, kann es nicht verhindert werden; aber es

sollte nichts geschehen, ihnen den Zugang zu erleichtern.“

„Nach solchen Grundsätzen sind die Berliner Volksbäder dann tatsäch

lich eingerichtet worden.

„Wenn die Worte Dr. Maschkes nun auch in erster Linie mit Bezug

auf Berliner Verhältnisse ausgesprochen sind und dem Ausschluß einer Kon

kurrenz der öffentlichen Bäder mit den gerade dort sehr dürftigen Privat

anstalten gelten sollen, so sind doch ähnliche Anschauungen auch schon

mehrfach verlautbart und als allgemeine Grundsätze empfohlen worden.

Man möge immerhin auf den verschiedenen Wegen, die es gibt, mit den

Privatbadeanstalten‘ ein gerechtes Abkommen treffen und sie öffentlichen

Zwecken mit dienstbar machen. Aber es erscheint weder sozial richtig‚

noch im Interesse der öfientlichen Gesundheitspflege liegend, daß die Bürger

des Mittelstandes und der wohlhabenden Klassen von derartigen öffentlichen

Wohlfahrtseinrichtungen, die sie in erster Linie aus ihren Steuermitteln be

\zahlen müssen, ausgeschlossen werden, zumal da sie sich diese anderweit

oft gar nicht oder vielleicht nur mit großen Umständen verschaffen können.

Die öffentliche deutsche Schwimmhalle möge einen MittelplInkl

bilden, in dem die Bürgerschaft gemeinsam und einig im Zwecke

der Gesundheitspflege miteinander verkehrt, in dem die starren

Sfläfldesunterschiede etwas gemildert werden, gerade so, wie es bei

unseren Sommerbz'ideru in Flüssen und Seen der Fall ist, in deren Benutzung

w1e wir ‘oft gesehen, der Fürstensohn mit dem Bürger sich teilt.

„Ein abgestufter Benutzungstarif an verschiedenen Tagen unter

besonderer Berücksichtigung der für die ärmere Bevölkerung am meisten

bequemen Besuchsstunden ist das zweckmäßige Mittel, jeden Benutzendell

nach seinem Vermögen zu den Kosten der gemeinsamen Einrichtung heran

zuziehen und die Rentabilität so günstig, wie es den besonderen Verhält

n1ssen nach möglich ist, zu gestalten. Die Höhe der Preise und die Wahl

der Besuchszeiten lassen sich natürlich nicht allgemein festsetzen, hier

sprechen örtliche Rücksichten auf den Charakter der Stadt und ihrer B8‘

völkerung ein gewichtiges Wort: Die Rentnerstadt und die Industriestadt

verlangen durchaus verschiedene Maßnahmen.

"Nach der jüngsten Aufstellung des Regierungs- und Baurats Platt

(Deut_sche Bauzeitun8 1904‚ S- 540) bestehen jetzt in Deutschland 155

Schwimm h alle n , nach der Statistik von Dr. Hi r s c h b e r g von 1900

t"eröffentl. der Deutschen Ges. f. Volksbäder I, Heft 4, S. 5) 251 Schwimm‘

bßsslus. Mehr als die Hälfte der Schwimmhallen befindet sich in Städten

unter 50 000 Einwohnern, der Hsuptkreis ihrer Verbreitung ist West- und

] .‚ .s 35 )rövemfientllchungan der Deutschen Gesellschaft für Volksb'ädel' I, He“ “’|
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Mitteldeutschland. Ansehnlich ist die Anzahl derjenigen neuen Schwimm

bilden, welche in der Vorbereitung und im Bau begriffen sind, so daß wir

einer gedeihlichen Fortentwickelung auf diesem Gebiete mit froher Zuversicht

entgegensehen können.

„Wenn ich nun zum Schlusse den Brausebädern noch einige Worte

widmen darf, so mögen sie als das technisch Einfachere sich eine ent

sprechend kürzere Behandlung gefallen lassen. Obgleich die Brausebiider,

wie ich im Eingauge erwähnte, schon antiken Ursprungs sind, wurden sie

doch erst in neuerer Zeit in unserem Lande wieder neu belebt, und zwar

zuerst im Jahre 1878 als Kasernenbäder durch Oberstabsarzt Dr. Münnich

und 1883 als Volksbäder durch Professor Dr. Lassar. Sie haben seitdem

einen Siegeszug durch Deutschland, Europa bis Amerika vollendet. Technisch

war das Element des öffentlichen Brausebades bisher die Einzelzelle, und

zwar Auskleide- und Badezelle innig verbunden, oft völlig vereint. Eine

Mehrzahl solcher Zellen — in der verschiedenartigsten Weise gruppiert —

bildete dann die Volksbrauseanstalt. Die Einzelheiten der inneren Einrich

tung haben sich nur in geringem Maße seit den ersten Anlagen geändert.

Die Wände aus glasierten Tonplatten oder Marmor, die oben angebrachte,

schräg auf den Körper wirkende Brause mit Warm- und Kaltwasserzufluß,

das Fußbecken mit Ablauf und. Überlauf sind gewöhnlich die einfachen Be

standteile der Brausezelle. Wiederholt ist darauf hingewiesen worden, daß

das Zellensystem eine Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Der

unmäßige Verbrauch des warmen Wassers in geschlossener Zelle hebt den

Vorteil der Billigkeit, der bei sparsamer Anwendung ein Hauptvorzug

der Brausebäder ist, auf. Die Überwachung der Badenden bietet manche

Schwierigkeiten hinsichtlich ihres Verhaltens, des Erfolges der Reinigung,

der Zeitdauer des Badens usw. Die Tagesbeleuchtung und eine ausreichende

Lüftung der vielen engen Zellen können oft nur mangelhaft bewirkt werden.

Nun sind aber die Zellen — diese Geheimkämmerchen der öffentlichen

Ge““udlleitspflege — meines Erachtens gar nichts Wesentliches für den

Badevorgang des Brausebades. Wir haben in den Reinigungsräumen der

SClllwnnmhallen das offenbare Beispiel, daß das Bransebad ebensogut im

fielen Raume gemeinsam genommen werden kann wie in der Zelle. Es

entsteht dann der Vorteil, daß jeder Badende in bezng auf den wirklichen

I""I°ll{ der Körperreinigung, den Wasserverbrauch und sein ganzes sonstiges

Verhalten überwacht werden kann. Das Brausebad kann in einem Offenen

u_lld freien, durch Seitenlicht vortrefflich zu beleuchtenden und bequem zu

l‘mell'l‘lßll Raume so angeordnet werden, daß ein äußerer Umgang zu den

m1 beiden Langseiten belegenen Auskleidezellen führt, daß an einem inneren

Ginge vor den Zellen ein etwa 30 cm unter diesem Gangfußboden vertieftes

Ef°ßßrßs Becken liegt, in welches der Badende hineintritt und über welchem

die Bi‘ßusen angebracht sind. Die Zahl der Brausen kann dann auch

8*=gexruber der Anzahl der Auskleidezellen entsprechend vermindert werden.

Bilgllrde sich ein sehr zweckmäßiges kleines Badehaus ergeben, das sein

\ “l‘ß‘88setz aus der Anordnung der Schwimmhallen erhält: nämlich

. “Hitle1dezellen mit äußeren und inneren Umgängen, in der Mitte gemein

sumes‚°fienes Bild; von der Eingangsseite her Überblick über den Raum

und_vselllß Besucherzahl und Gelegenheit, dort zu warten. Aus dem Fortfall

“""“‘baliraschrilt für Gesundheitspflege, 1904i. 9
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der in Beschaf[ung und Unterhaltung teuren Zwischenwände von Kacheln

oder Steinplatten, ferner der vielen Fenster und Oberlichte wird eine be

deutende Ersparnis an Baukosten entstehen. Daher würde ein dermt ver

einfachtes Badehz'iuschen sich sehr gut zur Verbreitung auf dem Lande. in

Dörfern und kleinen Städten eignen, wo es zeitweise, an bestimmten Tagen

in Betrieb genommen, den Zweck, wöchentlich jedem ein Bad zu gewähren,

wesentlich fördern könnte.

„Meine Damen und Herren! Ich schließe mit dem Wunsche, daß

öffentliche Schwimmbäder und Bransebäder, errichtet nach den allein maß

gebenden Grundsätzen der öffentlichen Gesundheitspflege, für

das gesamte deutsche Volk in vollstem Umfange eine reine, wahre und

lautere Quelle körperlicher Gesundheit werden mögen, in höherem Sinne

auch ein Born geistiger Kraft, so daß äußere Reinlichkeit der inneren Rein

heit Unterpfand werde.“

Der Vorsitzende eröffnet hierauf die Diskussion.

Oberbürgermeister FUSS (Kiel): „Hochverehrte Damen und Herren!

Mehr als ich wird unser Herr Präsident berechtigt und befähigt sein, den

Herren Referenten für ihre vortrefflichen Ausführungen zu danken. Ich

meinerseits will nur meiner großen Befriedigung Ausdruck geben darüber,

daß bei einem Thema, das ich zuerst im Ausschuß vorgeschlagen habe, auf

die Tagesordnung zu setzen, die Herren Referenten ihre Ausführungen nach

einer Richtung gemacht haben, in der ich sie ganz besonders gemacht zu

sehen wünschte.

„Die Herren Referenten haben ihre ausführlichen Leitsätze nicht zur

Abstimmung bestimmt, und ich glaube auch, daß so ausführliche Leitsätze

sich nicht eignen, hier von uns einer Beschlußfassung unterworfen zu

werden. Ich erkenne auch an und habe den Standpunkt häufig in unserem

Verein vertreten, daß wir vorsichtig sein sollen mit der Fassung von

Beschlüssen. Wir dürfen uns nicht zu Richtern aufwerfen in umstrittenen

rein wissenschaftlichen oder technischen Fragen. Wir dürfen uns nicht bei

Fragen, die noch neu und nicht genügend aufgeklärt sind, zu einer vor

eiligen Beschlußfassung verleiten lassen. Aber, meine Herren, wir sollen

doch nicht vergessen, daß wir ein praktischer Verein sind, und daß es Fälle

gibt, in denen eine Forderung der öffentlichen Gesundheitspflege wissen

schaftlich so klar begründet erscheint, daß ein Verein wie der unserigs

sich nicht mehr der Aufgabe entziehen kann, Stellung dazu zu nehmen und

die gewonnene Überzeugung auch nach außen mit Entschiedenheit Z“

vertreten.

„Von diesem Standpunkt aus gebe ich mir die Ehre, Ihnen vorzu

schlagen, eine Resolution zu beschließen, die ich mit Erlaubnis des Herrn

Präsidenten wohl verlesen darf. Sie lautet:

„Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege sieht in der

Schaffung von Volksbrausebädern eine Mindestforderung, die im hygienischen

lnteresse an alle deutschen Städte gestellt werden muß. Er empfiehlt

J"_doch dringend, daneben auch auf die Schaffung von Schwimmhallenbäderfl

lnuzuw1rken, und hält die gegen diese hier und du erhobenen hygienischen
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Bedenken bei einigermaßen vorsichtiger Einrichtung ihrer Anlage und ihres

Betriebes nicht für begründet.

„Diese Resolution haben einige angesehene Mitglieder unseres Kon

gresses die Güte gehabt zu unterschreiben: Herr Geheimrat Lent (Köln),

Herr Geheimrat Pistor (Berlin). Herr Oberbaurat Professor Baumeister

(Karlsruhe). Herr Präsident des Landesmedizinalkollegiums Buschbeck

(Dresden). Herr Professor Albrecht (Groß-Lichterfelde), Herr Oherbürger

ineisler Bock (Mannheim) und Herr Professor der Hygiene Dr. Fischer

von der Kieler Universität.

„Meine Herren! Von sehr hervorragender Stelle in diesem Seele ist

mir, als ich meine Resolution zeigte. gesagt worden: Sie graben damit das

Kriegsbeil aus. Nun. meine Herren, ich fürchte den Kampf nicht und

würde auch eine eventuelle Niederlage mit dem Mute eines Indianers

ertragen. Aber bevor Tomahawk gegen Tomahawk fliegt. möchte ich mir

ein paar Worte freundlicher Verständigung erlauben.

„Ich unterscheide drei Gruppen der Auffassung, die mir entgegen

treten können. Eine Gruppe könnte sein. die da sagt: Wir müssen vor

allem die vermehrte Schaltung von Volksbrausebädern fördern, und jedes

Einlassen auf die Befürwortung von Schwimmbädern schwächt die Macht

jener unserer prinzipiellen Forderung. Nun, meine Herren, diesem Stand

punkte erkenne ich eine lokale Berechtigung zu. Wo noch nicht das Ver

ständnis dafür erwacht ist, daß Brausebäder geschaffen werden müssen.

gebe ich zu. sei man vorsichtig. ehe man die kostspieligeren Schwimmbäder

fordert. Ich gebe auch ohne weiteres zu. daß neben den Schwimmbädern

B_rausebiider überall unentbehrlich sind. weil es Bevölkerungsklassen gibt.

die nicht die Zeit haben, sich den umständlichen Zeitluxus eines Schwimm

bades zu gestatten. Nun glaube ich aber, daß der von dem ersten Herrn

Referenten schon erwähnte Apostel des hygienischen Badewesens, Herr

Professor Lassar, jetzt mit Genugtuung auf die Erfolge seiner Tätigkeit

bllcken und sagen kann. es gibt kaum noch eine deutsche Stadt, in der es

«'Hi_ dein Verständnis für die Notwendigkeit der Brausebäder fehlt. Ich

erinnere die älteren Mitglieder des Vereins daran. wie wir noch im Jahre 1878

erstaunt waren, als uns Generalarzt Roth so überzeugend die Vorteile des

B‘_’fluß@bndes und seine Anwendung auf die sächsische Armee entwickelte.

Dies war einem großen Teil von uns noch eine überraschende Tatsache.

Dann folgte im Jahre 1879 der Vortrag -— den ich auch gehört habe —

Voll den beiden hervorragenden Technikern Robertson und Andreas

Mehr. Aber ausschlaggebend war die Wirkung im Jahre 1886 in Breslau

“Mein Kongresse unseres Vereins. als Professor Lassar zum erstenmal

‘“‘_f de!‘ Plan trat und nachwies: es geht gar nicht anders, die Gemeinden

ml“filell'd_iese hygienische Wohltat überall kräftig durchführen. und als

%_Elchleltig mein.verewigter Kollege Merkel aus Göttingen den Beweis

“ m3. Wie vorzüglich seine Erfolge mit den Schulbrausebädern waren.

„Null. meine Herren. in der Stadt. in der ich wohne. bauen wir längst

um: Sdcliule mehr ohne ein Schulbrausebad, und wir sind Gott sei Dank

weit k“llkenswerter Mitwirkung des Herrn Professor Lassar auch so

un ge ‘.mml'ell. daß wir zunächst ein sehr gutes Brausebad eingerichtet

Zwei weitere im Projekt haben. Ich glaube, jetzt können wir unsere

kein

91‘
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Blicke weiter lenken und die nächste hygienische Etappe auf diesem

Gebiete beschreiten.

„Die zweite Gruppe, die mir entgegentreten kann, ist, die da sagt: Wir

haben kein Geld für Schwimmbäder, sie sind zu teuer. Nun, ich will mit

dieser Gruppe nicht direkt Frieden schließen, ich will ihr aber erwidern,

daß uns in diesem Falle die Geldfrage nichts angeht; sie muß von jeder

Stadt daheim erörtert werden. Wir können hier nicht die Etats der ein

zelnen Städte prüfen, wir müssen es dem Gewissen jeder einzelnen Stadt

verwaltung überlassen, ob in der Tat für sie nicht die Schaffung von

Schwimmbädern wichtig genug ist, um dagegen anderes zurücktreten zu

lassen und diese Aufgabe vorweg zu lösen.

„Noch bleibt die dritte Gruppe, und der sage ich Fehde an, und ich

appelliere an die heutige Versammlung, ob ich im Rechte bin oder meine

Gegner aus dieser Gruppe. Es hat sich nämlich in verschiedenen Stadt

verwaltungen gegen die Schwimmbäder ein Widerspruch erhoben, der‘

mir gefährlich erscheint, weil er von ärztlicher Seite unterstützt wird. In

meiner Stadt ist es mir passiert, daß bei einer Vorlage, die die Schaflung

eines öffentlichen Schwimmbassins bezweckte, von medizinisch gebildeten

Stadtverordneten, unter Führung sogar eines Professors der Universität, mir

entgegengehalten wurde: Um Gotteswillen bauen wir keine Schwimmbäder.

wer hat denn Lust, da hineinzugehen, mit allem und jedem in demselben

Bassin zu baden? Es gibt so viele Bakterien in der Welt, die kommen alle

mit den Badenden in das Schwimmbassin. Der Professor versicherte: „Mich

kriegt ihr da niemals hinein!“ Das ist natürlich Geschmacksachcs, und ich

muß dem Herrn Professor anheimgeben, ob er seinerzeit unser Schwilnmblid

wird benutzen wollen oder nicht. Aber, meine Herren, sind Sie den“

wirklich der Meinung, daß eine so weit gehende Bakterienfurcht begründet

ist? Glauben Sie denn nicht, daß durch einigermaßen vorsichtige Anlage

der Ankleideräume, durch Einführung einer Vorreinigung, durch möglichst

kontinuierlichen Wasserabfluß einer möglichen Infektionsgefahr wirksam

entgegengetreten werden kann? Ich sollte meinen, es ist doch nur eine

Gefahr, nicht größer als die, daß uns einmal auf der Straße ein Ziegel vom

Dach auf den Kopf fällt! Sollen wir denn in unserer ganzenLebensfreudig

keit beeinträchtigt werden durch stetige Bakterienfurcht? Nun, meine

Herren, ich hoffe, die Mehrheit v0n Ihnen wird so fumhtaam nicht sein, 51.9

“:"d sagen: Viel Wichtiger ist es, die Körper unserer Mitbürger durch Dar

bieten von Schwimmbädern zu stählen, widerstandsfähiger zu machen

Wenn auch einige pathogene Bßzillen — wir haben es heute bei der Typhus

be‚käml’fungsfrage gehört — sich nicht so verhalten, daß eine besondere

Dispos1tion nötig ist, um durch sie infiziert zu werden, so haben wir doch

bel andere“ Vorträgen gehört, daß bei der überwiegenden Mehrzahl eine

solche Disposition erforderlich ist. Ein kräftiger, gesunder Körper aber

wird regelmäßig widerstandsfähiger sein.

u „Dnd nun zum Schluß noch eins, meine Herren. Das Vorhandensein
ofli.enthchef Flllßläufe —— und ich schließe auch Seebecken, wie den Hafen

bei der Stadt Kiel ein — kann für das fehlende öfl'entliche SchwimmbassilJ

k_eluen angemßßsenen Ersatz bieten, schon wegen der Kürze der Zeit, in der

sie zum Baden benutzbar sind. Und sind nicht die hygienischen Bedellkenv
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die den Schwimmbsesins entgegengehalten werden, in viel höherem Maße

vorhanden bei der immer zunehmenden notwendigen Verschmutzung unserer

Häfen und Flnßläut'e?

„Allzu große Peinlichkeit würde die Durchführung wichtigerer hygieni

scher Fortschritte vereiteln, die notwendig sind im Interesse der großen

Städte. So hat unser Verein der vollen Kanalisation der Städte das Wort

geredet und geraten, vor allen Dingen den Unrat aus Haus und Stadt fort

znschafi'en, wenn auch die beste Kanalisation noch zu Befürchtungen wegen

Verunreinigung der Flußläufe Anlaß zu geben pflegt. Man sorge zwar

dafür, daß durch Klärung und ähnliche Maßregeln eine möglichst unschäd

liche Einführung in die Flußläufe gesichert wird, aber vor allen Dingen man

knnalisiere. So lassen Sie uns auch hier die gleichen Konsequenzen ziehen:

Bauen wir ordentliche, gut angelegte Schwimmhallenbäder, und schalten

wir diese ausgezeichnete hygienische Möglichkeit, den Körper zu stühlen,

den weitesten Kreisen unserer Bevölkerung.“

„Ich bitte Sie um möglichst zahlreiche Zustimmung zu meiner Resolution.“

Vorsitzender Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner: „Meine

Herren! Ich möchte ein paar Worte sagen, nicht zu dem Thema selbst,

sondern zu dem Fassen von Resolutionen. Man kann über die Fassung

von Resolutionen verschiedener Meinung sein. Wird vom Verein eine

Resolution gefaßt, so macht er sich für das, was darin steht, verant

wortlich. Er ist dann der Träger dieser Idee, die bis dahin dem Referenten

von uns zugewiesen war. Die Herren wollen nun überlegen, ob sie diese

Verantwortung übernehmen wollen. Viel Schlechtes kann daraus nicht

entstehen, aber es ist möglich, daß eine solche Resolution Sie später einmal

In ihren Beschlüssen beschränkt, Ihnen hinderlich ist. So ist mir z. B.

vorhin mitgeteilt werden, daß gegen die Thesen, die von dem Referenten

bezüglich der Müllabfuhr vorgeschlagen sind, noch angeführt werden solle,

dsß auf unserem Kongreß vom Jahre 1894 andere Thesen beschlossen

worden seien.

„Man kann auch sagen. eine Fassung von Resolutionen ist. nicht nötig.

man ersieht aus der Diskussion, was die Meinung des Vereins ist. Meine

Herren! Ich nehme absolut keine Stellung zu dieser Frage, wünsche auch

v“läufig nicht, daß ein Antrag gestellt werde, die Suche zur Diskussion zu

Stellen. Ich möchte aber bitten, daß die Herren sich das Gesagte, während

::_°“°" gesprochen wird, noch einmal überlegten. Dann kommen wir auf

‘m Angelegenheit am Schlusse unserer Sitzung zurück."

vor „Il)lrofggsor Dr‘ L_a'ss?'r (Berlin)! „H00hgeehrter Herr Präsident! lhnen

bäd" Ie)n klugen muß l‘=_h 1m Namen der‘ Deutschen Gesellschaft für Volks

Zlm ‘m “89_11‚ daß sie der früher in mündlicher Unterredung gegebenen

dar 5:15:58“ d‘fm’s Thema 811 diesen Ort gebracht haben, wo die Frage

andere !;Imler amen weiteren Widerhall im Ohre des ganzen Volkes und

das h;~ ‘monen. findet als bei irgend einer anderen Gelegenheit. Und

_\q‚m in der SH!“ und der Zweck der ganzen Veranstaltung, in deren

an Ich hier sprechen dßrf‚ die öffentliche Aufmerksamkeit auf die

gegebenen Mißstände hinzulenken.
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' „Als ich vor nunmehr beinahe 20 Jahren die Ehre hatte, diese Frage

hier zuerst nach längerer Pause wieder zu besprechen, da wollte ichjn

erster Linie darauf hinweisen, daß es noch recht trübselig in dieser Be

ziehung im Deutschen Reiche aussehe, und ich bezeichnete als eines der

empfehlenswertesten Mittel die Brausebäder. Ich maß es von meiner Person

und von den Herren, die mit mir zusammenarbeiten, abweisen, als wenn

wir uns in einer einseitigen Befangenheit verhalten wollten. Wir alle, glaube

ich. sind vielmehr der Meinung, daß verschiedene Wege zur Hebung des

Badewesens eingeschlagen werden müssen, je nach Ort und Gelegenheit, je

nach Neigung oder nach persönlicher Erfahrung.

„Deshalb kann ich auch nicht zugeben, was mein verehrter Kollege,

Herr Kahierske, angedeutet hat, daß in unserer Gesellschaft für Volks

bäder irgend eine Kampfbewegung stattgefunden habe. Wir sind eine

Tochtergesellschaft dieses Vereins, getreu zu unserem mächtigen und frucht

baren Vater emporsehend, und haben unser eigenes kleines Haus selbst

gegründet, und natürlich kommt es in der besten Familie einmal zu Mei

nungsverschiedenheiten, die sich dann aber immer wieder in der gemein

samen Devise ausgleichen: Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad. Diejenigen

Herren, welche sich für die Volksbäder in Form der großen, architektonisch

ausgestalteten Schwimmhallen interessieren, sind meist in der Lage, sie

auch zu schnfien. Das sind die Vertreter des gesegneten Rheinlandes, dßs

sind die führenden Häupter großer emporblühender Gemeinden, und die

wollen und die sollen ein derartiges Beispiel gehen, welches gewiß auch

befruchtend auf kleine Gemeinwesen zurückwirkt. Aber das ist doch nicht

überall möglich. Selbst in einer Stadt wie Mannheim mit ihren 130000

Einwohnern ist bisher der Wunsch nur ein frommer geblieben, eine solche

‘Anstalt zu schaffen. Sie wird ja gewiß dank der heutigen Verhandlung

in irgend einer Form ins Leben treten. Wir Vertreter der Deutschen

Gesellschaft für Volksbäder wollen hinweisen, daß, wenn auch manch”

8°?chiehi„ es doch noch immer viel zu wenig Bndeeinrichtuugen gibt. ZWM'

emstierten bereits im Jahre 1900 250 Schwimmhallen, und doch verschwindet

diese Anzahl gegenüber dem allgemeinen Badehedürfnis. Es bestehen,

obgleich wir 20 Jahre an der Einrichtung von kleinen Brausebädern arbeiten,

heute noch nicht 10000 Brausezellen im ganzen Deutschen Reich. Voll

denen kommt auf Mannheim allein fast der hundertste'l‘eil: 72 Brausebx'uler.

Es gibt. in Mannheim, um hier den örtlichen Verhältnissen Rechnung z"

mfgell‚ im ganzen 120 Öffentliche Einzelgelegenheiten zum Baden (dßs

heißt Einzelwannen und Brausen) für 130 000 Einwohner. Wenn man die"

alle mit Schwimmhallen versorgen kann — um so begger‚ Ich finde den

Standpunkt. den der Herr Oberbürgermeister von Kiel anregte, wohl ein

leuchtend. Vielleicht ist eine Änderung in der Resolution denkbar, dann

daß, wer es kann, schöne großartige, hygienisch gut geordnete Badeeinrich

hingen. schaffen soll, ist jedenfalls unser aller Wunsch. Es fragt sich In"?

wie weit das erfüllbar ist. Die kleineren Gemeinden aber wollen sich nicht

mit einer klein angelegten Badeanstalt behelfen, wenn die Nachbarstadt

ßlll großes Hallenbad hat. Da machen sie lieber gar nichts, als etwas Gutes.

und der Gesichtspunkt, den ich vertrete, ist: Das Beste allen, aber 80 lang’

dies nicht zu erreichen ist, in den kleineren Gemeinden und auf dem platten

‘Jä-l-’lfl"äf.iiif.süü.irl_H‘E-‚lvz:-‚-‚.„-...,..~
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Lande, oder wo immer der öffentliche Sinn darauf gelenkt wird, kleine

bescheidene Badeanstalten. Deshalb scheint mir der Gedanke, den

Herr Schultze ausgesprochen hat, zutreffend, neben den großen Bädern

einzelne kleine Brauseanstalten zu empfehlen. Wenn man von einzelnen

Städten erfährt, daß Millionen ausgegeben werden müssen — um Hamburg

zu nennen oder Düsseldorf — dann wird doch derWunsch rege, daß neben

den großen, über die verschiedenen Stadtteile gerecht verteilten Anstalten

auch kleine Badebedürfnisanstalten entstünden, und da dieses Wort gerade

fällt, so möchte ich auf die Hygienisierung der Schwimmbäder in einem

anderen Sinne noch aufmerksam machen, was in dem Verein für öffentliche

Gesundheitspflege wohl am Platze ist.

„Woher kommt dann hauptsächlich die Verunreinigung der Schwimm

bieder, die manche in ganz übertriebener Weise fürchten, denn Fälle von

Verstauchungen der Badeanstalten sind erst noch zu beweisen. Wir haben

es auch auf unserer letzten Versammlung der Deutschen Gesellschaft für

Volksbäder in München betont, daß es ein Unrecht wäre, dem Publikum in

dieser Beziehung Furcht einzuflößen. Aber ein gewisser greifbarer Punkt

liegt vor, bei dem eine technische Verbesserung möglich erscheint, der auch

bei verschiedenen hygienischen Versammlungen des letzten Jahres zur

Sprache kam: das ist die mangelhafte Säuberung nach Befriedigung der

natürlichen Bedürfnisse. Ehe die Leute die Brause benutzen, müßte darauf

aufmerksam gemacht werden, daß sie ihren physiologischen Funktionen erst

Rechnung tragen. Nicht ein jeder weiß, daß, wenn er in ein warmes Bad

kommt oder überhaupt ins Bad kommt, dies sekretionsanreizend mindestens

auf die Nieren, wenn nicht vielleicht auch auf andere Teile des Körpers

wirkt, und alle diese Exkrete mischen sich in unästhetischenund jedenfalls

nicht in hygienisch förderlicher Weise dem Badewasser bei.

„Wir haben verschiedentlich davon gesprochen, daß die Gelegenheit,

nach Benutzung eines Abortes sich die Hände zu waschen, eine ganz ver

cmzelte Ausnahme ist‚ obwohl sie in den Schulen gewiß ein Bedürfnis und

überall da, wo Menschen sich begegnen, in Restaurationen, in Barbierläden,

In. Bäckergeschäften angemessen wäre. Da wäre volkserzieherisch noch zu

Wirken. Wir müssen dafür sorgen, daß überall Bäder entstehen und auch

benutzt werden.“

Redner überreicht alsdann das vom Maler Roberstein künstlerisch

entworfene Plakat der‘ Deutschen Gesellschaft, mit dem Aufdruck: „Jedem

Dsntscheu wöchentlich ein Bad. Bade Klein und Groß, Jung und Alt, so

°ft ‘"° möglich. in Fluß, Teich oder See, im Schwimm-, Wannen- oder

Brausebnd, denn in der Reinlichkeit wurzelt die Gesundheit."

Bal11'flt Herzberg (Berlin): „Meine Herren! Die große Bedeutung

es Badewesens hat mich veranlaßt, seinerzeit dem Rufe meines Freundes

Professor Lassar zu folgen, durch welchen ich nun schon viele Jahre als

Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Volksbäder fungiere. Ich

habe dadurch außerordentlich viel Gelegenheit, mich mit dem Badewesen

z‘? beflmen‚ und zwar nicht einseitig, sondern nach den verschiedensten

Rlchtungell- Wenn auch zu meinen Ausführungen nicht viel Zeit zur Ver

mm")! ‘llellt‚ 110 möchte ich doch die Thesen, die aufgestellt sind, nicht in
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die Welt gehen lassen, ohne die Irrtümer, die nach meiner Meinung darin

stecken, zur Sprache zu bringen. Solche Thesen, selbst wenn sie nicht zur

Abstimmung gelangen, können doch, schon durch ihr Erscheinen in den

Drucksachen der Gesellschaft, erhebliche Nachteile zur Folge haben, wenn

ihnen nicht widersprochen worden ist.

„Ich stehe längst auf dem Standpunkte, daß das Baden Selbstzweck ist,

und zwar das Baden in dem Sinne, daß man lauwarmes Wasser an den

Körper bringt, gleichgültig, wie, und deshalb halte ich es auch nicht für

zweckmäßig, das Baden gewissermaßen als turnerische Übung hinzustellen,

wie es der erste Referent getan hat. Man muß da immer auf den Einwand

gefaßt sein: Das Turnen kann man billiger haben als durch ein Schwimm

bassin!

„Die Resolution 3 empfiehlt Brausebäder den ärmeren und kleineren

Gemeinden. Damit schreckt man eine Gemeinde, die groß und wohlhabend

ist, geradezu ab, Brausebäder zu errichten. Das Wäre aber sehr zu he

dauern. Man kann ein großer Freund der Schwimmbäder sein — aber

daß eine große Stadt zahlreiche kleine, bequem zugängliche Bäder außer

den großen, teueren Hallenbädern haben sollte, darin wird man der Deut

schen Gesellschaft für Volksbäder doch beipflichten müssen.

„In der Resolution 4 steht, daß man gesetzlichen —— ich verstehe

darunter polizeilichen -— Zwang einführen solle, um Bäder zu errichtßn

Das wäre meiner Überzeugung nach der Anfang vom Ende. Nichts Würde

Resolution sollte besser ganz gestrichen werden.

„In der Resolution 5 steht, das Schwimmen wäre bei der Armee zurück

gegangen. Ich habe davon nichts gehört. Wenn die Tatsache richtig i8f‚

was ich nicht recht glaube, so Sollten wenigstens einige Belegzahlen dabei

angegeben sein.

„Ich habe mich sehr darüber gewandert, daß der zweite Referent die

künstlerische Ausbildung der Berliner Volksbäder so sehr tadelt. EI‘ ist

doch selbst Architekt und sollte sich darüber freuen, wenn eine große Stadt

verwaltung ihre Nutzbauten nicht nüchtern, sondern angemessen künst

lerlßch ausgestaltet Dnß das in Berlin im allerbesten Sinne geschieht, dß'

für bürgt unser genialer Stadtbaurat Hoffmann. Auch ist. es ein Irrtum

daß ‘ein edles Bauwerk erheblich mehr kostet als ein unschönes, ebenso wie

es ‘ein Irrtum ist, daß die Berliner Volksbäder nur von den sogenannten

klelnen Leuten benutzt werden. Gerade der Mittelstand liefert die fleißig

sten Besucher. ~

I I„Herr Professor Lassar hat: einen Punkt hervorgehoben — ich hüte

ihn m München bei der Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für

volksbädel‘ zu!‘ Sprache gebracht —, daß man mehr Gelegenheit zum Hände‘

waschen bieten möchte, insbe80ndere nach der Benutzung der Abort9‚ Ich

gehe dann viel weiter und sage: die zahlreichen Gelegenheiten zum Hände‘

waschen sind ebenso wichtig in hygienischer wie in erzieherischer Hinsicht

W18 das Baden. Ich erinnere nur an die gestrige Diskussion über den

TyPhll_8 und dessen Kontaktverbr8i"ung. Man sollte sofort, wenn man aus

d" E‘senbahn ß‘llßteiet‚ eine unentgeltliche Gelegenheit für jedermßfln‚
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arm und reich, vorfinden, sich die Hände zu waschen und abzutrocknen.

Solche Händewaschgelegenheiten, wenn auch nur mit kaltem Wasser, sollten

an allen öffentlichen Orten, Theatern, Schulen, Gerichten, selbst in beson

deren Bändewaschstuben, Wirtshäusern usw. sein. Ich erinnere nur daran,

dsß man in Restaurationen ein großes Brot auf dem Tische liegen sieht,

das jeder Gast mit seinen schmutzigen Händen anfassen kann, die Spuren

dieser Berührung ißt dann ein anderer mit der Rinde. Diese Beschattung

von Hindewsschgelegenheiten halte ich für außerordentlich wichtig.

„Die Resolution des Herrn Oberbürgermeisters Fuss würde ich an

genommen haben, wenn sie nicht durch einen der Redner so einseitig inter

pretiert werden wäre. Aber ich stehe doch auch auf dem Standpunkte, den

der Herr Vorsitzende ausgesprochen hat: Wenn die Thesen mit Recht nicht

zur Abstimmung gestellt sind, so darf man nicht durch eine Resolution, die

den Inhalt der Thesen im wesentlichen wiedergibt, diese auf einem Umwege

zur Abstimmung bringen. — Schließlich will ich noch kurz eines irrtüm

lichen Punktes der Thesen Erwähnung tun, der das gemeinsame Brausehad

empfiehlt. Der große Vorzug des Einzelbades ist, daß der findende ohne

Badehose baden kann. Diese ist aber vom Standpunkte der Reinlichkeit

aus zu verwerfen. Sie erschwert auch das Baden ungemein, weil der

Badeude doch nicht eine trockene Badehose und nachher eine nasse in der

Tasche tragen kann. Die Lieferung der Badehosen durch die Badeanstalt

1st aber außerordentlich lästig.“

‚ Dr‘ Czaplßwßki, Direktor des Städtischen bakteriologischen Labora

türlllm! (Köln): „Meine Herren! Ich freue mich, daß die von mir gestern

“"geregte Forderung von Waschgelegenheiten zur Reinigung der Hände

hülle eine solche weitere Unterstützung erfahren hat. Bezüglich der

Brausebäder möchte ich verlangen, daß auch in den Brausebüdern regel

mäßig hohe Fußhecken mit warmem und kaltem Wasser aufgestellt würden.

Es1st weiterhin wünschenswert, daß in den Aborten für Schwimmbäder

a1113er den Waschgelegenheiten auch Bidets mit Spülung vorhanden sind,

um vm_mrelnlgullgell des Bades nach Benutzung der Klosetts zu verhüten.

l „Die Badegelegenheiten, die heute hier in den Verhandlungen aufgeführt

8"1‚d‘ beschäftigen sich hauptsächlich mit geschlossenen Badegelegen

zum, l3rsusebädern und geschlossenen Hallenbädern. Im Sommer

Ehen wir aber außerdem noch vielfach Flnßbäder, und es gibt viele Per

::i:°l:‚ 219 das Baden im Flusse vorziehen, weil sie meinen, es wirke er

Üb:rte'n er. Man hat vorher auf die Gefahr der Halleuschwimmbäder betrefl‘s

dem "g“_‘18 von Infektxonskrankheiten hingewiesen. Lassar betonte

.beftigenubel‘ Imt Recht, daß jedoch bis jetzt noch kein Fall einer sicheren

d‘nufalil_ung d‘_“‘ch Hallenschwimmbäder nachgewiesen ist. Es ist aber

höhere "(‘}zuwelsell‚ daß das Baden in den Flüssen ebenso oder vielmehr 111

fahrenm .tl‘ßde als-das Baden in geschlossenen Hallenschwimmbüdern Ge

Typhu Im mch.bm18t‚ weil gar nicht so selten bbertragungen z. B. von

ein F:ng°r_ade 1_11 den Flußbädern erfolgen. So wurde mir kurz vorher

der B ‚mlljgetellt‚ der für die Gefahren des Flußwassers ein schlagen

Bad “im. 1st. Es handelte sich zwar sozusagen um ein unfrexwrllxges

’ "amllch um einen Selbstmordversuch durch Ertrinken in typhus
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freiem Ort zu typhusfreier Zeit. Die betreffende Person wurde aus dem

Wasser gezogen, wieder zum Leben erweckt und bekam zehn Tage

danach Typhus. Es sind ferner Badeepidemien beschrieben worden an

lkterus usw. Wenn Sie sich nun ein solches Flußwasser, selbst von unserem

großen Rhein mit seiner viel gepriesenen Wasserfülle, ansehen, so ist es

trübe und enthält allerhand suspendierte Bestandteile. Dieses Flußwasser

halte ich hygienisch für viel bedenklicher als ein Bad in einem gut ge

leiteten Hallenschwimmbade. Wir haben z. B. im Rhein bei uns in Köln

im Durchschnitt etwa 5500 ansteigend bis 20000 Keime in locm. Ich

habe früher Gelegenheit gehabt, im Hohenstaufenschwimmbade in Köln

Untersuchungen zu machen, und habe nur eine Keimzahl bis 200 in Iccm

gefunden. Dabei ist das Wasser klar, während das Wasser im Rhein

trübe ist.

„Bei der Frage, welche Art von Bädern wir einrichten sollen, möchte

ich noch auf einen anderen Typus von Bädern hinweisen. Wie ich ill

München studierte, lernte ich ein Bad (Ungererbad) kennen, außerhalb

Münchens in Schwabing, in welchem offene SchWimmbaggins verschiedener

Größe und Form mit Wasserzu- und -ablauf‚ mitten in einer Gartenanlage

eingerichtet waren. Das Bad war sehr viel benutzt. Neuerdings wird jß

viel für Luft- und Sonnenbüder Propaganda gemacht, und man verbindet

gerade auch mit anderen Bäderanlagen Sonnenbäder, wie z. B. in München

Gladbach. Es fragt sich, ob sich diese Einrichtung auch nicht weiter in

Würde‚ so daß man Sport und Sonnenbäder mit Brausebädern, Wannen

bädern und offenen Schwimmbädern verbinden könnte. Vielleicht könnte

man zu einer solchen Anlage auch noch die Undosa-Wellenbäder mit hin

zunehmen.

„Zum Schluß möchte ich noch die Anregung geben, ob es nicht gelingen

möchte — das ist natürlich eine Frage des Kostenpunktes und eine Fra8°»

die die Architekten lösen müssen — unsere geschlossenen Hallenbäder für

den Sommer oben zu öfl‘nen, so daß man Luft und Licht in reiche!‘ Menge

den Zutritt gestatten könnte.“

Stadtrat Hartwig, Vertreter des Zentralverbandes der Halls‘ ‘lud

Grundbesitzervereine Deutschlands (Dresden): „Meine Herren! Durch einen

Typhusfall, der sich in meinem Hause ereignete, bin ich der Typhllßlßefßhr

und allem, was man zur Abwehr hier anführtgz, näher gerückt wordell- A‘"

dlßfleml(irrunde möchte ich entschieden dagegen Einspruch erheben, der

Resolution des Herrn Oberbürgermeisters Fuss beizustimmen.

. „Nach meinem Hause kam der Arzt wochenlang täglich zweimal, desin

hfizxerte sich beim Weggehen nicht; die Wärter haben sich auch nicht des

mfizlert- wenn nun aber die Annahme in hohem Maße besteht. daß irgend

etwas von den De.lekten des Kranken an irgend jemand herankommt, 80
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„Wir hatten in Dresden die Absicht, eins der Albrecht-Schlösser auf

der Höhe bei Loschwitz zu kaufen, denn es stand bevor, dnß dieses Gelände

bebaut werden würde. Man fürchtete in sehr vorsichtiger Weise, dnß bei dem

Bebsuen dieses Geländes vereinzelt dort Dejektiouen in den Boden sinken

könnten und das 1500 m davon entfernte Dresdener Wasserwerk damit

schädlich beeinflussen könnten. Da erging unter anderen auch ein Gut

achten von Herrn Hygieniker Hofmann in Leipzig, aus welchem ich mir

angemerkt habe, dnß, wenn ein Typhuskeim da hoch oben, 1500m ent

fernt von unseren Wasserwerken, in den Boden einsinken und dann den

Marsch durch die Sandwüste 1500m weit hindurchmachen würde bis hin

unter in die großen Sammelbrunnen des Wasserwerkes, von welchen das

Wasser dann weiter gepumpt wird in die Stadt hinein, bis vielleicht 13 000 m

Entfernung, doch der Keim immer noch jemand krank machen könnte.

Deswegen nehme ich an, daß der Weg, den ein Typhnskeim von der Hand

des Wärters oder der des Arztes hinein in das öffentliche Schwimmbad

und von da in den Mund eines gesunden Menschen zurücklegen kann, doch

als eine große Gefahr anzusehen ist, auf die hinzuweisen ich die Pflicht

habe. Die Mahnungen das Vorsitzenden, dnß wir keine Resolutionen

fassen und uns nicht festlegen möchten, sind daher durchaus berechtigt.

Ich erinnere mich noch lebhaft, wie Herr Oberbürgermeister Fuss — ich

glaube es war in München, wo wir das 25jährige Jubiläum feierten, es

kann aber auch in einer anderen Stadt gewesen sein — als einen Vorzug

unseres Vereins ausdrücklich vermerkt und hervorgehoben hat, daß wir

uns nicht mit bestimmten Beschlüssen festgelegt haben, sondern immer

nur Anregungen gegeben haben. Ich glaube, dnß der Vorteil, der aus

dieser Diskussion von heute und aus den gehörten Vorträgen abzuleiten ist,

In vollstem Maße auch ohne diese Resolution vorhanden ist. Die Resolution

aber birgt eine gewisse Gefahr in sich, sie legt uns fest, und das halte ich

nach den bisherigen Erfahrungen, die ich gemacht habe — seit 1889 be

Suche ich den Verein für öffentliche Gesundheitspflege — doch nicht für

empfehlenswert.‘l

Stadtbaurat S(:hönfelder (Elberfeld): „Meine Herren! Auch ich

möchte mich der Bitte des Vorsitzenden anschließen, die Resolution des

Herrn Oberbürgermeisters Fuss (Kiel) nicht anzunehmen, freilich aus ganz

“deren Gesichtspunkten heraus wie der geehrte Herr Vorredner. Ich

lebe In einer solchen Resolution die Gefahr, daß in denjenigen Städten, in

‘1911911 die Brausebäder noch nicht einen solchen Umfang angenommen

haben, wie das ja ßllgemein als erwünscht bezeichnet worden ist, auch von

den intensivsten und eifrigsten Anhängern der Schwimmbäder, zweifellos

d‘? B_°weßung‚ die zunächst einmal mit dem Erreichbaren rechnen will,

"amllch mit den Bl'ausebädern, zurückgedrängt wird.

I „Meine Herren! Sie können sich darauf verlassen, dnß es so sein

‘"“l- Bedenken Sie vielleicht auch das, daß neuerdings durch den Verein

r JugendsPiele und Jugendbewegung es geradezu als eine Gefahr bin

gestellt werden ist, die Jugend zu verweichlichen durch lauwarme Brause

bsdel" Eine solche Anschauung findet sich heute bereits in Schulkreisen

stark Vertreten. Ich glaube nicht, dnß diese Bewegung von allen Mit
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gliedern der hiesigen Versammlung, keinesfalls in Ärztekreisen geteilt wird,

aber es hat sich tatsächlich ein gewisser Fanatismus bereits gegen die

Brausebäder herausgebildet, und dieser ist im Begriff, die Brausebäder

bewegung stark zurückzudrängen. Ich glaube also, daß durch eine solche

Resolution, wie sie hier vorgeschlagen wurde, von derart autoritativer Stelle,

in der Tat der Brausebadbewegung ein energischer Schlag erteilt werden

könnte. Gewiß, wir sind uns alle nicht darüber zweifelhaft, daß für die

Jugend gerade und für die gesunde frische Kraft unseres Volkes das

Schwimmbad in erster Linie anzustreben sein muß. Aber ich hin nicht der

Meinung, daß die Brausebäder in der Weise hinter den Schwimmbädern zu

rückgestellt werden sollen. Die Thesen geben in der Beziehung ja voll

ständig klare Hinweise auf das Wünschenswerte. Durch eine solche Reso

lution aber, wie die vorgeschlagene, werden Sie, glaube ich, den Brausehad

bcstrebungen energisch schaden.“

Oberbürgermeister Fuss (Kiel): „Meine Herren! Nur ein ganz

kurzes Wort. Herrn Stadtrat Hartwig möchte ich erwidern: wenn er

meinen Vortrag in der Kölner Jubiläumsversammlung noch einmal durch

liest, so wird er finden, daß ich gesagt habe, daß vor voreiligen Beschlüssen

zu warnen sei, daß aber unter Umständen ein Verein von der praktischen

Bedeutung wie der unserige, seine Pflicht verkennen würde, wenn er nicht

zur rechten Zeit auch eine sachgemäße Resolution fallt. Wir haben im

vorigen Jahre in Danzig eine Resolution aus der gleichen Erwägung ein

stimmig gefallt.“

Geheimrat Prof. Dr. Lent (Köln): „Meine Herren.’ Ich ‚möchte

Sie gegenüber den beiden Vorrednern bitten, die Resolution anzunehmen

Es ist gar kein Gegensatz in der Resolution zwischen der Empfehlung del'

l3rausebäder und der Schwimmhallenbälder. Wir glauben aber, daß es Zeit

dem VVerte der Schwimmhallen. Wir wollen gerade dieser Körperübuflä‘ des

Schmmmens zu ihrem Recht verhelfen, und darin liegt der Sinn des All‘

trages des Herrn Oberbürgermeisters Fuss.

„Daß wir uns nicht bange machen lassen sollen vor der Fassung einer

Resolution, darauf hat eben schon Oberbürgermeioter Fnes hingewiesen‘

M°““f Herren, Wir haben Resolutionen gefaßt bei Sachen, wo wir glaubten,

Jetzt 1st der Zeitpunkt gekommen, wo wir etwas aussprechen sollen, und

dleses. A““Prechen hat allerdings den Zweck, daß vor allen Dingen die

Gememdeverwaltungen und die, die in der Gemeinde mit tätig sind, ihren

Stadtverordneten womöglich sagen können: die Sache liegt SO, dllß die Er‘

bauung von Schwimmhallen eine Notwendigkeit ist für die Bevölkerung

Aus diesem Gesichtspunkte bitte ich Sie, diesem Antrnge Ihre Zustimmung

nicht versagen zu wollen.

. „Sich vor der Gefahr des Typhus bange machen zu lassen '— wenn

Ich das eben noch sagen darf, meine Herren —, kommt mir geradem
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komisch vor. Die Suche ist ja so unbedeutend, daß der erste Herr Refe

reut, der die gesundheitlichen Sachen ja dargestellt hat, es nicht für der

Mühe wert gehalten hat, auf diesen möglichen Einfluß Rücksicht zu nehmen.“

Pl'0f. D1‘. LESSM.‘ (Berlin): „Ich möchte bitten, nicht abzustimmen

über die Resolution. Wenn wir eine Resolution fassen wollen, dann muß

sie vorher in aller Hände gedruckt und diskussionsfähig sein. Wir sind

meiner Ansicht nach nicht kompetent, im Sinne der ganzen Gesellschaft zu

sprechen.“

0berbürgermeister F\lSS (Kiel) (zur Geschäftsordnung): „Meine

Herren! Wir können auf diejenigen unserer Herren Kollegen, die frühstücken

und nicht hier sind, meines Erachtens keine Rücksicht nehmen. Ich hätte

es auch lieber gesehen, vor einem volleren Saal meine Resolution zur Ab

stimmung gebracht zu sehen. Meine Resolution enthält aber auch nicht

ein Titelchen Neues gegenüber den Leitsätzen, sondern ist nur ein

ganz kurzer Extrakt aus den Leitsätzen. Es ist also absolut nicht von

einer Überrumpelung die Rede, und wenn der Herr Vorsitzende die große

Güte haben möchte, meine Resolution noch einmal zu verlesen, so bin

ich überzeugt, daß die Bedenken der Herren Lassar und Bnurat Herz

lierg schwinden werden; sie werden sehen, daß auch ich mit großem Nach

druck für die Brausebäder eingetreten bin, und Sie nur bitte, die hygieni

schen Bedenken gegen die Schwimmbäder für ungerechtfertigt zu erklären.“

Vorsitzender: Geheimer Hofrat Prof. Dr. Gärtner: „Meine

Herren! Ich glaube, wir können uns jetzt darüber schlüssig werden, ob

wir über die Resolution abstimmen wollen oder nicht. Ich möchte dazu

zweierlei bemerken. Ich habe vorhin die Resolution weder befürwortet,

noch bin ich ihr entgegengetreten. Ich habe objektiv vorgetragen, was der

Nutzen, was der Schaden einer Resolution sein könne; meine Meinung über

die Suche selbst habe ich gar nicht geäußert. Dann ist vorhin von Herrn

Lassar gesagt worden, die Resolution müßte gedruckt vorliegen. Das ist

nach unseren Statuten nicht Vorschrift. (Zuruf: Aber es ist allgemein

Brauch!) Aber das Eine ist richtig: Es ist hier —- bei der langen Ver

handlung ist das nicht verwunderlich, und ich möchte die Herren, die früh

stücken gegangen sind, in Schutz nehmen — nur eine kleine Zahl von

Herren versammelt, es ist daher mehr oder minder dem Zufall überlassen,

wie die Abstimmung ausfällt. Es ist denjenigen, die diese Gewissens

bedenken haben, möglich, die Resolution umzuwerfen dadurch, daß sie gegen

eine solche stimmen, obgleich sie vielleicht sonst für die Fusssche These

lt"Innen würden. Ich möchte das den Herren zur Erwägung gebeni und

Min bitte ich, durch Aufstehen Ihre Meinung darüber zu äußern, ob eine

Resolution gefaßt werden soll oder nicht. Ergibt sich eine Mehrheit, so würde

dann der Wortlaut der Resolution zur Sprache kommen. Ich glaube’ der

Hm' Antragsteller kann damit zufrieden sein, daß für den Fall der An

Illlline seine Resolution verlesen wird, oder soll das jetzt schon geschehen?

(Oherbül'ßel'meister Fuss: Ich bitte, sie jetzt schon zu verlesen!) Meine

011'611, ich werde sie also zur Verlesung bringen:
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„Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege sieht in

der Schaffung von Volksbrausebädern eine Mindestforderung, die im

hygienischen Interesse an alle deutschen Städte gestellt werden maß.

Er empfiehlt jedoch dringend, daneben auch auf die Schaffung von

Schwimmhallenbädern hinzuwirken, und hält die gegen diese hier

und de erhobenen hygienischen Bedenken bei einigermaßen vorsich

tiger Einrichtung ihrer Anlage und ihres Betriebes nicht für be

gründet.“

„Nunmehr bitte ich die Herren, die für die Fassung einer Resolution

sind, sich von ihren Plätzen erheben zu wollen (Geschieht) — Das ist die

bei weitem größere Mehrzahl. —— Ich bitte die Herren, sich zu erheben, die

gegen die Fassung einer Resolution stimmen wollen.“ (Geschieht)

Dr. Pröbsting: „Ich habe 37 Stimmen dafür und 23 dagegen gezählt.“

und nun frage ich, wollen die Herren die Resolution, die hier voll Herrn

Oberbürgermeister Fuss vorgelegt werden ist, annehmen? Die Herren. die

für die Annahme dieser Resolution sind, mögen sich erheben. (Geschieht)

Ich konstatiere, daß das die bei weitem größere Mehrzahl ist. (Prof. D1”

Lassar: Der Anwesenden!) — Natürlich, immer der Anwesenden. D811]it

wäre die Frage erledigt.“

Sanitätsrat D1‘- Kabierske: „Von den verschiedenen Rednern de!‘

Diskussion hat nur einer meine Thesen angegriffen, Herr Baurat Herzbfl'ß

der sie beharrlich mit Resolutionen verwechselt. Wie er selbst sagt, steht

er längst auf dem Standpunkte. dßß das Baden Selbstzweck ist, und ZWM‘

das Baden in dem Sinne, daß man lauwarmes Wasser an den Körper

bringt. gleichviel wie. Deshalb hält er es auch nicht für zweckmäßig, d“

Baden gewissermaßen als turnerische Übung hinzustellen, wie ich 88 getan

haben soll, aber nicht getan habe. Ich denke, die einfache Wiederholung

dieser Eingangsworte des Redners enthebt mich einer eingehenden Antwort

vm' Mitgliedern des Vereins für öfl‘entliche Gesundheitspflege. In solchen

von den meinen gänzlich abweichenden Anschauungen liegt ja eine natür

lwheQue11e von Mißverstälndnissen. Bemerken möchte ich nur, daß der

v.0n nur bedauerte Rückgang des Schwimmens in unserer Armee nicht Ruf

einen Wechsel in der Wertschätzung des Schwimmens zurückzuführen ist;

et‘ 1811 du! natürliche Folge der zweijährigen Dienstzeit, die zur Hersn‘

blldu“8 des wafl‘en- und felddienstfähigen Mannes alle Zeit gebraucht und

das Schwimmen meist nur als fakultativen Unterrichtsgegenstand betreiben

laßt. Gerade deshalb haben es unsere deutschen Schwimmvereine auch für

die Lösung einer patriotischen Aufgabe gehalten, wenn sie die heran‘

wachsende Jugend so viel als möglich unentgeltlich im Schwimmen unter‘

r1chteten.

„Dell Schluß der Diskussion möchte ich gern noch benutzen, 11111 meinen

Standpunkt in der Beurteilung unserer heutigen Bäderbewegüllg zu kem1'
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zeichnen und dabei einmal Front zu machen gegen die Überschätzung ver

gangener Zeiten, in die ich früher selber mit eingestimmt habe. Vorn

agitatorischsn Standpunkte ist sie richtig und gut, vor strenger Kritik kann

sie aber nicht bestehen und offene Aussprache kann nur nützen. Gönnen

wir den Griechen den Ruhm ihrer Fluß- und Seebäder, an denen sie bei ihrem

gebirgigen Lande und klippenreichen Strande freilich nur in kleiner Anzahl

Anteil gehabt haben können; wenden wir uns aber gegen die Überschätzung

der römischen Thermenanlagen, so niederdrückend, weil über alle Bßgritfe

großartig, sie uns erscheinen. Sie sind der Ausdruck einer despotischen

Machti‘ülle, einer die Erde knechtenden Gewalt, die mit dem Golda der

ganzen Welt Stützen suchte, um der Menge zu gefallen und die dumpf

grollenden Volksmassen niederzuhalten. Ein diplomatisches und sozial

politisches Mittel sind sie, um einen Ausgleich zwischen reich und arm,

niedrig und hoch zu bewirken, die Enterbten, welche bei dem rauschenden

Uberflusse der anderen darbten und kärglich ihr Leben fristeten, an eine

Regierung zu fesseln, welche ihnen damit mehr bot, als selbst die Reichsten

im Lande sich leisten konnten. Stätten fröhlichen Lebensgenusses, wo

Kunst und Geselligkeit wetteiferten, um körperliche und geistige Erholung

in der vornehmsten und prächtigsten Form zu bieten. Die Riesenausdeh

nung der Stadt und die noch fehlenden Verkehrsmittel zwangen aber die

neuen Machthaber, um allen gerecht zu werden, immer andere Stadtteile

mit solchen Bauten zu schmücken und so, sich immer überbietend, eine nie

wieder gesehene Pracht und Größe im Badeleben Roms zu entwickeln. Die

Thermen sind nicht der Ausfluß einer hygienischen Volksbewegung, sie

dienten nicht der Gesundheit und Kraft ihrer Nation, sondern nur dem

l:uxusbedürfnisse und Größenwahn der weltbeberrschenden Bürger von Rom.

Unserem so vielgerühmten Mittelalter aber geht es in bezug auf das Bade

leben ähnlich wie in so vielen anderen Dingen, wo es überschätzt wird.

Vorbildlich soll es darin auch heute uns gelten, als lebten wir noch im An

f’“'8 ließ vorigen Jahrhunderts. Wie im Kunsthandwerk und Zunftleben

Kßb fl1_gßwiß auch im Badeleben manche erfreuliche, noch nicht erreichte

Erscheinung, aber Protest, energischen Protest muß ich erheben, Vorkomm

IIIBEBIZII verallgemeinern, die uns von einzelnen Städten erzählt und immer

‘""l Immer wieder vorgetragen werden, gestützt auf ein bedanernswert

g‘flmllel Maß quellengerechter Beweise. Darf man mit Recht, wie gesagt

:"‘h a“nehmen, daß keine Stadt, kein Markt, ja kein Dorf ohne Bade

F‘““ Kehllebell‚ wenn in Breslau nur 6 Badestuben, in Nürnberg 9, in

“ultfurt und in Wien 29 Badestuben im 15. Jahrhundert urkundlich nach

äzl'ließ_ßll sind? ‚Nur bei dem reichen Ulm zählte man 168 Badestuben,

wi: Ull't'lllcllt sicher, wieviel Privatstuben mitgezählt sind. Aber lassen

Jahre ‘ln4-00Fl'ag'en wir uns doch, wie 20000 Menschen, die Breslau im

hemmt gezahlt. hat, in sechs Badestuben ihre Badebedürfnisse in so

lmmt 891219!‘ Weise befriedigt haben, daß es uns heute vorbildlich ge

fmKen wv?' 011 darf! Das gleiche darf man von Nürnberg, Wien usw.

daß ui-e _behn’wir bedenken, daß die Stuben eng und klein genannt werden,

sonnlbenl:l erdies nicht täglich und nicht den ganzen Tag, s0ndern meist

este ‚ l_“lr manchmal auch Montag und Donnerstag und vor hohen

n. fast immer aber nur nachmittags geöffnet waren, daß die Badenden
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darin zwei Stunden verweilten, kann man sich des Lächelns nicht erwehren.

Rechnen wir, daß in Breslau täglich 180 Leute abgebadet werden konnten,

werden; 1960 000 Bäder aber müßten wir zählen, wenn jeder Einwohner

Breslaus nur wöchentlich ein Bad genommen hätte, wie das unsere Deutsche

Gesellschaft für Volksbäder als Ziel erstrebt.

„Und das geschah am grünen Holz, in den Städten, den Zentren der

Intelligenz und gesundheitlicher Bewegungen! Wie mag es auf dem flachen

Lande ausgesehen haben! Ich meine, viel, viel schlechter wie heute, Wo

nicht wie damals nur jedes Dorf, sondern jedes Gehöft seinen Brunnen

besitzt und es an Wasser nicht fehlt. Mir schweben in Gedanken die

Hosen des Herrn v. Bredow vor, der mir in seiner unglaublichen Abneigung

gegen deren Wäsche eher die Signatur des ländlichen Reinliehkeitsbedüfi

nisses jener Zeit darstellt, als jene durch nichts bewiesene Annahme

dürfnis, ihren von Schmutz und Ungeziefer sterrenden Körper Endlich

einmal zu reinigen, Bart, Haare und Nägel zu scheren und wieder Mensch

zu werden, zumal an hohen Festtagen. Dann wurden sie wie die Bl'°te

in den noch warmen Backofen geschoben oder krochen in enge‚ licht

lose Kammern und ließen sich im heißen Dampfe reiben, kneten lind

quästen in entsetzlicher Luft. In den Städten aber, wo die Einrichtungen

wohl besser waren, mögen die Innungsmeister ihre zugewandertt?!) Ge'

sollen und arbeitenden Hausgenossen notgedrungen zum Sehwitzbßdfi’v g@

führt haben, und die größere Annehmlichkeit und die immer amüsanter

werdende Kurzweil in den Wannenbädern mögen auch viele andere be'

stimmt haben, die Bäder aufzusuchen, um so mehr, als Mangel an Wasser

und das Fehlen jeder Wasserleitung eine gründliche Reinigung im Hause

erschwerte.

„Wo in aller Welt aber finden wir die Tausende von Badestubem wie

sie unsere modernen Städte in den Wohnhäusern besitzen, wo die vielen

Tausende von Floß-‚Wannen- und Brausebädern, die Millionen von Menschen

den Köl‘Per reinigen und erfrischen lassen, wo die Hunderte von Hallen

bädern, die Jahr aus Jahr ein, unabhängig von Wetter und Wind‚ das

Schwrmmen Unzähligen gestatten, um ihren Körper kräftig zu entwickeln

und gesund Zu erhalten? Nein, wir brauchen nicht neidisch nach den ver

gaflgenen Zeiten zu sehen; wir haben ein Recht, stolz zu sein auf de"

Badefortschritt unserer Zeit, zu dem uns kein Fürst und Kaiser verholfen

hat, und wir haben die Pflicht, allen denen zu danken

den Aufschwunge unseres B

wir auch Sorge tragen, daß

n und vergiftenden Einflüsse unseres Kultur‘

nd bis dann Brausen und Schwimmen 111 “Dem

Volkes geworden sind, um seine Gesundh‘=‘lt und

stande ist, die entnervende

lehens zu überwinden, u

Gemeingut des deutschen

Wehrkraft zu vermehren.“
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König]. Baurat und Beigeordneter Rud. Schultze (Bonn):

„Als Kenner der Bäderverhältnisse im Rheinlande möchte ich nochmals

darauf hinweisen, daß sich bei uns die Schaflung von Hallenschwimmbädern

durchaus nicht auf die großen emporblühenden Gemeinwesen beschränkt,

sondern zu einem guten Teile gerade in den kleineren. in der Regel mit

hohen Stenersätzen belasteten Industrieorten zur Durchführung gelangt ist,

von denen‘ich z. B. Oberhausen, Solingen, Rernscheid, Rheydt, Eschweiler,

Odeukirchen, Lennep, Dülken, Langenberg nenne. Das lebendige Interesse,

welches die Bevölkerung an dieser Art der öffentlichen Gesundheitspflege

nimmt, veranlaßt sie eben auch zu Opfern für diesen Zweck. Hier bei uns

hat also das Beispiel der großen Gemeinden, welche sich schöne, großartige,

hygienisch gut geordnete Badeeinrichtungen schufen, gerade im entgegen

gesetzten Sinne gewirkt, wie es Herr Professor Dr. Lassar darstellt, indem

es die kleinen Gemeinden zum Wetteifer in der Erbauung gleich zweck

mäßiger, aber bescheidenerer Anlagen anregte.

„Herrn Baurat Herzberg habe ich zu erwidern, daß ich bei der Beur

leilung gemeinnütziger Badeanstalten die volle sachliche Erfüllung der ge

sundheitlichen Zwecke in die erste Linie, den künstlerischen Luxus in die

zweite stelle. In dieser Hinsicht finde ich in den neuen Berliner Volks

bsdeanstalten ein Mißverhältnis, das für den erfahrenen Architekten in dem

Vergleich der Ausstattung und Einrichtung mit den aufgewendeten Bau

kosten sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Wenn diese Volksbüder nicht

Mill‘ ‘von sogenannten kleinen Leuten, sondern gerade auch vom Mittelstande

flelßxg besucht werden, so ist das nur ein Beweis für‘ das große Bedürfnis,

Welches hierfür in Berlin vorliegt. und dafür, daß es notwendig gewesen

wäre, die Einrichtungen diesem Bedürfnisse entsprechend und nicht mehr

oder weniger ausschließlich für das „Volk“ herzustellen.“

Schluß gegen 2 Uhr.

\'iert l‘ _ .°Jflhrssehnlt für Gesundheitspflege, 1906. 10

;
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Dritte Sitzung.

Freitag, den 15. September 1.905, vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner

(Jena): „Meine Damen und Herren! Ich eröffne die letzte unserer

Sitzungen. .

„Bevor ich das Wort erteile, möchte ich noch eine Mitteilung an dlß

Herren machen. Unser verehrter Stenograph, Herr Bäckler, den wir d0rt

vor uns sitzen sehen, ist in diesem Jahre zum 25. Male bei uns. Er feiert

also sein Jubiläum, und ich spreche ihm den Dank der Versammlung dafür

aus, daß er in all den langen Jahren so treu zu uns gehalten hat, und

spreche den Wunsch aus, daß zu diesen 25 Jahren, damit die Summe voll

werde, noch 25 andere hinzukommen, daß er uns in gleicher Frische und

Liebenswürdigkeit helfen möge, wie er das bis jetzt getan hat.“

Sodann erfolgt gemäß 5 7 der Satzungen die

Neuwahl des Ausschusses.

Auf Antrag des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Reck (Chemnitz), Wal‘

eher verschlug, drei der Herren, die erst ein Jahr dem Ausschusse angehören,

wiederzuwählen und die übrigen drei Herren durch drei neue Mitglieder zu

ersetzen, erfolgt die Wahl, da kein Widerspruch erhoben wurde, durch Zfl'

ruf. Gewählt wurden die Herren:

Oberbürgermeister Beck (Mannheim),

Präsident des Landesmedizinalkollegiums Geheimer Medi2infl-lmt

Dr. Buschbeck (Dresden),

Baurat Professor Genzmer (Danzig),

Geheimer Sanitätsrat Professor Dr. Lent (Köln),

Oberbürgermeister Lentze (Barmen),

Oberbaurat Schmick (Darmstadt),

welche in Gemeinschaft mit dem ständigen Sekretär

Dr. Pröbsting (Köln)

den Ausschuß für das Geschäftsjahr 1905/1906 bilden.

Nach Schluß der Versammlung wählte der Auegchuß gemäß ä 7. A‘*'

satz 3 der Satzungen Herrn Baurat Professor Genzmer zum Vorsitzenden

für das nächste Jahr.

Es kommt hiera
uf das zurückgestellte dritte Thema der Tagesordnung

zur Verhandlung:



Müllbeseitigung und Müllverwertung. 147

Müllbeseitigung und Müllverwertung.

Es lauten die vom Referenten D1‘. Thiesing (Berlin) aufgestellten

Leitsätze :

l. Bei der Beseitigung des Hausmülls müssen in erster Linie die Forderungen

der Gesundheitspflege erfüllt werden. Alle Verfahren, auch die einfachsten,

wie Aufstapeln des Mülls oder Versenken desselben ins Meer, sind als

zulässig für die Müllbeseitigung anzusehen, wenn sie diesen Forderungen

genügen

Bei einer in jeder Beziehung vollkommenen Müllbeseitigung sind aber auch

ästhetische und wirtschaftliche Momente zu berücksichtigen, und deshalb

verdienen namentlich diejenigen Verfahren Beachtung, welche eine hygie

nisch und ästhetisch völlig einwandfreie Beseitigung des l\lülls gewähr

leisten und gleichzeitig eine möglichst hohe Verwertung desselben gestatten.

Als solche Verfahren kommen in Betracht:

A. Die Aufbringung des Mülls auf Ödländereien, welche der Bebauung

voraussichtlich noch längere Zeit entzogen bleiben. Sie ist die einfachste

Art der Müllverwertung und dann unbedenklich, wenn das Müll gleich

untergepflügt oder so gelagert wird, daß keine Mißstände (Staubver—

wehungen, Gerüche, Insekten - und Ungezieferplage) herbeigeführt

werden.

B. Die Sortierung des Mülls behufs Verwertung seiner einzelnen Bestand

teile. Die Verwertbarkeit derselben wird durch die schon im Hause

beginnende Trennung (Separation) in a) Asche und Kehricht, b) Speise

reste und c) gewerbliqhe verwertbare Abfälle wesentlich erhöht. In

den Verkehr zurückgelangende Bestandteile müssen vorher einer Be

handlung unterzogen werden, welche die Entstehung von Krankheiten

sicher verhütet.

C. Die Verbrennung des Mülls. Ihre rationelle Durchführbarkeit hingt

davon ab, deß das Müll ohne erhebliche Zuschläge (Kohlen) brennt

und daß dauernder Absatz der Verbrennungsprodukte (Wärme und

. Rückstände) gewährleistet ist.

4. Eine universelle Bedeutung kommt keinem dieser Verfahren zu, vielmehr

muß von Fall zu Fall entschieden werden, welches von ihnen unter

den vorliegenden Verhältnissen den Vorzug verdient, und ob nicht

etwa eins der einfacheren Verfahren, wie Auistapeln des Mülls oder

Versenken desselben ins Meer, in Betracht kommt. '

F’

9°

Referent, Dr. 'l‘lüesing (Berlin):

„Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mehrere Jahre sind ver

flosseur ‘mit im Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege zum

‘°‚m°'1 Müde über die Beseitigung des Mülls verhandelt wurde. Das darf

{min dahin gedeutet werden, daß dieser Gegenstand anderen Fragen der

ofienfl_ichell Gesundheitspflege gegenüber von untergeordneter Bedeutung sei

fmd 911191‘ Erörterung nicht bedürfe. Die Müllbeseitigung ist im Gegenteil

(‘EU hohen Grade aktuell und für die größeren Gemeinwesen teilweise ein

ie€eugtßlld BChwerer Sorge geworden. Während die Schwierigkeiten, welche

sich der Beseitigung der flüssigen Abfallstoffe, der Abwässer, entgegen

‘Qteumli von vielen Kommunen glücklich überwunden sind, hat die Frage der

10*
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rationellen Beseitigung der als Müll bezeichneten festen Abfallstoffe lange

Zeit allen Lösungsversuehen getrotzt.

„Nur langsam hat sie sich trotz eifrigster Bemühungen, an denen es

die interessierten Kommunen erwiesenermaßen nicht haben fehlen lassen,

entwickeln können; und je größer die Zahl der gemachten und bei ihrer

versuchsweisen Durchführung nicht bewährten Vorschläge wurde, desto

unsicherer mußte naturgemäß das Urteil werden. Auch jetzt noch befindet

sich die Frage im Entwickelungsstadium, aber es beginnen doch schon aus

der großen Zahl von Beseitigungsmethoden einige herauszukristallisieren,

welche von mehr als lokalem Interesse sind.

„Es ist deshalb gewiß verdienstlich vom Verein, daß er das Themflr

Müllbeseitigung und Müllverwertung, auf die diesjährige Tag”

ordnung gesetzt hat, und ich habe mich der an mich ergangenen ehren

vollen Aufforderung, das Referat zu erstatten, gern unterzogen, obgleich

ich die Schwierigkeiten, die diese Aufgabe bietet, nicht unterschätze. Denn

gerade in allerjüngster Zeit sind in der Müllbeseitigung Fortschritte zu ver

zeichnen gewesen, deren Tragweite heute noch nicht richtig gewürdrgfi

werden kann. Dieser Umstand zwingt natürlich zu großer Vorsicht 111

Schlußfolgerungen und Behauptungen und erschwert eine bestimmte Stellung

nahme.

Wertung derselben zu berücksichtigen sind. Auf Einzelheiten kann ich mich

natürlich in Anbetracht der kurzen mir zur Verfügung stehenden Zeit 11111‘

so weit einlassen, als sie zum Verständnis des Ganzen unbedingt nötig eind

Es kommt ja auch bei diesem Referat mehr auf eine kritische Beleuchtung

der gesamten Frage, als auf eine detaillierte Beschreibung einzelner Ver

fahren — die Ihnen ja meistens bekannt sein dürften — 8.11

„Damit Sie aber auch eine Schilderung der Fortschritte erhalten,

welche die Müllbeseitigung gemacht hat, seit Ihnen Andreas Meyer “m

dieser Stelle aus seine Erfolge mit der Hamburger Verbrennungsßufltalij

bekannt gab, soll außer dem Abdruck des Referats in dem üblichen Bericht

des Ausschusses über diese Versammlung eine erweiterte Bearbeitung e"'

scheinen. welche Abbildungen und das notwendige Tatsachenmßtßl‘ißi eni'

halten wird.’ Ich bin um eine derartig ausführliche Darstellung “flucht

werden, und ich erfülle diesen Wunsch um so lieber, als mir der Versnch‚

auf diese Weise zur Förderung der Sache beizutragen, eine lohnende und

dankbare Aufgabe zu sein scheint.

„Bei der Behandlung des Themas werde ich mich eng im Rahmen der

Ihnen schon durch die Tagesordnung bekannten Leitsätze halten. Der erste

dieser Sätze lautet:

„Bei der Beseitigung des Hausmülls müssen in erster Linie die

Forderungen der Gesundheitspflege erfüllt werden. Alle Verfahren‘

auch die einfachsten, wie Aufstapeln des Mülls oder Versenken des‘

selben ins Meer, sind als zulässig für die Müllbeseitigullg anzusehen

wenn sie diesen Forderungen genügen.“
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„Die Anforderungen, welche die Hygiene an die ordnungsmäßige Müll

heseitigung stellt, laufen bekanntlich im wesentlichen darauf hinaus, zu

verhüten, daß durch dieselbe Krankheiten entstehen oder verbreitet werden

können. Völlige Klarheit darüber, welcher Art diese Krankheiten sind,

herrscht aber nicht, wenn auch eine sehr verbreitete Ansicht dahin geht,

daß in dieser Beziehung die Infektionskrankheiten hauptsächlich in Frage

kommen. In das Müll (so deduziert man) gelangen namentlich, wenn es

mit Infektionskranken in Berührung gekommen ist, zweifellos pathogene

Keime. ergo muß es gefährlich sein, und diese Gefährlichkeit erheischt seine

sorgfi‘iltigste Vernichtung.

„Diese Beweisführung, meine Damen und Herren, wage ich anzugreifen.

Um das Müll als so gefährlich ansehen zu können, genügt es nicht, zu

wissen. daß pathogene Keime hineingelangen (daß das der Fall sein kann

und wird, gebe ich zu), sondern man muß wissen, ob diese Keime im

Müll auch wirklich leben und namentlich virulent bleiben, oder

ob sie nicht vielmehr durch die Saprophyten überwuchert und

zugrunde gerichtet oder durch die teilweise stark alkalische

Reaktion des Millls und durch Austrocknung und andere atmo

sphärische Einflüsse in ihrem Wachstum gehemmt und rasch

vernichtet werden. Und selbst wenn man die Möglichkeit, daß pathogene

Keime im Müll virulent bleiben, zugeben wollte, so fehlt es noch an Be

weisen dafür, daß sie in praxi auch wirklich verschleppt werden. Heines

Wissens wenigstens ist es noch nie gelungen, eine Infektion mit Sicher

heit auf Hausmüll zurückzuführen.

_ „Auch der einzige mir aus der Literatur bekannt gewordene und in

M. 1 des Jahrgangs VI des „Technischen Gemeindeblatts“ angeführte Fall.

du} die Medizinalbehörde in Köln noch im Jahre 1902 einen sonst einwand

irel@ll Abladeplatz verboten hat, weil ihrer Ansicht nach der in der Gegend

ausgebrochene Typhus auf diesen Abladeplatz zurückzuführen sei, beruht

nach meinen Informationen auf einem Irrtum.

„Die Königlich preußische Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasser—

l"frßol’gulig und Abwüsserbeseitigung in Berlin hat sich damals mit der

Bitte um Aufklärung an den zuständigen Kreisarzt gewendet und von diesem

die Antwort erhalten, er habe sich keineswegs so bestimmt ausgedrückt.

daß de!‘ Müllabladeplatz die Ursache der dortigen Typhusepideniie ge

wesen wäre, sondern nur von der Möglichkeit gesprochen, daß der Ablade

Plßtl eine Verunreinigung des Grundwassers und damit des einen Haus

b"Miene mit Typhuskeimen vielleicht herbeigeführt haben könnte, bzw. daß

auch die massenhaften Fliegen bei den mangelhaften Abortverhältnissen

dßll Ansteckungsstoff auf Nahrungsmittel usw. verschleppt haben könnten.

Jedenfalls sei der Müllabladeplatz in solcher Nähe von Wohnungen keines

‘“8‘ einwandfrei gewesen und wäre bei eventuellen Beschwerden von ihm

geschlossen werden. selbst wenn die Typhusepidemie nicht gekommen Wär'ß

„Das klingt ganz anders, als es im „Technischen Gemeindeblatt“ zu

~ lflt‚- Zunächst war nach Angabe des Kreisarztes der Abladeplatz

emeswegfl einwandfrei, und dann war nach seinen Ermittelungen der

Ynl)h‘l_l nicht auf diesen Platz zurückzuführen . sondern es lag nur die

I"Ellchkeit vor, daß der Platz infolge seiner unvollkommenen Beschaffen

lesen

k

T

l
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heit die Verbreitung der Seuche indirekt fördern könne. Eine solche Mög

lichkeit soll ja gar nicht bestritten werden, aber sie beweist doch nichts.

Ich würde Ihnen, meine Herren, sehr dankbar sein, wenn Sie mir Fälle

nennen könnten und auch in Zukunft nennen wollten, in denen Müllablarle

Plätze zweifellos die Ursache einer Epidemie gewesen sind.

„Noch nicht einmal durch ein Experiment scheint geprüft zu sein, oh

Infektionskrankheiten durch Hausmüll verschleppt werden. Mir sind wenig

stens aus der Literatur keine systematischen Versuche darüber bekannt;

auch nicht darüber, ob und wie lange psthogene Keime im Müll virnlent

bleiben. Die hygienischen Lehrbücher sprechen zwar fast übereinstimmend

von der Gefährlichkeit des Hausmülls in dieser Hinsicht, aber Versuchs

ergebnisse führen sie nicht an. Sie stützen demnach ihr Urteil offenbar

auf theoretische Erwägungen oder bestenfalls auf Deduktionen aus analogen

Erscheinungen und Beobachtungen. Dieser Modus berechtigt dann aber

auch zu dem Schlusse, daß dieser theoretischen Gefährlichkeit des Müll!

in der Praxis nicht die Bedeutung zukommt, die man ihr beizumefisfll

geneigt ist. Das lehren z. B. die auf Rieselfeldern gemachten Erfahrungen

„Die "erwaltung der Berliner Rieselfelder schenkt der Ätiologie der

Aufmerksamkeit, hat aber nie Beweise für einen ursächlichen Zusammen‘

bang zwischen Rieselbetrieb und Typhus finden können. Nach Angabe des

neuesten Verwaltungsberichtes des Magistrates zu Berlin für das Etatfljßhf

1903 1) kamen auf einer Rieselfläche von rund 14 000 hs‚ bei einer Bevölke—

rung derselben von etwa 50 000 Seelen im Berichtsjahre nur fünf Typhus‘

fälle, die alle in Genesung endeten, vor. In keinem dieser Fülle Wal‘ als

Entstehungsursaclm der Rieselbetrieb anzusehen. Diese Beobachtung-‚Zall

decken sich ja auch völlig mit dem, was uns hier vorgestern über Typhus‘

bekämpfung vorgetragen wurde.

liche Gesundheitspflege vor das geeignetste Forum zu bringen. Sie bedeuten

für viele beachtenswerte Müllbeseitigungsmethoden die Lebensfi”flßa und

“Omen für die Hygiene ein Anlaß sein, wirklich einmal sorgfältige Unter‘

suchungen darüber anzustellen, ob und wie lange pathogene Keime im Hau?‘

müll virulent bleiben. Derartige Untersuchungen sind notwendig‚ um d"’

wert auseiuandergehenden Anschauungen über die Zweckmäßigkeit und

Notwendigkeit einzelner B856itigungsverfahren zu klären.

_„Wflnn diese Untersuchungen ergeben, daß das Müll wirklich 8° in‘

fektronsgefährlich ist, daß nur seine sorgfältigste Vernichtung hin

reuihenden Schulz gewährt, dann muß natürlich jede Kommune, auch die

klemstei gezwungen werden, ihr Müll auf entsprechende Weise zu beseitigen

selbst wenn sie große Geld°Pfer bringen müßte. Solange aber der Beweis

dafür nicht erbracht ist, und die Wahrscheinlichkeit dafür spricht,

. arg übertrieben wird‚ er‘
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des kommunalen Organismus, daß auch einfachere Methoden,

sofern sie den elementaren Anforderungen der Gesundheits

pflege entsprechen, als zulässig angesehen werden.

„Den beständigen Hinweisen auf die lnfektionsgefährlichkeit des aus

Krankenhäusern stammenden Kehrichts gegenüber stehe ich auf dem Stand

punkte, daß Eiterlappen und gebrauchte Verbandstoffe überhaupt nicht ins

Hausmüll gehören, ebensowenig wie andere Operationsahfälle. Übrigens

dürfen wir diese Anstalten wohl unberücksichtigt lassen, weil sie schon fast

allgemein das Müll im Hause vernichten.

„Man darf nun aber daraus, daß die Infektionsgefährlichkeit des Mülls

noch nicht praktisch bewiesen ist, und de.ß sie aller Wahrscheinlichkeit

nach eher zu groß als zu gering angenommen wird, nicht etwa schließen,

du Müll sei eine absolut harmlose Masse, die in keiner Weise Schaden an

richten kann, eine quantitä nögligeable, an der man achtlos vorübergehen

darf. Eine derartige Annahme wäre ein ebenso unberechtigtes Extrem

nach der anderen Seite.

„Wie Sie wissen, setzt sich das Müll aus drei Hauptbestandteilen zu

sammen, nämlich:

l. Asche und Kehricht,

2. Abfällen animalischer und vegetabilischer Natur, Speiseresten und

dergleichen,

3. gewerblich verwertbaren Abfällen, Konservenbüchsen, Lumpen,

Papier usw.

„Von diesen Bestandteilen sind die animalischen und vegetabilischen

Abfälle infolge ihrer großen Fäulnisfähigkeit geeignet, durch widerliches

Aussehen und unßngenehmen Geruch auf das Empfindungsvermögen nach

lellllg zu wirken und dadurch schließlich bei empfindlichen Personen Gesund

he1tsstörungen hervorzurufen. Solchen Schädigungen muß natürlich durch

lderüclrsichtigung entsprechender Vorschriften vorgebeugt werden. Nament

llcl\ ist für rasche Abfuhr zu sorgen, damit die Abfälle aus der

Nähe der Menschen kommen, ehe die Zersetzung beginnt oder doch zu weit

um sich greift.

„Die Abfuhr ist von den beiden Phasen der Müllbeseitigung: Abfuhr

u1111Unschfsdlichmachung‚ die wichtigere und in sanitärer Beziehung be

dßlltsamere. Sie ist im großen und ganzen gut durchgebildet und wenig

‘erh_°sflßl‘llllgshedürftig, und man darf mit. Genugtuung konstatieren, daß

es 91118 ganze Anzahl beachtenswerter Abfuhreinrichtungen gibt, die je

n‘_°h der Lage des Ortes und der Individualität seiner Bevölkerung be

‘hmmie Eigentülnlichkeiten aufweisen, auf welche ich hier nicht näher ein

!lfll1en kann.

_ _"verl“n8" muß von einer ordnungsmäßigen Abfuhr wßrdßll‚ dßß Sie

moghcl‘“ Stßllb- und geruchfrei geschieht; ob sie dann in Regie der Kom

m““° oder unter_straffer polizeilicher Aufsicht durch Unternehmer, bei Tage

S um die durch den Tagesverkehr stark in Anspruch genommenen

buhlen zu entlasten, bei Nacht zu betätigen ist, hängt von örtlichen Ver

sch ‚lasen ab‘ Oft wird z. B. die Durchführung der Nachtabfuhr daran

man, daß das Hinausstellen der‘ Sammelgefäße den Verkehr stört oder,
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zumal in Universitätsstädten, zu Unfug Veranlassung gibt. Andererseits

ist das Betreten der Höfe während der Nacht zur Abholung der Gefäße vom

gewöhnlichen Standort nicht jedem Hauswirt angenehm. In Berlin wäre

letztere Methode vermutlich ohne große Schwierigkeiten durchzuführen,

weil die Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Hausbesitzer, welche fast das

gesamte Berliner Müll abfährt, gleichzeitig das Nachtwachwesen ausübt und

so ihre Beamten Hand in Hand arbeiten lassen könnte.

„Diese Genossenschaft hat übrigens auf Grund der Bundesrats

Verordnung vom 3. Februar 1904, Welche für die meines Wissens nur in

zügen, mittels deren der ganze 7 cbm fassende Abfuhrwagen samt den

Pferden in 21/2 Minuten über den in der staubdicht verschlossenen Halle

stehenden Eisenbahnwagen gehoben und in denselben entleert wird, wird

eine weitgehende und praktisch ausreichende Lokalisierung der Staub

entwickelung erzielt. Eine Belästigung der Nachbarschaft durch Staub ist

gänzlich vermieden, und dementsprechend befindet sich eine Verladehaliß

auf dem Hofe eines von zahlreichen Mietsparteien bewohnten Hauses

„Durch alle solche Einrichtungen sind Mängel beseitigt worden, die in

einer Stadt, in welcher der Müllkutscher den Mägden seine Ankunft durch

Klingeln anzeigt, einen Dichter zu der Ode begeistert haben:

„Glockengeläute verkündet sein Nahen,

Mädchen kommen von den Fluren

Und bringen ihre Gaben ‘der;

In Wolken gehüllt zieht er von dannen.

„Aber diese Mängel liegen mehr auf ästhetischem als auf hysie'

nischem Gebiete, wie denn überhaupt neuerdings namhafte Hygieniker

geneigt sind, die Müllbeseitigung mehr als eine ästhetische Frage anzusehen

Danach erscheint es also wohl gerechtfertigt, zu verlangen, derb’ die hygie'

nischen Vorschriften sich in Grenzen bewegen, welche eine

humane Handhabung gestatten und den Betrieb der Müllbesek

tigung nicht unnötig erschweren. Auch einfachste Verfahren müssen

geduldet Werdell‚ sobald sie diesen Vorschriften genügen. Gegen das Aui'

stapeln des Mülls z. B. ist nichts einzuwenden, wenn es auf einem Von

menschlichen Wohnungen genügend weit entfernten und der Bebauung vor‘

aussichtlich dauernd oder doch noch lange Zeit entzogenen Platze geschieht

der so gewählt ist, daß eine ungünstige Beeinflussung der Luft, des Bodens

und des Grundwassers durch das Müll ausgeschlossen ist. Die Anfuilf des

Kehrwhts muß unter Aufsicht eines städtischen Beamten geschehen, und das

verwertbaren Bestandteilen (das 503'

„Naturforscher“) ist unbedingt zu verbieten’

„Ei-191180 zulässig ist das Versenken des Mülls ins Meer, Sofern vor.

sorge getroffen ist, daß keine Bestandteile desselben wieder ans Ufer zurück

g"~]mfg°nv was bei genügend weitem Hinausbringen in die See Wohl zu er‘

möglichen ist. Dieses Verfahren hat vor dem Stapeln den Vorzug: du“ die

Ausschalen durch die
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Abfälle für immer den Blicken entzogen sind, ein Moment, welches für

ästhetische Ansprüche sehr in Betracht kommt. Man kann aber auch beim

Stapeln Ähnliches dadurch erreichen, daß man die gelagerten Müllmassen

so rasch als möglich mit. Vegetation besiedelt und dadurch die

leicht zersetzlichen organischen Stoffe mineralisiert und unschädlich macht.

„Der so oft, auch an dieser Stelle schon, als Beispiel angeführte Scherbel

berg in Leipzig zeigt, was sich auf diese Weise erreichen läßt. Ich habe

ihn noch vor kurzem besichtigt und mich davon überzeugen können, daß er

nach wie vor die Liebe der Leipziger, die ihn gern als Luginslnnd be

nutzen, genießt. Der Gedanke, Müll auf diese Weise zu beseitigen, ist dort

so populär geworden, daß man sogar den Hügel, auf dem das Völkerschlacht

denkmal sich erheben wird, mit Hausmüll anfährt, um ihn gärtnerisch an

mutiger gestalten zu können. Dabei ist der Gesundheitszustand in der

Umgebung dieser Plätze ein dauernd guter, und von einer Epidemie ist nie

die Rede gewesen.

„Auf diese Weise hat man verstanden, aus der Beseitigung dieser Ab

fülle sogar noch Nutzen zu ziehen, wie es im zweiten Leitsatz als erstrebens

wertes Ziel hingestellt wird. Der Satz sagt darüber:

„Bei einer in jeder Beziehung vollkommenen Müllbeseitigung sind

aber auch ästhetische und wirtschaftliche Momente zu berück

sichtigen, und deshalb verdienen namentlich diejenigen Verfahren

Beachtung, welche eine hygienisch und ästhetisch völlig einwand

freie Beseitigung des Mülls gewährleisten und gleichzeitig eine mög

lichst hohe Verwertung desselben gestatten.“

„Nicht nur die Hygiene, meine Damen und Herren, hat ihr Augenmerk

auffidiese Abfälle gerichtet, sondern auch die Volkswirtschaftslehre, und

dßllut ist ein neues Moment in die Müllbeseitigung hineingetragen werden.

All der Behandlung der Abfallstoffe liißt sich die Kulturstufe eines Volkes

"femll‚ lehrt uns die Nationalökonomie, Vernachlässigung der Abfälle ist

E:]lgultur, ihre Beseitigung Halbkultur, und erst. ihre Verwertung ist Voll

nr.

„Die Verwertung derartiger Abfälle ist ja an sich kein neuer Gedanke;

man. verwertet städtische Abwässer auf Rieselfeldern, Fäkalien im ver

arbeiteten oder unverarbeiteten Zustande als Dünger und verendete Tiere

a1‘ Dünger, Futter oder technische Präparate. Aber der rationellen

Ysl'wertung des i\lülls hat man sich doch erst neuerdings zugewendet.

Über die Art der Verwertung sagt der dritte Leitsatz:

„Als solche Verfahren kommen in Betracht:

A. Die Aufbringung des Mülls auf Ödliindereien, welche der Bebauung

voraussichtlich noch längere Zeit entzogen bleiben. Sie ist die

einfachste Art der Müllverwertung und dann unbedenklich, wei1n

das Müll gleich untergepflügt oder so gelagert wird, daß keine

Mißstände (Staubverwehungen, Gerüche, Insekten- und Ungeziefer

Plßge) dadurch herbeigeführt werden.

D19 Sortierung des Mülls behufs Verwertung seiner einzelnen Be

standteile. Die Verwertbarkeit derselben wird durch die schon

Im Hause beginnende Trennung (Separation) in a) Asche und

B.
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Kehricht, b) Speisereste und c) gewerblich verwertbare Abfälle

wesentlich erhöht. In den Verkehr zurückgelangende Bestandteile

müssen vorher einer Behandlung unterzogen werden, welche die

Entstehung von Krankheiten sicher verhütet.

C. Die Verbrennung des Mülls. Ihre rationelle Durchführbarkeit

hängt davon ab, daß das Müll ohne erhebliche Zuschläge (Kohlen)

brennt und daß dauernder Absatz der Verbrennungsprodukte

(Wärme und Rückstände) gewährleistet ist.“

„Das unter A. genannte Verfahren, nämlich die Aufbringung des Mülls

auf Ödländereien, bezweckt neben der hygienisch einwandfreien Beseitigung

die landwirtschaftliche Ausnutzung des Mülls. Müll ist ein sehr beachtens

nasse saure Wiesen, deren überschüssige Säure es durch seine alkalische

Beschaffenheit abstumpt't. Ebensosehr empfiehlt es sich für ganz leichte,

sandige Böden, deren Wärmekapazität und wasserhaltende Kraft es günstig

beeinflußt. Es ist selbstverständlich, daß Staubverwehungm1, Gerüchen und

„Der Umstand, daß einzelne Bestandteile des Mülls, wie Metalle,

Scherben und dergleichen, der Zersetzung im Boden Widerstand leisten,

durch Verletzung der Geräte und Zugtiere seine Bearbeitung erschweren

und dadurch dieser Art der Verwertung hinderlich sind, hat Veranlassung

zu der unter B. genannten Methode der ll‘lüllbeseitigung, der Sortieruügä

gegeben.

gelesen und verkauft werden, Z. B. von den Arbeitern, welche die Abfuhr

besorgen. Noch heute muß die Polizei in Berlin ein wachsames Auge haben.

um dem Verbot des Schalens (Auslesens) auf‘ den Höfen und auf den Abfuhr‘

wagen Geltung zu verschaffen. In dieses regellose Auslesen wurde System

gebracht, als die Landwirte die Beseitigung der obengenannten, für Sie

lästigen Bestandteile verlangten, und so entstand das nach einem in

Budapest Zuerst in größerem Maßstabe durchgeführten Versuche sogenannte

„Budapester Verfahren“.

„Dieses Verfahren besteht darin, daß das Müll, nachdem Asche, Staub

und sonstige feinere Bestandteile abgesiebt sind, auf einem endlosen Bünde

an einer Reihe von Arbeitern oder Arbeiterinnen vorübergefülll't wird‘

‚ alle irgendwie verwertbaren Bestand‘“alle. aus dem Müll auszulesen, und zwar in der Weise, daß jeder nur eine

bestlmmte Art von Gegenständen heraussucht. Die einzelnen Teile werden

dann Fabriken zur weiteren Verarbeitung zugeführt.

„In Puchheim bei München ist das Verfahren zur Verarbeitung des

aus_l\lünchen kommenden Mülls ebenfalls eingerichtet und in recht lorg'

faltiger Weise durchgeführt Für Berlin ist eine Anlage projektiert‘ in

Welche!‘ das Müll mit Hilfe von Setzmaschinen, wie sie zur Erzaufbereitung
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Müll trennen sich die verwertbaren Bestandteile nach ihrem spezifischen

Gewicht, und so wird die Menschenarbeit nach Möglichkeit ausgeschaltet.

„Die hygienischen Einwände, welche gegen die Sortierung gemacht

werden, betreffen hauptsächlich die Gefährdung der dieselbe besorgenden

Personen in gesundheitlicher Beziehung. Auch hier liegen exakte Unter

suchungen bislang nicht vor, aber die von Sachverständigen gemachten

Beobachtungen deuten darauf, daß die Gefahr sehr viel geringer ist, als sie

von ängstlichen Gemütern gewöhnlich hingestellt wird. Durch gut wirkende

Entstiubungsvorrichtungen und durch entsprechende Kleidung der Arbeiter

lälit sich, wie der Gesundheitszustand des jeden Tag ärztlich untersuchten

Puchheimer Betriebspersonals zeigt, die Berechtigung dieser Bedenken auf

ein .\Iinimum reduzieren.

„Diese Betriebe sind wohl am ehesten mit. Lumpensortieranstalten zu

vergleichen, und daß diese den hygienischen Anforderungen entsprechend

eingerichtet werden können, beweist ein Bericht des Königlichen Gewerbe

rates des Regierungsbezirks Düsseldorf, in welchem es heißt 1):

„Eine vor etwa zwei Jahren in Düsseldorf neu erbaute Lumpen

sortieranstalt hat in höchst erfreulicher Weise den Beweis geliefert,

daß auch derartige Betriebe bei entsprechender Einrichtung und

gewissenhafter Beaufsichtigung weder für die Nachbarschaft irgend

welche Belästigungen herbeizuführen, noch die in ihnen beschäf

tigten Personen besonderen Gesundheitsschiidlichkeiten auszusetzen

brauchen.“

„Außerdem braucht man ja nur auf die ganz analogen Fälle der

städtischen Knnalal‘beiter und der mit: Fükalien düngenden Landwirte hin

zuwexsen, um zu zeigen, daß die Gefährlichkeit solcher Arbeit mindestens

Stark übertrieben wird. Trotzdem diese Leute bei ihrer Arbeit beständig

mit notorisch infektiösem Material in innige Berührung kommen —

l>ßi Begehung der Kanäle kann man z. B. sehen, wie die Arbeiter ungeniert

In das Abwasser hineinfassen und später nach ganz oberflächlicher Reini

gl|lig der Hände ihre Mahlzeiten einnehmen ——, gehören Infektionen zu

den größten Seltenheiten.

„Man sollte meinen, daß nach solchen Überlegungen niemand mehr

{seht an eine Infektionsgefahr in dieser Hinsicht glauben könnte, aber es

1198i 111111 einmal in der Natur des Menschen, sich von Eingebungen des

Geluhls in bestimmten Fällen leichter leiten zu lassen als von kühlen Er

“"filllllgißlhi Der Gedanke, daß man beim Sortieren des Mülls dieses in

älutll‘letzlgell Beschaffenheit zweifellos uniisthetische Material mit. den

h?“ 911 anfassen muß, genügt vielen Leuten, die gesamte Arbeit als im

"cllstelf Grade unhygienisch anzusehen.

„D16 Gefährdung desjenigen Teiles der Bevölkerung, welcher die aus

f;:1chteu Gegenstände zur weiteren Benutzung übernimmt, läßt sich durch

D ‘vorherige. Desinfektion wohl vermeiden. So wenig durchführbar die

esmfßktlon einer so ungleichartigen Masse, wie sie das Gesamtmüll dar

\

| .
für m)o%lßhl'eßbenchte der Königl. preußischen Regieruugs- und Gcworberäte usw.

‚ S. 338. Amtliche Ausgabe. Berlin 1903.
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stellt, erscheint, so verhältnismäßig leicht dürfte wohl eine entsprechende

Behandlung der aussortierten einzelnen Bestandteile, wie z. B.

Flaschen und dergleichen, sein. Allerdings ist aus ästhetischen Gründen

nicht zu befürworten, daß die aussortierten Gegenstände einzeln in den

Verkehr zurückgelangen. Rationeller ist es, wenn das gesamte ausgelesene

Material, bevor es wieder in den Handel kommt, zu ganz neuen Gegen

stünden irgendwelcher Art umgearbeitet wird.

„Gegen diese Art der Müllsortierung wird ferner eingewendet, daß

sie sich nicht in allen Fällen rentiere bzw. daß der Erlös aus den M18

sortierten Stoffen nicht immer im richtigen Verhältnis zur aufgewendeten

Arbeit stehe. In dieser Beziehung ist schwer klar zu sehen, da es, Wie bei

jedem kaufmännischen Geschäfte, wahrscheinlich auch hier von der jeweiligen

Konjunktur abhängen wird, ob die aussortierten Gegenstände mit ent

sprechendem Gewinn zu verwerten sein werden. Zwar müssen infolge kurz

fristiger Verträge oft verhältnismäßig große Abschreibungen gemacht werden,

aber andererseits zahlen die Städte auch mit Rücksicht darauf und in An

betracht der hohen Frachten für die Unterbringung des Feinmülls häufig

nicht unerhebliche Zuschüsse.

„Glücklicherweise ist es nun möglich, die Zusammensetzung des Müll5

durch zweckentsprechende Aufsammlung so zu beeinflussen, daß eine höhere

Verwertung wohl zu erzielen ist. Das beweisen die Versuche mit dem

Separations- oder Dreiteilungsverfahren. Dieses Verfahren besteht,

kurz gesagt, darin, daß die einzelnen Gruppen von Bestandteilen im Mllll

von Anfang an getrennt g8halten werden. Man sammelt die Abfälle 111

drei Behältern, und zwar im ersten Asche und Kehricht, die in der Lßll‘l'

- g finden, im zweiten die Speisereete, die

ine verfüttert werden, und im dritten die

eile, die sog. Sperrstofie, die sortiert und

abriken verkauft werden. Durch das ge'

nzelnen Bestandteile, wie man sich leicht

gedämpft und dann an Mastschwe

gewerblich verwertbaren Bestandt

zur weiteren Verarbeitung an F‘

trennte Sammeln bleiben die ei

vorstellen kann, sauberer und somit wertvoller.

„Trotzdem dieses Verfahren von der Charlottenburger Abfuhrgeflen'

schaft versuchsweise zwei Jahre lang mit Erfolg betrieben werden i8t‚ und

trotzdem Hygieniker von Ruf die Vorzüge, die in dem in ästhetischer Be—

ziehung viel weniger ofiensiven Charakter der so gesammelten Abfälle ließeny

ausdrücklich anerkannt haben, werden gegen das Verfahren immer dieselben

Emwände erhoben, deren Sfiicbhaltigkeit nicht zugegeben werden kann

„ES ist lI'llcrdings richtig, daß man hinsichtlich der Durchführung des

Separationssystems auf die Mitwirkung der Bevölkerung in einer Weise Im‘

' den bisherigen Methoden nicht kannte Aus

„Dem ist entgegenzuhalten,

. dnß sich das Publikum auch an eine seil"reinen des Mülls
von den menschlichen Abfallstoffen hat gewöhnen müssen

 



Müllbeseitigung und l\lüllverwertung. 157

vs

x:‘i‘J;“‘Q.K‘‘i‘.-€-T"tt~

und gern gewöhnt hat, nachdem es den Wert derselben für die öffentliche

Gesundheitspflege eingesehen hat. Früher befand sich, selbst in den größten

Städten, auf den Höfen der Wohnhäuser eine Grube, in welche alles, was

der Haushalt an Abfallstoifen produzierte: Fäkalien, Müll, Wirtschaftswässer

und dergleichen, gelangte. Erst mit der Einrichtung systematischer Abfuhr

methoden wurden die menschlichen Auswärts von diesen Gruben fern

gehalten und mit der Einrichtung von Kanalisationen dann auch die Schmutz

wässer, so dnß die Gruben nur noch zur Aufnahme des Mülls dienten. Sie

erhielten mit der Zeit räumlich eine geringere Ausdehnung, wurden auch,

anstatt wie früher unter die Erde, zur besseren Entleerung über dieselbe

gelegt und schließlich von beweglichen Einrichtungen, wie Kisten, Tonnen usw.,

verdrängt. Die ganze Entwickelung der Abfallstoffbeseitigung

ist somit eigentlich weiter nichts als eine ständige Ausbreitung

des Separationsgedankens, in der richtigen Erkenntnis, dnß in der

Durchführung einer geschickten Differenzierung eine gewisse Gewähr für

leichte und bequeme Beseitigung und Unschädlichmaehung der Abfälle ge

geben ist.

„Es ist also nicht einzusehen, warum sich die Bevölkerung dieser lang

gewohnten Erkenntnis mit einem Male verschließen sollte, zumal wenn sie

den Wert und den Nutzen der Separation begreift. Es bedarf wohl nur

des allerdings häufigeren Hinweises auf die großen Vorzüge eines solchen

Verfahrens, um sehr bald den einsichtsvolleren Teil der Bevölkerung.

langsamer, aber wahrscheinlich um so sicherer. den Rest der—

selben für diese Bestrebungen zu gewinnen. Das wird um so leichter sein,

als auch von anderer Seite solche Ideen vertreten werden. Die Roichspost

1- B- beteiligt schon seit längerer Zeit das Publikum am Sortieren der Post

sendungen in der Weise, dnß sie für die für den Ort bestimmten andere

Kisten aufstellt wie für‘ die nach auswärts bestimmten, für Briefe andere

wie für Drucksachen usw. Y

Ä „Die Bevölkerung verhält sich auch gar nicht so ablehnend gegen der

flrtlge Bestrebungen; dafür zeugt der Umstand, dnß die Charlottenburger

Abfuhrgesellschaft, welche das System zunächst ganz willkürlich in 600

W°l_ml'mg_en eingerichtet hatte, innerhalb eines Jahres noch doppelt so viel

freiwillige Anschlüsse hinzubekarn, wohlverstanden ohne behördlichen

Zwang. m11‘ aus freiem Entschlüsse der betreffenden Hausbesitzer und Haus

hsltungsvorstände.

und li‚iAuch in Potsdam ist das Verfahren mit Erfolg eingeführt werden,

baren 2 In:_ßgabende Behörde gibt bedingungslos zu, daß die früher unhalt

erfahrenushßäde durch das Drerteilungsverfahren eine gewaltige Besserung

z B _ "s an. In Amenka Wll'd das System in den größten Städten,

' ' m l\°“_’ York, angeblich ohne Schwierigkeiten betrieben.

szlll' Sicherung einer rationellen Durchführung dieser Methode müssen

Hungrig]: d1eRausha_ltungsvorstände gehalten sein, die verwertbaren Gegen

Abl_ällei d:ln:nthch die Speisereste, die den wertvollsten Bestandtexl dieser

anderweiü" ellen‚ dem Abfuhrunternehmer zu überweisen und. nicht etwa

Polizeiver gdlu beseitigen oder zu verwerten. Ob das auf dem Wege eine!‘

Hmshaltuor mm8’ "oder durch Privatverträge zwischen Unternehmer und

ml=’“fl>rstanden zu geschehen hat, ist hier nicht zu entscheiden.

aller
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„Auch muß die Frage geregelt werden, ob der Inhalt der Abfuhrgefäße

bedingungslos Eigentum des Unternehmers ist oder nicht, sonst ergeben

sich ähnliche Schwierigkeiten wie in Puchheim. Dort haben nämlich ver

schiedene Brauereien die aus dem Müll ausgelesenen, mit ihren Firmen ver

sehenen ‚ noch verwertbaren Flaschen, welche die Soflieranstalt nach

entsprechender sorgsamer Reinigung verkaufen wollte, als ihr Eigentum

reklamiert. Die Sortieranstalt hat diese Eigentumsrechte auch anerkennt,

will aber die Flaschen nur gegen Erstattung der Spesen herausgeben, Wo‘

gegen die Brauereien sich sträuben. Auf den Ausgang des noch schweben

den Prozesses darf man mit Recht gespannt sein.

„Es muß eben bei dieser Methode, wie ich schon sagte, mehr 1118 bei

anderen Verfahren — anfänglich wenigstens —— auf den guten Willen und

unterzeichneten, die Wucht ihres Namens in die Wagschale geworfen, 11111

„Das dritte Verwertungsverfahren ist die mit Recht als voi‘m"lglicll8

Methode angesehene Verbrennung, welche eine rasche und sichere Um‘

Wandlung des Mülls in eine ästhetisch völlig indifferente Masse ermög

licht. Sie hat sich in England, dein klassischen Lande der großzügige“

Abfallstofl'beseitigung, seit 25 Jahren bewährt, und nahezu 200 kleinere

und größere Städte machen d0rt ihr Müll auf diese Weise unschädlich

„Der auch in Deutschland versuchten Durchführung der Meth0fle

stellten sich anfänglich große Schwierigkeiten entgegen, weil das Müll in

vielen Fällen nicht ohne erhebliche Kohlenzuschlz'ige brennen wollte Die

Ursache für diese Erscheinung ist das fast völlige Fehlen unverhl'ilnllter

Kohleteilcheu im Müll zahlreicher Städte, nämlich derjenigen, welche 811

Stelle der Steinkohlen Briketts brennen. Die taube Asche, welche diese

Briketts beim Verbrennen hinterlassen, macht überdies die an sich schon

erschwerte Verbrennung ganz unmöglich, weil sie die wenigen brennbaren

Bestandteile mit einer selbst für das Feuer undurchdringlichen Hülle um‘

g1bt._ Überall da, wo gute Steinkohle gebrannt wird: an der Kü8tß‚ im

Müll anderer Städte in einwßndfreier Weise zu verbrennen. Die bislang

übliche Tagesleistung ist von 8 bis 10 Tonnen auf das Doppelte und Drei‘

fnche'gestiegen‚ und man darf wohl behaupten, daß sich die günstigsten Per‘

spekt1ven für diese Art der Müllverwertung eröilnem

„Auch ‘“~18 anderen Gründen scheinen sich die Aussichten für die Müll‘

verbrennung immer günstiger zu gestalten. Da die Einführung der Gas"

feuerung in den Haushaltungiän ständig Fortschritte macht, so wird mit der

Zelii au(fh_ Wohl der Gehalt des Mülls an tauber Brikettasche abnehmen

Gleichzeitig können viele brennbare Abfälle, wie Kartoifelschalell‚ P“Pier
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Lumpen usw., die jetzt noch, teils aus Bequemlichkeit, teils aus Sparsam

keit, gleich in den Haushaltungen auf dem Herde verbrannt werden, nicht

mehr auf diese Weise beseitigt werden, sondern sie werden ins Müll wandern

und diesem einen höheren Grad von Brennbarkeit verleihen. Da außerdem

die mit Koks gefeuerten Zentralheizungen und Warmwasserversorgungen

immer allgemeiner zur Einführung kommen, so wird auch aus diesem Grunde

mindestens weniger Brikettasche, vielleicht sogar ein geringes Plus an

brennbaren Aschebestandteilen ins Müll gelangen. Wie weit diese Ver

mutungen berechtigt sind, läßt sich noch nicht übersehen.

„Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch ein Wort über den Vor

schlag sagen, das Müll in den Feuerungen dieser Zentralheizungen, d. h.

also gleich im Hause, zu verbrennen. Ich halte diesen Vorschlag nicht für

durchführbar, denn es würde die absolut notwendige Kontrolle über den

Verbleib dieser Abfälle vollständig fehlen. Man würde nicht verhüten

können, daß das Müll sich in den Kellern oder wo sonst die Heizungs

einricbtungen sich befinden, unter Umständen anhäuft, und dadurch Würde

die Wichtigste Forderung, nämlich die rasche Entfernung des Mülls aus der

Nähe der Menschen, unerfüllt bleiben.

„Außer von der Brennbarkeit des Mülls hängt die rationelle Durch

führbarkeit der Verbrennung auch noch ab von der Möglichkeit, die Pro—

dllkte derVerbrennung: Wärme und Rückstände, dauernd nutzbringend

zu verwerten; denn dadurch wird ja die Verbrennung erst zu einem Ver

wertungsverfahren. Die Rückstände, deren Mengen zwischen 35 bis 50 Proz.

des zur Verbrennung gelangten Mülls schwanken können, eignen sich nach

Helen Versuchen vorzüglich zur Beton- und Mörtelbereitung. Sie werden

Voraussichtlich überall da besonders leichten Absatz finden, wo die landes

üblrchen Materialien für Mörtel usw. nicht zu haben sind, wie z.'B. in

Hamburg und Barmen. In Berlin hat sich allerdings trotz günstigst aus

gefallener Versuche in dieser Beziehung keine dauernde Verwendung für

die Rückstände gefunden.

„Das Müll besitzt die durchschnittliche Verdampfungsziffer 1, und die

l’°“° Art. diese Kraft auszunutzen, ist die Umwandlung der‘ erzeugten Wärme

111 Elektrizität. Aber auch dieses vorzügliche und bequeme Mittel kann,

wenn Vielleicht auch nur in seltenen Fällen, versagen, wie z. B. in Charlotten

burg‚ wo sich die Möglichkeit der rationellen Ausnutzung des Dampfüber

schnases auf diese Weise nicht ergeben hat.

hh „zur Erzielung eines möglichst hohen Nutzeffektes sind natürlich die

° 911 Verbrennungstemperaturen von 1200°C und darüber am empfehlens

;‘il'tesibell‚ während hygienische Effekte schon mit erheblich niedrigeren

armeßl‘ßden sicher erreicht werden.

“h „Trotz ihrer großen Vorzüge ist aber auch die an Beliebtheit ständig zu

mßll(le Verbrennung kein Universalverfahren, wie der vierte Leitsatz besagt:

. „Eine universelle Bedeutung kommt keinem dieser Verfahren zu,

‚vielmehr maß von Fall zu Fall entschieden werden, welches von

ihnen unter den vorliegenden Verhältnissen den Vorzug verdient,

und ob nicht etwa eine der einfacheren Verfahren, wie Aufstapeln

des Mülls oder Versenken desselben ins Meer, in Betracht kommt.“
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„Gegen diesen Satz wird am häufigsten verstoßen; denn fast noch

mehr als auf den verwandten Gebieten der Abfnllstofibeseitigung hat sich

auf dem in Rede stehenden die Neigung geltend gemacht, nach einer ge

wissen Schablone zu verfahren und anderwärts Gesehenes ohne weiteres an!

die eigenen Verhältnisse zu übertragen. Wer aber so an die Aufgabe

herangeht, wird sie keiner glücklichen Lösung entgegenführen.

„Gleichwohl lassen sich gewisse Grundsätze aufstellen, nach denen bei

Regelung der Müllbeseitigung generell verfahren werden kann. So sind

bei der Wahl des geeignetsten Verfahrens in erster Linie technische G6

sichtspnnkte maßgebend, d. h. das gewählte Verfahren muß an dem betreffen

den Platze und unter den gegebenen Umständen überhaupt ausführbar sein.

Eine Stadt z. B., die wie Bannen ringsherum keine Landwirtschaft hat,

wird schon aus technischen Gründen nicht an landwirtschaftliche Ver

wertung denken können, sondern, weil sie die Produkte der Verbrennung

günstig verwerten kann, lieber letztere wählen. Andererseits wird eine

Stadt, die keine Verwendung für Wärme und Rückstände hat, zur Ver

meidung eines kostspieligen Betriebes von der Verbrennung absehen müssen.

„Bieten sich nun der Einführung eines Verfahrens keine oder doch

keine unüberwindlichen technischen Schwierigkeiten, so kommt die peinl

niäre Leistungsfähigkeit der Kommune in Betracht, und wenn auch die“

außer Frage steht, hängt die Entscheidung an gewissen Imponderabilißll‚

als da sind: Ansichten, Neigungen und Lebensgewohnheiten der‘ Bürger;

Dinge. die bei der Wahl zwischen zwei sonst ganz gleichwertigen Verfahren

oft einzig und allein den Ausschlag geben.

„In eirler Stadt, welche viel Beziehungen zur Landwirtschaft hat, wird

man sich unter sonst gleichen Verhältnissen vermutlich leichter für die

landwirtschaftliche Verwertung, als für die Verbrennung entscheiden.Orte mit viel Fremdenverkehr kommen unter Umständen nur die Wünsche

des denselben frequentierenden Publikums in Betracht, und namentlich

Badeorte von Weltruf müssen in dieser Beziehung häufig weitestgehende

Konzessionen machen. Wenn dort neben Kanalisation und Wasserleitung

die Müllverbrennung als Maßstab für die Beurteilung der sanitären Ver

hältnisse des Ortes angesehen wird, dann maß die Stadtverwaltung Wohl

oder übel mit dieser Stimmung rechnen.

„Das alles muß sorgfältig erwogen werden, wenn man sich vor Vel“

hiingnisvollen Fehlern schützen will, und es gehört, namentlich in k‘"“Pli'

zrerteren Fällen, ein geschulter Blick dazu, das Richtige zu treffßll- Die

maunigfaltigsten Kombinationen sind da möglich. Die Stadt Kassel Wählt

z‘ B‘_ offenbßl' die Müllverbrennung, weil sie die resultierende Wärme zum

Betrieb? der Kläfßchimnmverwertungsanlage Künstig verwenden kann. Das‘

Selbe gilt mutatis mutandis von Frankfurt. Kiel beabsichtigt die für di‘a

ve"b"ennung nötige Gebliiseluft der Poudrettefabrik zu entnehmen ‘md

_ _ ' ‘ quasi kostenlos zu entlüften. Solcher Beispiele
heß‚en sich noch mehrere anführen. Sie zeigen, daß ein systematische!

M HAucil.verschiedene Variationen sind denkbar. Man könnte z- B‘ das

üll, um seme Brennbarkeit zu erhöhen, vorher von den wenige!‘ brenn
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baren oder unverbrennlichen Bestandteilen befreien und so einen Teil durch

Verbrennung, einen anderen landwirtschaftlich oder gewerblich verwerten.

Auf diese Weise würde es vielleicht möglich sein, den zurzeit leider recht

schroffen Gegensatz zwischen den einzelnen Verfahren zu mildern und all

mithlich ganz zu beseitigen.

„Meine Damen und Herren! Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen

und würde mich freuen, wenn ich das Bewußtsein mit mir nehmen könnte,

Ihnen bewiesen zu haben, daß es möglich ist, die Verwertung des Mülls in

absolut einwandfreier Weise auf die mannigfachste Art. durchzuführen.

Wir können den weiteren Ausbau der Müllbeseitigung am

meisten dadurch fördern, daß wir den Verwertungsgedanken in

jeder zulässigen Form unterstützen, damit das Wort zur Wahrheit

werde:

.\[üll ist kein wertloser Abfall, sondern Materie am unrechten Ort.“

Hierauf eröffnet der Vorsitzende die Diskussion.

III‘. Weyl (Charlottenburg): „Meine Damen und Herren! Diese

Diskussion sollte eigentlich durch Herrn Stadtbaurat Kölle von Frankfurt

eingeleitet werden. Leider ist Herr Kölle aber durch eine Magistrats

sitzung verhindert, zu erscheinen, und hat mich ersucht, ihn zu vertreten.

„Der formvollendete Vortrag, den wir soeben gehört haben, macht es

nicht ganz leicht, einen Angriff zu formulieren, weil der schöne Bau, der

vor unseren Augen aufgeführt wurde, leicht ins Wanken geraten würde,

wenn man ihm ein Stück wegnähme. Ich enthalte mich deshalb eines

Angrifles und will Ihnen nur einige eigene Erfahrungen mitteilen. Viel

leicht daß dann der eine oder der andere von Ihnen zu Schlüssen kommt,

die mit denen des Herrn Referenten nicht in allen Punkten übereinstimmen.

Zunächst erinnere ich aber auf Veranlassung des Herrn Baurat Hölle

daran, daß die Frage, die uns heute beschäftigt, schon einmal in unserem

Verein Gegenstand‘ einer sehr eingehenden Diskussion gewesen ist, nämlich

am 19. September 1894 zu Magdeburg. Bei dieser Gelegenheit wurden auf

Veranlassung der Herren Reineke und Andreas Meyer aus Hamburg ge

wisse Leitsätze diskutiert und auch durch Abstimmung angenommen. Diese

Le1tsütze haben nicht nur historischen Wert, sondern sie sind auch heute

noch, nach 11 Jahren, von großer fundamentaler Bedeutung, und das ist

der Grund, weshalb es mir angemessen erschien, diese Leitsätze reprodu

zieren zu lassen. Ich erlaube mir, denjenigen Herren, die sich etwa dafür

Interessieren sollten, ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Diese Leit

satze lauten:

1~ Gegen die landwirtschaftliche Verwertung des Kehrichts bestehen

keine hygienischen Bedenken, wenn derselbe gleich untergepflügt

oder bei seiner provisorischen Lagerung so verarbeitet oder mit.

Erde bedeckt wird, daß ein Verwehen oder Verstäuben seiner Be

standteile ausgeschlossen ist. Eine längere Lagerung des Kehrichts

ohne landwirtschaftliche Verwendung und insbesondere eine An

häufung desselben auf Plätzen, welche früher oder später zu!”

_ städtischen Bebauung herangezogen werden könnten, ist unstatthaft.

Virrteljahrsschiilt für Gesundheitspflege, 1906. 11
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Auch muß sicher verhindert werden, daß Lumpensammler nicht

Teile desselben in die Stadt und in den Verkehr zurückbringen.

2. Wo diese Bedingungen nicht erfüllt werden können, wo die Land

wirtschaft nicht imstande ist, die Mengen des städtischen Kehrichts

zu bewältigen, wo die landwirtschaftliche Verwertung für die Städte

zu kostspielig wird oder wo Gefahr besteht, daß zu Epidemiezeiten

die Abnahme des Kehrichts auf Schwierigkeiten stößt, da. empfiehlt

sich die Verbrennung desselben nach englischem Muster.

„Einstimmig nahm dann der Verein die folgende von den Herren

Stübben und Gaffky vorgeschlagene Resolution an:

Indem der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege

sich den von den Herren Referenten (Medizinalrat J. Reincke

und Oberingenieur Andr. Meyer [Hamburg]) aufgestellten Leit

sätzen anschließt, richtet er an die Stadtgemeinden die Bitte, dieser

Angelegenheit nach den Vorgängen von Berlin und Hamburg die

größte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

„Zugleich beschließt er die gesonderte Drucklegung der Verhandlungen

über diesen Gegenstand und deren Übersendung an die Gemeinden.

„Sie werden aus diesen Leitsätzen ersehen, daß schon damals die Rede

war entweder von landwirtschaftlicher Verwertung oder von Verbrennung

des Hausmülls. Diese Möglichkeiten bestehen, wie wir alle wissen, auch

heute noch. Ob nun die eine Oder die andere Methode gewählt wird, hfmgt

von örtlichen Verhältnissen und vom allgemeinen Stande der Technik üb

„Wßs 111111 die Erfahrungen betrifft, von denen ich hier sprechen wollte,

so beziehen sich diese zunächst einmal auf die Schäden der Ablade

plätm~ Diese Abladeplütze werden von den meisten Hygienikern verurteilt

Denn auf ihnen wird eine große Menge von fäulnisfähigen Stoffen aufgehäufb

und damit wird gegen einen anerkannten Grundsatz der Hygiene verstoßen

Ich spreche namentlich von solchen Abladeplätzen, welche sich in der Nähe

der Städte befinden. Aber auch ein Abladeplatz, der sich sehr weit außer

halb der Städte befindet, hat, wie ein Spezialfall Ihnen zeigen wird, zu sehr

unangenehmen Erörterungen geführt und derjenigen Stadt, welche diese“

Abladeplatz errichtete, sehr viele, auch finanzielle Unannehmlichkeiten ile‘

reitet.

„Der Fall, um den es sich handelt, betrifft den Streit der Stadt Berlin

mit der kleinen märkischen Stadt Fürstenwalde. Berlin hat in Spreenbßgan

unweit Fürstenwalde, etwa 24 km von Berlin entfernt, auf Ödländereisfl

einen Abladeplatz errichtet. Obgleich hier die Aufhäufung des Millls nach

allen Regeln der Kunst erfolgte, haben sich die Anwohner über die vom

Abladeplfitz ausgehenden Belästigungen lebhaft beschwert, und diese Klatäen

haben sich dann zu einem Prozesse verdichtet mit dem Ergebnis, daß die

Stadt Berlin durch das Landgericht verurteilt wurde, die der Stadt Fürsten

walde in Spreenhagen gehörigen Grundstücke vor den vom Abladeplatz Mill‘

gehenden üblen Gerüchen, dem Staub, den Insekten usw. zu schützen lind

Fürstenwalde wegen der erwähnten Schädigungen zu entschädigen Hier‘

gegen erkannte aber das Kammergericht in letzter Instanz:. l. Die Klage

wogen Eindringens von Staub und Insekten in das Grundstück der sindt
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Fürsteuwalde wird abgewiesen. Dieses Urteil steht, vom hygienischen Stand

punkt aus betrachtet, etwa auf der gleichen Höhe wie das Erkenntnis des

höchsten deutschen Gerichtes, als es sich um die Frage handelte, ob Elek

trizitit gestohlen werden kann. 2. Berlin muß Vorkehrungen treffen, durch

welche das Eindringen von üblen Gerüchen in das Grundstück der Stadt

Spreenhagen so weit herabgemindert wird, daß nur noch eine unwesentliche

Beeinträchtigung des Grundstückes stattfindet. 3. Berlin maß den Schaden

ersetzen, der durch das Eindringen von üblen Gerüchen in das Grundstück

der Stadt Fürstenwalde entstanden ist oder entstehen wird.

„Bemerkenswert an diesem Urteil ist, daß das betreffende letztinstanz

liebe Gericht anerkannt hat, daß sich von einem Müllabladeplatz üble Ge

rüchc trotz aller Vorsichtsmaßregeln auf 900 m Entfernung verbreiten

können. Dagegen hat das Gericht nicht anerkannt, daß Schädigungen

durch den Staub stattfinden können, eine Entscheidung, die vom hygieni

schen Standpunkte durchaus unverständlich ist. Es ist ferner anerkannt

werden, daß die Insekten eine große Plage der Umgebung bilden. Ich will

diese wichtige Entscheidung nicht weiter diskutieren, sondern mich nur

auf meine ausführliche Veröffentlichung beziehen, die demnächst im „Gesund

heitsingenieur“ erfolgen wird.

„Der zweite Punkt betrifft die landwirtschaftliche Verwertung des Mülls,

und da möchte ich Ihnen erzählen, was der verstorbene F. Andreas Meyer

mir seinerzeit mitteilte. Als es sich in Hamburg darum handelte, die Müll

verbrennung einzuführen, da haben die Landwirte der Umgebung zu

Andreas Meyer gesagt: Du darfst auf keinen Fall verbrennen, denn wir

nehmen dir das Müll ab. Andreas Meyer antwortete: Ja, nehmt ihr

esmir auch im Winter ab? Die Antwort lautete: Im Sommer können wir

dein Müll gebrauchen, aber im Winter, da kannst du sehen, wo du damit

blelbllt. Und das war der Grund, weshalb man in Hamburg -— das ist

lustorisch — sich auf die landwirtschaftliche Verwertung nicht einlassen

konnte. Dieselben Gesichtspunkte sind für viele große Städte maßgebend,

welche im Winter ihr Müll nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten ab

fahren können.

‚|Ubel' das Separationsverfahren möchte ich mich nicht weiter aus

l‘men~ Die Fabrik, die das Münchener Müll sortiert, kenne ich genau. Es

‘St mir auch glaubhaft versichert werden , und zwar von kompetenter Seite,

daß das finanzielle Ergebnis der Puchheimer Fabrik ein durchaus un

genügendes ist. und daß die Puchheimer im wesentlichen von den Beiträgen

lebel1‚ die von der Stadt München für den Eisenbahntransport des Mülls

‘°IJ München nach Puchheim bezahlt werden; das Sortiergeschäft bringt so

E“ Wie nichts eig‚

Müus'lN‘m noch ein Wort über die Verbrennung! Die Verbrennungdes

Käm ‚fauch des deutschen Mülls, hat sich nun nach ungefähr 10jähr1gen

er _Pben trotz aller dagegen gemachten Einwendungen als absolut sicher

“He bar herausgestellt. Es gibt kein Müll in den deutschen Städten,

sewe‘g bisher bekannt ist, welches sich mit den neueren Ofenkonstruktionen

nicht verbrennen läßt.

KultnNlln hat zwar unser Herr Referent gesagt, es sei ein Maßstab der

ur, Ob die Abfallstoffe Verwendung finden oder verbrannt würden. Je,

11 ‘
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da möchte ich mir doch die Gegenfrage gestatten, ob denn die Engländer

ein Volk von besonderer Unkultur sind; denn die Engländer verwerten

eben das Müll nicht, sondern sie sind es gerade, welche sich als Bahn

brecher auf dem Gebiete der Müllverbrennung von diesen unangenehmen

Abfallstofl‘en befreit haben. Noch neulich sagte mir ein Engländer: Wie

werdet ihr denn in Deutschland so töricht sein, im Interesse einer Er

werbsgesellschaft euer Müll auszusondern; laßt auch doch von der Gesell

schaft das Aussondern bezahlen oder laßt euch doch das Müll abkaufen!

Das ist der englische Standpunkt, und deswegen sind die englischen

Städte fast alle oder zum größten Teil dazu übergegangen, das Müll ZU

verbrennen.

„In England waren, ich zitiere nach einem der Frankfurter Stadtver

ordnetenversammlung vorgelegten Berichte des dortigen Tiefhauamtes vom

17. Mai 1905, im Jahre 1904 in 151 englischen Städten 198 Müllverbren

nungsanstalten vorhanden. Diese enthalten rund 1500 Müllöfen (Gens) und

sind imstande, jährlich mehr als 7 Millionen Cubikmeter Kehricht, die Ab‘

fälle von fast 25 Millionen Menschen, zu vernichten. Am Ende des Jahre!

1903 waren von diesen Müllverbrennungsanlagen 74 mit Einrichtungen im‘

Verwertung der Abhitze versehen. Diese lieferten zumeist Elektrizität I'll’

Bewegung der Pumpen, Mörtelmaschinen und zur Erzeugung von elektri

schem Licht.

„ offentlich wird nun auch in Deutschland die Zeit nicht

mehr fern sein, wo namentlich die größeren Städte von alle“

mehr oder minder zweifelhaften, umständlichen und unhygieni

zuwenden. Erfahrungen werden wir in der a11ernä‚0hsten Zeit in größerer

zahl zur Verfügung haben. Ich spreche nicht von Hamburg. Wir wissen

.la alle‚ daß die Ergebnisse in der Hamburger Anstalt sich von Jahr zu Jahr

verbessern. Aber es ist Ihnen bekannt, duß im Augenblick in Wiesbaden

sehr verheißungsvolle Versuche unternommen werden‘ dßß die Anstalt, di9

dort bereits existiert, vergrößert wird. Es ist ferner bekannt, dßß die

Stadtverordneten von Frankfurt a. M. ungefähr 2 Millionen Mark zur Her‘

Stellung einer großen Müllverbrennungsanlage bewilligt haben. Auch Kiel

bereitet, wenn ich recht unterrichtet bin, die Müllverbrennung vor. Ich

schließe aus diesen Tatsachen, daß alle größeren Städte gut täten, in

der Müllfrage nichts zu unternehmen, bevor nicht die Erfah

l‘llllgbll von Wiesbaden und Frankfurt vorliegen. Hier wird m“

dm allerwichllgsten Dinge über die Verbrennbarkeit des Mülls und Aus‘

nutz.ung de!‘ Hitze erfahren. Ja, ich höre, daß man in Frankfurt mit der

"äbslcht umgeht, in der Nähe der neuen Müllverbmnnungsanlagß ein Qual‘

tler zu errichten, in welchem der Kleinindustrie billiger elektrischer Strom

alle der Müllverbrennungsanstalt zu billigem Preise geliefert werden soll‘

Mit einem Wort, es scheint, als wenn nun endlich auch in Deutschland nach

dem Vorbxlde der Engländer die Stunde für die Müllverbrennüüg gwhlßg°“

hat, alewenn man nun endlich anfängt, sich auf das Einfachste zu besinnt!u

und fl‘81 von allem Streit über die Infektiosltät des Mülls, aber auch ““'

beirrt durch agrarisches Werben endlich anfängt sich zur Müllverbrennung

zu bekehren.“ ’
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Baninspektor Caspersohn (Hamburg): „Meine sehr geehrten Damen

und Herren! Es bleibt mir nicht viel zu sagen übrig. Ich möchte nur auch

noch kurz anknüpfen an die Versammlung von 1894. Nicht allein, daß die

Leitsätze, die Sie jetzt in Händen haben, dort angenommen wurden, es

wurde auch beschlossen, in einer besonderen Drucklegung diese Leitsätze

allen Gemeinden zugänglich zu machen. Wenn man nun die heute von

Herrn Dr. Thiesing aufgestellten Leitsätze, über die allerdings nicht ab

gestimmt werden soll, betrachtet und in Vergleich stellt zu den damals an

genommenen, so kann ich nicht sagen, daß die heute vorliegenden gerade

einen Fortschritt bedeuten. Im Gegenteil, vom hygienischen Standpunkte

sind sie eher als ein Rückschritt anzusehen. Damals wurde jegliche An

hinfnng des Mülls für unstatthaft erklärt, auch wurde betont, daß absolut

sichergestellt werden müsse, daß nicht Teile des Mülls von Lumpensamm

lern in den Verkehr zurückgebracht würden. Mit diesen Anschauungen

steht aber das Sortierverfahren im Widerspruch, und wir dürfen solches

deshalb nicht empfehlen.

„Der Standpunkt von 1894 gilt auch heutigentags noch, und um so

mehr, als man inzwischen auch in Deutschland mit der Verbrennung gute

Resultate erzielt hat. .

„Herr Dr. Thiesing hat nach vorgängiger Rücksprache bei Verlesung

seiner Leitsätze einen kleinen Passus fortgelassen unter 30, nämlich: —— —

<lnll die Durchführbarkeit der Müllverbrennung davon abhängt, daß das

llüll ohne erhebliche Zuschläge von Kohle brennt. — — Nun, meine Herren.

dies ist tatsächlich der Fall. — Die rationellste Vernichtung des Mülls wird

immer die Verbrennung bleiben, und nach den guten Erfahrungen, die wir in

llamburgjetzt seit 10 Jahren mit dieser Methode gemacht haben, kann ich Ihnen

nur dringend diese als die hygienisch einwandfreieste Methode empfehlen.“

vl- Flllßli, Chef des Abfuhrwesens (Zürich): „Meine Damen und

Herren! Die Stadt Zürich, die ich zu vertreten hier die Ehre habe, ent

ledlgt sich seit einiger Zeit des Hausmülls ebenfalls durch die reinigende

Flamme. Gestatten Sie mir, hier kurz die Gründe zu nennen, die sie hierzu

8*{fülirti hat, und Ihnen einige Resultate aus unserem bisherigen Betriebe

mitzuteilen.

„Es ist mir seinerzeit als Landwirt von Beruf der Entschluß nicht leicht

gefallen, das Müll zu verbrennen, statt _es landwirtschaftlich zu verwerten,

aber es blieb uns einfach nichts anderes übrig. Wir haben bis vor einem

Jahre das Müll nach der Peripherie der Stadt hingefahren, daselbst auf

gestal’f“, kompostiert, und es wurde dann die Komposterde zum Teil von

Landwirten der Umgebung abgeführt, zum Teil wurde sie zur Auffüllung

;‘°|'Wsi_idet. Nun ist die Umgebung der Stadt Zürich nicht sehr geeignet

iir ltlullstapelplätze. Wir haben auf der einen Seite nach Westen den Uto,

“ich Süden den See, nach Osten den Zürichberg. Also diese drei Seiten

elglieie“ sich nicht für solche Plätze. Den See wollten wir uns leicht be

greiflichen Gründen nicht mit Hausmüll anfi'illen, schon deshalb nicht, weil

“_S Seebecken das Reservoir bildet für unsere Wasserversorgung, und die

St'":ige deSqUtos und des Zürichberges eignen sich deshalb nicht, weil die

*‘ i iillmahhch an den Hängen hinaufwiichst. Es blieb also nichts übrig



166 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfi'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim

als der Norden, das ist das Limmattal. Dort wäre allerdings noch manche

Kiesgrube auszufüllen gewesen. Aber man wollte das nicht, weil ja doch

in Aussicht steht, daß die Stadt sich auch dahinaus vergrößern wird; wir

wollten so schlechten Baugrund nicht schaffen. Zudem liegen jene Plätze

direkt in der herrschenden Windrichtung nach der Stadt. Dazu kommt.

daß die Landwirte der Umgebung immer weniger von diesen Komposterdeu

oder dem frischen Kehricht wissen wollten. Das hängt mit der landwirt

schaftlichen Bewirtschaftung zusammen. Ein Teil des Kehrichts wurde

immer für die Weinberge am See verwendet. In den letzten Jahren wollten

die Landwirte davon auch nichts mehr wissen. Sie sagten, es käme zu viel

krankheiten, so duß sie sich nicht mehr der Mühe unterziehen könntefl,

dieses Material zu verwenden. Ackerlund finden wir in der Umgebung de!‘

Stadt Zürich bis weit hinaus nicht mehr viel. Das geht immer mehr zurück

wird verdrängt durch den Wißsenbau, und wir haben meistens Wiesen, die

sich für die Düngung mit Kehricht und Müll absolut nicht eignen. Es be'

steht die Gefahr. daß die verschiedenen Sperrstofl‘e, Draht, Büchsen, Glas

scherben, ins Futter kommen und daselbst zu ganz bedenklichen Erschei‘

nungen Anlaß geben können.

„Also es blieb bei Betrachtung aller dieser Verhältnisse nichts übrig

als die Verbrennung.

„Da die Verbrennung von Müll nicht nur für die meisten Städte Deutsch

lands, sondern auch der‘ Schweiz eine wirklich brennende Frage ist, 8° will

ich Ihnen einige Erfahrungen über unseren Betrieb mitteilen, zunächst über

die Brennbarkeit des Mülls. Man hat in der Bürgerschaft und im Rate

starke Zweifel geäußert, ob der Kehricht brennen würde. Unsere Anstalt

ist seit über einem Jahre in Betrieb, und ich kann konstatieren, daß wir

nie irgend einen Zuschlag von irgend einem Brennmaterial machen mußie11.

Der Kehricht hat bis jetzt ohne irgend welche Zuschläge von Kohle oder

einem anderen Brennmaterial gebrannt Das ist, auch in der schlimmsten

Zeit im Winter, im Januar, der Fall gewesen. Es hat sich gezeigt‚ dflß

der‘ S°umerkehricht sehr viel besser brennt als das Wintermüll, trotzdem

ja im Winter im Kehricht mehr unverbrannte Kohlenstückchen sich be

finden. Aber es zeigt sich, daß es auf diesen Umstand nicht ankommt,

=°ndem mehr darauf. daß weniger. Asche sich vorfindet. Die Asche hüllt

diese Kohlenstückchen ein, und so können sie die Brennbarkeit nif’i’t'

finden sich im Sommermüll viel mehr SPemiie
Gegenstände, die das Feuer locker machen. Das bewirkt hauptsächlich Cil°

‚gute‘ rasche Verbrennung" Wir haben im September 1894 in 24 Stunden

nn.Mittel P"° Zelle im Hcrsfallofen 10‘8 Tonnen verbrannt. Dann ist diese

Leistungsfähigkeit gesunken im Januar bis auf 5'5. Sie beträgt im Durch‘

schnitt also von Mai 1904 bis August 1905 7'2 Tonnen, genau 7255 kg

‘ „EH! Zweiter Punkt betrifl‘t die Belästigung der Umgebung durch

ublen Geruch oder Staub. Auch diese Befürchtungen sind nicht eiflgei'mfi'en'

Bisher wurden keine Klagen laut über Belästigung durch den Geruch in der

Umgebung, trotzdem die nächsten Wohnungen nur etwa 100m von der

Anstalt weg sich befinden.
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„An Rückständen gewannen wir im Durchschnitt 37 Proz. Schlacke

und 9'7 Proz. Asche; das steigt im Winter: Schlacke bis auf 50 Proz.‚

Asche 12 Proz. und sinkt im Sommer bis auf 24 Proz. bzw. 8 Proz.

„Über andere Resultate, Temperatur, Verdampfungsfähigkeit usw.,

kann ich Ihnen einige Zahlen mitteilen aus einem längeren Versuch, der in

der letzten Zeit abgeschlossen worden ist. Danach haben wir in dem Rauch

kanal eine durchschnittliche Temperatur von 612° C, einen Gehalt der Heiz

gase an Kohlensäure von 6'6 Proz. Bei uns verwandelt 1kg Kehricht

0'63kg Wasser von 0° in Dampf von 1000 C, und an Kraft gewinnen wir

pro Zelle durchschnittlich 11'4 Kilowatt, oder eine Tonne Kehricht leistet

im Durchschnitt 32'6 Kilowattstunden.

„Was nun die Kosten anbetrifft, so muß ich in erster Linie darauf

verweisen, daß die Anstalt heute noch nicht unter günstigen Bedingungen

arbeitet. Es sind nur 12 Zellen gebaut, während die Anstalt für 18 ein

gerichtet ist. Das bedingt nun eine verhältnismäßig hohe Verzinsuugs- und

Amortisatiousquote. Zu dem kommt, daß wir für die Schlacke vorläufig

eine genügende Verwertung nicht haben. Diese Frage soll erst noch näher

studiert werden. So kommen wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen

auf die Summe von durchschnittlich 4 M. reine Verbrennungskosten pro

1000 kg Kehricht. Wir haben dabei allerdings nicht die Ersparnisse gerechnet,

die wir durch die Reduktion der Abfuhrkostcn erzielen. Sie werden sich

nicht erhöhen, sondern eher vermindern, würden sich aber erhöhen dann,

wenn wir das Müll immer weiter hinaust'ahren müßten. Wenn auch die

Sache vorläufig noch etwas teurer ist, würden wir sie doch nicht mehr auf

geben. Wir sind sicher, daß sich die betreffenden Kosten in der Folge, wie

das in Hamburg ja auch der Fall gewesen ist, reduzieren werden.

„Ich schließe meine Ausführungen damit, daß ich mich dem anschließe,

was der Referent Herr Dr. Thiesing gesagt hat, daß bei der Frage der

Einführung der Verbrennung die örtlichen Verhältnisse die ausschlaggeben—

en sind.“

' Callßllbß.ßll, Direktor der Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grund

beflltzel‘ (Berlin): „Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Herr

Referent hat das Thema in sehr erschöpfender Weise behandelt, er hat die

hilillfrage ganz richtig in zwei Unterfragen getrennt, er untel‘SCl-1i'l‘d die

eigentliche Müllbeseitigung von der Müllverbringung bzw. Müllverwertung.

Ich möchte hier nur auf die verschiedenen Arten der ‚Müllverwertung, deren

der Herr Referent Erwähnung getan hat, des näheren eingehen.

„Der Referent sagte: eine Verbringung des Mülls auf Ödländereien ist

_Zu empfehlßll. Ja, meine Herren, unter den heutigen Umständen möchte

lc_h betonen, daß die Verbringung des Mülls auf Ödländereien bzw. die Auf

runun8 Voll Ödländereien besonders für größere Städte das allein Richtige

und Empfehlenswerte ist.

„was nun die Sortierung des Millls durch das,Separations-, besser

i°‘“‘8‘ Dreiteilungssystem, dessen der Herr Referent hier Erwähnung getan

‘f’ anbelan8h so möchte ich bemerken, daß dieses Verfahren speziell für

ß"'oßere Städte zu verwerfen sein dürfte. Die wirtschaftliche Seite dieser

"3° "t j“ hier ganz außer acht zu lassen, trotzdem die pekuniären Vor
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teile bei der ganzen Sache durchaus noch nicht erwiesen sind, und es ist

ja hier von den Herren Vorrednern ganz richtig auf Puchheim und Budapest

hingewiesen worden, wo bislang keine finanziell günstigen Resultate erzielt

worden sind.

„Dieses Separationsverfahren besteht. wie der Herr Referent ausgeführt

hat, darin, daß die einzelnen Bestandteile des Mülls bereits in den Haml

haltungen in gesonderte Gefäße gebracht werden. Eine Verallgemeinerung

dieses Verfahrens für Großstädte, meine Herren, würde meines Erachtens

in hygienischer und ästhetischer Beziehung einen Rückschritt um viele

Jahre bedeuten. Ich stehe auf dem Standpunkt — und ich befinde mich

da in guter Gesellschaft, sind doch die maßgebenden Faktoren des König

lichen Polizeipräsidiums in Berlin mit mir der gleichen Ansicht —, daß eine

schleunige Hinaulsschaf'l‘ung der wirtschaftlichen Rückstände, ganz gleich

welcher Art, aus den Häusern bzw. den Städten ohne jegliche weitere BB

handlung erforderlich ist.

„Man bedenke beispielshalber: Im Haushalt wird Geflügel ausgenom

men oder Gemüse geputzt, und die Rückstände werden dem dazu bestimmten

Gefäße einverleibt. An besonders heißen Tagen wird selbstverständlich der

Zersetzungsprozeß dieser Rückstände sehr schnell vor sich gehen, Illlfl es

werden sich Gerüche verbreiten, die, wenn die betreffenden Abfälle 111it

Asche vermengt würden, sich nicht weiter bemerkbar machen. Nun kommt

das Dienstmädchen —- der Herr Referent sagt sehr richtig, es ist auf‘ den

guten Willen der Hausfrauen und Dienstboten hinzuwirken, daß die Rück

stünde separiert behandelt werden, was auch nicht ganz einfach ist — auf

den Hof‘ und findet den Kasten, in welchen die betreffenden Rückstiirlde

hineingehiiren. gefüllt. Das Mädchen ist wohl oder übel gezwungen‚ die

Abfälle in einen danebenstehenden Kasten zu schütten, welcher vielleicht

für gewerbliche Rückstände oder Kehricht bestimmt ist. Der Zweck des

ganzen Separationsverfahrens ist damit vereitelt.

„Auch bei auftretenden Epidemien, speziell unter den augenblicklichen

Verhältnisflen, wo z. B. in Berlin Maßregeln gegen die Einschlepplln‘g de"

Choleragefahl‘ getroffen werden, ist die Separation außerordentlich bedenk

lieh‘ Das PolizeiPl'äsidinm hat kürzlich bei der Wirtschaftsgenossenschaft

Berliner Grundbesitzer angefragt, welche Maßregeln sie getroffen habe, um

unter den heutigen Verhältnissen eine schleunige Beseitigung des Mülls,

speziell aus größeren Betrieben, wo täglich große Mengen animalischer und

vegetabilischer Abfallstoffe erzeugt werden, zu bewerkstelligen. Wir haben

darauf dem Polizeipräsidium mitgeteilt, daß wir täglich, unter Umständen

eventuell auch mehrmals täglich, diese Stoffe zu beseitigen beabsichtigen,

die Kästen desinfizieren und diese in dieselben Grundstücke zurückbringen

Wrrden,.um so dem Zersetzungs- und Fäulnisprozeß der Stoffe im Bereiche

mellflcllllcller Behausungen möglichst entgegenzuarbeiten.

‚ _ „Man hat eich damit einverstanden erklärt und hält diese Maßnahmen

in ihrem Teil mit für geeignet, als Vorbeugemittel gegen Verbreitung de"

Senchengef'abr zu wirken, die augenblicklich für Berlin und die Städte des

Ostens der Monarchie besteht,

„,Daher möchte ich mich dahin resümieren, meine Herren, daß m11"

speziell m großen Städten dafür besorgt sein innß, das Müll aufs schnellst“
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und in ästhetisch vollkommener Weise aus den einzelnen Behausungen

fortzuschatfen, sei es zur Stapelung, zur Verbrennung oder zur Auffüllung

von Ödländereien. Nur auf diese Art und Weise wird den berechtigten

Anforderungen der Hygiene und Ästhetik in bezug auf die Müllbeseitigung

genügt.“

Stadtbaurat Fl'0bßllillfl (Wiesbaden): „Meine Herren! Ich möchte

der Vollständigkeit wegen nicht unterlassen, über unsere Wiesbadener Ver

bältnisse lhnen mit einigen Worten Bericht zu erstatten. Wir haben in

Wiesbaden naturgemäß den ganzen Kampf, der hier augenblicklich auf der

Bühne tobt, auch durchgemacht. Die Stimmen, die für die Verwertung in‘

der Landwirtschaft waren, sind bei uns ebenso laut geworden wie hier, aber

die Entscheidung ist uns nicht sehr schwer geworden. Die Landwirtschaft

nahm uns das Müll nämlich einfach nicht ab. Wir bekamen auf diese Weise

in unserer engen Gemarkung große Kehrichtlagerplätze, auf denen sich in

durchaus unhygienischer Weise der Kehricht ansammelte, bis die Land

wirtschaft dann wieder einmal Gelegenheit hatte, ihre Felder damit zu

düngen und uns den Kehricht abzunehmen, und es entstanden auf diese

Weise Zustände, die man nicht einwandfrei nennen konnte, und die vor

allen Dingen auch finanziell die Stadt sehr stark belasteten. Wenn eine

Zahl genannt werden soll, so haben wir etwa für 200000 M. Kehrichtplätze

hegen. die doch zweifellos anders besser verwendet werden konnten.

„Wir verdanken es nun der wirklich liberalen'Auffassung der Stadt

Hamburg, die epochemachend in dieser Suche vorgegangen ist, daß wir Ver

suche mit unserem Kehricht machen konnten. Es ist nicht genug an

zuerkennen, daß Hamburg gerade durch diese Liberalität, mit der es jeder

Stadt erlaubt, in seiner Müllverbrennungsanstalt Versuche anzustellen, dieser

Frage weiter hilft. Wir haben uns dort überzeugt, daß unser Kehricht sehr

gut brennt. Das ist ja natürlicherweise immer eine Vorfrage von großer

Wichtigkeit, und wir sind jetzt im Begriff, eine Anlage für unseren ganzen

Bedarf zu bauen. Das Verbrennen ist keine Vernichtung des Kehrichts,

‘f>fldern eine Verwertung desselben. Nutürlicberweise wird man eine

behnchtverbrennung in Zusammenhang bringen müssen mit irgend einer

Wlrtschaftlichen Anlage, um die Kraft, die aus dem Kehricht gewonnen wird.

111 Verwerten. Wir werden Elektrizität gewinnen. Ich glaube, daß wir ein

K‘"JZ gutes Resultat dabei erzielen und jedenfalls sehr viel besser abschließen

werden als vorher, wo wir mit der Abfuhr und mit der landwirtschaftlichen

Abna_hme 111 tun hatten. Unsere Anlage ist mit zwei Öfen ein Vierteljahr

lang Illll)auerbetrieb gewesen. Wir haben dabei die Überzeugllnggewomlell.

daß alles praktisch durchführbar ist, was wir machen wollen. Wir sind

f‘“tlßnblicklich im Ausbau und werden noch im Laufe dieses Jahres, vielleicht

‘III Dezember, die Anlage von sechs Öfen voll in Betrieb bekommen.

„ich möchte den Gegenstand aber nicht verlassen, ohne darauf auf

(;‘leerrläßlljl.zll machen, daß nach meinem Dafürhalten der hygienische Punkt

hetxeitiegfru:lgtbeseit1gung viel weniger darin liegt, wie man das Müll nachher

Das sindi °l man es unterpflügt, ob man es verbrennt, ob man es vergast.

Dieb _ ales Fragen, die wirtschaftlich und örthch zu entscheiden sind.

Yglßmflebe Frage ist: wie kriegt man das Zeug aus der Stadt heraus,



170 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. ödentl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

und da möchte ich vor der Separation entschieden warnen. Das würde

polizeiliche Maßnahmen zur Voraussetzung haben, die sehr schwer durch

zuführen sind, denn es gibt eine ganze Reihe von Städten, wo diese kleinen

Hausmüllbehälter nachts auf das Trottoir gestellt werden. Nun stellen Sie

sich einmal vor, daß jemand drei solcher Behälter auf die Straße stellenv

muß, einen mit Asche, einen mit Küchenabfällen und einen noch mit etwas

anderem. Das ist nach meinem Dafürhalten eine sehr große Belästigung.

Man muß diese Sache so schnell und so einfach wie möglich los werden,

und deshalb möchte ich einer Separation unter keinen Umständen das

Wort reden.“

P1'0f68801‘ Erismann, Vorstand des Gesundheitswesens der Stadt

Zürich: „Meine Damen und Herren! Es ist, wie einer meiner Vorredner,

Herr Dr. Weyl, sagte, wirklich schwer, den, ich möchte sagen, künstlerischen

Aufbau des eben gehörten Referats von irgend einer Seite anzugreifen und

— gestatten Sie mir diesen trivialen Ausdruck —- ein Haar in der Suppe

des Referenten zu finden. Nun glaube ich doch, daß dieses und jene!

Hütchen darin ist, und ich fühle mich von meinem Standpunkt als Hygienilißr

verpflichtet, auf eines dieser Hütchen aufmerksam zu machen. Der Herr

Referent hat ganz richtig darauf aufmerksam gemacht, daß es schwer zu

beweisen sein dürfte, daß in der Tat das Müll, wenn es irgendwo außerhalb

der Städte gelagert ist, zur Verbreitung von Infektionen schon Veranlassung

gegeben habe. Aber, meine Herren, man braucht vom Standpunkte der

öffentlichen Gesundheitspflege aus diesen Beweis eigentlich gar nicht 11b

zuwarten, um gegen diese Müllablagerungen vorzugehen. Aufgube des

Hygienikers ist doch, wenn der Forderung der Reinlichkeit in irgend einer

Weise nicht entsprochen wird, einzuschreiten. Meine Herren! Die Reinlich

keit, davon bin ich überzeugt, ist die halbe Hygiene. Wenn wir die Rein

lichkeit in allen denjenigen Medien, die uns umgeben, durchführen könnten,

so hätten wir die Hälfte von dem geleistet, was die öffentliche und. private

Hygiene zu leisten hat, und dieser Anschauung entspricht die Aufstapelnng

des Kehrichts in der Nähe der Städte in keiner Weise. Meine Herren! Man

hat mit der Kanalisation der Städte nicht gewartet, bis haarscharf bewiesen

“""» daß die Verunreinigung des Bodens mit Verbreitung dieser oder jener

Infektionskrankheit in ursächlicher Beziehung steht. Ich möchte Sie daran

erinnern, daß man schon zu einer Zeit begonnen hat, die Städte zu kanali

und drainiert sind, durchaus noch nicht ausgetragen. Man hat. ferner die

_Wßl_ißel‘v_el'florgung der Städte eingerichtet zu einer Zeit, als auch die Frage.

mwlewelt das Wasser, das wir trinken oder in irgend einer anderen Weise

b_emltlell‚ mit den Infektionskrankheiten in dieser oder jener direkten V91"

h ‘ _ . enden Maßregeln nicht zu warten, bis uns hßflr'
so ß‚lf bewiesen’ ist, daß das Müll, wenn es außerhalb der Städte gelagßrt

Ist, Zur ‘erbreitung von Infektionskrankheiten Veranlassung geben kann.
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„Es hat allerdings der Herr Referent sehr vorsichtig gesagt: „Wenn

die Aufstapelung des Kehrichts außerhalb der Städte den Forderungen der

Gesundheitspflege entspricht. so kann dieselbe gestattet werden.“ Ich glaube

nun, man kann den Grundsatz aufstellen: sie entspricht gewiß in sehr

seltenen Fällen den Forderungen der Gesundheitspflege. Wer von Ihnen

den Roman Turgenjews „Verbrechen und Strafe“ gelesen hat, erinnert

sich wohl, daß dort Marmeladoff zu seiner Tochter Sonja sagt: „Ja,

Sbnja, die Reinlichkeit kostet Geld.“ Nun, meine Herren, die Reinlichkeit

kostet auch den Städten Geld, und die Städte müssen sie sich im Interesse der

Volksgesnndheit in der Tat etwas kosten lassen. Also auch wenn die den sani

türen Anforderungen durchaus entsprechende Beseitigung des Kehrichts

durch Verbrennung Geld kostet, auch wenn die Städte dabei nicht, wie man

sagt, auf ihre Rechnung kommen, wenn kein Reingewinn herausschaut, wie

bei den städtischen Gas-, Wasser- oder Elektrizitätswerken, so ist das doch

kein Grund, diese Art der Beseitigung des Kehrichts nicht zu wählen.

„Es wäre zwar, werte Anwesende, sehr schön. wenn, wie früher jeder

Bürger im Jahre eine Anzahl von Klaftern Holz von der Gemeinde zur Ver

fügung bekam, jetzt, wo das Holz rarer geworden ist, die Stadtväter ihren

Hausfrauen aus dem‚ was aus dem Kehricht gewonnen wird, Jahr für Jahr

ein kleines Geschenk machen könnten. Aber auch wenn dieses Ziel mit der

liehrichtverbrennung nicht erreicht würde, so wäre das kein Umstand‚ der

einer hygienisch berechtigten Forderung entgegengehalten werden könnte.

Also, ich glaube, der Instinkt der Reinlichkeit, das Reinlichkeitsbedürfnis, das

gegenwärtig durch die ganze zivilisierte Menschheit geht, ist von ungemeiner

Bedeutung für die Bevölkerung, namentlich soweit sie in den großen Städten

zusammengedrängt lebt; wir müssen ihm folgen und tun gut, wenn wir ihn

nicht durch andere Gesichtspunkte zurückdriingen lassen. Von dieser Auf

fassungwaren die Thesen durchdrungen. die unser Verein vor einigen Jahren

gefaßt hat, und ich glaube, man tut gut, auch heute noch auf dem Stand

punkt dieser Thesen zu bleiben.

„Ich möchte Ihnen keine Resolution vorschlagen; ich halte selbst die

Frage über die beste Art der Müllbeseitigung nach verschiedenen Richtungen

lllll.für eine offene, und ich glaube, man tut gut, weitere Erfahrungen, die

Ja In Wiesbaden, Frankfurt, Kassel und an anderen Orten gemacht werden,

abzuwarten. Wir in Zürich — ich muß das. was hier von unserem Chef

des Abfuhrwesens, dem die Kehrichtverbrennungsanstalt unterstellt ist, gesagt

"um": bestätigen — haben in bezug auf die hygienische Seite des Verfahrens

nur die besten Erfahrungen gemacht.“

Damit ist die Diskussion geschlossen, und es erhält das Schlußwort der

Referent.

Referent Dl‘. Thicsing: „Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich bm}lche nur auf einige der soeben gemachten Bemerkungen einzugehen;

den“ dle meisten decken sich trotz des scheinbaren Widerspruchs voll

l‘°mmcn mit dem, was ich gesagt habe.

M „Auch ich bin der Ansicht, daß die Verbrennung eine ganz vorzügliche

‚ euwd° 13t‚ und ich habe das auch klipp und klar ausgesprochen. Aber

lcll stehe nicht auf dem Standpunkte, daß sie aus hygienischen Gründen ab
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solut überall notwendig sei. Eine derartige Forderung ist übertrieben und

wissenschaftlich nicht zu begründen. Es lassen sich hygienisch einwand

freie Verhältnisse auch mit einfacheren Methoden schaffen. Das maß im

Interesse der pekuniär weniger leistungsfähigen Kommunen, für welche die

„Der Abladeplatz der Stadt Berlin in Spreenhagen, von dem Herr

Dr. Weyl sprach, ist eben nicht so beschafl‘en, wie er sein müßte, und ‘sie

ich es in meinen Ausführungen verlangt habe. Darüber, ob so gewaltige

Massen, wie Berlin sie an Müll produziert, überhaupt noch gestapelt werden

sollen, erlaube ich mir an dieser Stelle kein Urteil. Daß die Verhältmsfle

in Hamburg, wie schon Andreas Meyer konstatiert hat, für die landw1ri

schaftliche Verwertung des Mülls nicht günstig waren, spricht nicht, v'vle

Herr Dr. Weyl glaubt, gegen, sondern für meine Behauptungen. Hier

als gewaltige, hauptsächlich englische Kohle brennende Hafenstadt und die

eben überwundene Cholera, deren Schrecken noch frisch in aller Gedächt

nis war. _

„Als Beweis dafür, daß die Antipathie gegen ordnungsmäßig betl‘lebelle

Stapelplätze nicht berechtigt ist, kann uns außer dem Leipziger Scherbelberg

hier in Mannheim das Schnickefllflch dienen, auf welches mich Herr ober

„Wie sich die Bevölkerung zum Separationsverfahren stellen wird, ist

schließlich Ansichtssache. Ich habe,

Charlottenburg und Potsdam, Zu dem emsichtsvolleren Teil des PublikumB

stellen von drei Gefäßen auf die Straße u. dgl„ haften doch micht am

. . maßen gutem Willen zu vermeiden.
„Einwände und Ausstellungen lassen sich schließlich überall mß?h@"

so habe ich z. B. Müllverwerhlllgsanstnlten gesehen, die bei im allgememen

tadelloser Einrichtung doch nach meinem Empfinden entschiedene Mängel

aufwiesen. Ich mache aber für diese Mängel nicht das System vemntwort'

lieh, sondern die örtliche Ausführung, und bin überzeugt, daß sie unschwer

zu vermeiden gewesen wären.

„Und nun die Leitsätze v0n 1894! — Ich könnte mich einfach “"f

jenen Arzt berufe
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scheinlich nicht auf die Tagesordnung gesetzt haben. Meine Leitsätze

erhoben durchaus keinen Anspruch darauf, als unumstößliche Wahrheiten

angesehen zu werden. Ich habe auch nicht die Absicht, für ein Verfahren

auf Kosten der anderen Propaganda zu machen, sondern ich wollte Ihnen

eine möglichst objektive Zusammenstellung aller in Betracht

kommenden Methoden geben, damit Sie Anhaltspunkte haben, um im

Bedsrfsfalle —-— ev. unter Anleitung eines unparteiischen Sachverständigen

— selbst entscheiden zu können, was für Sie das Zweckmäßigste ist.“

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner: „Meine

Herren! In diesem Falle brauche ich dem Herrn Referenten kaum zu

danken. Sie haben das bereits selbst getan. Ich glaube, es war für uns

sehr nützlich, daß wir das Thema der Müllbeseitigung wiederhuf die Tages

ordnung gesetzt haben und dnß wir nach zehn Jahren die Besprechung, die

wir damals hatten, revidierten. Der Herr Referent hat seine Aufgabe in

der allerbesten Weise gelöst.“

Der Vorsitzende stellt hierauf den letzten Gegenstand der Tagesordnung

zur Verhandlung:

Selbstverwaltung und. Hygiene.

Es lauten die von dem Referenten Regierungs- und Geh. Medizinalrat

Dr. E. R0tll (Potsdam) aufgestellten

Leitsätze :

.Den weiteren Kommunalverbänden (Provinzen usw.), denen die

Fursorge für die hilfsbedürftigen Geisteskranken, die Idioten, Epileptischen,

Blinden und Tsubstummen übertragen ist, liegt es ob, entsprechend der

Zunahme der Bevölkerung für Bereitstellung ausreichender Unterkunfts

raume rechtzeitig Sorge zu tragen.

Ihe Abgabe hilfsbedürftiger Geisteskranker an solche Anstalten, in denen

6111.8 psychiatrische Leitung fehlt, liegt nicht im Interesse dieser Kranken.

Bei Gefahr im Verzugs darf die Aufnahme in die nächste Anstalt nicht‘

durch die Aufnahmeverhandlungen (Ermittelung des verpflichteten Armen

verbandes u. a.) verzögert werden.

- l?g1e Entlastung der Provinzialanstalten wird durch Ausdehnung der fami

haren Irrenpflege wie durch Schaii‘ung besonderer Trinkerheilanstalten zu

erstreben sein.

- _Dre Mitwirkung der Kreise (Bezirksämter, Amtshuuptmannschaften usw.)

1st bei der Regelung der geschlossenen Krankenpflege, insbesondere bei

der Schaffung von Unterkunftsräumen für ansteckende Kranke wie bei

der‘ Regelung des Desinfektionswesens nicht zu entbehren.

Ems Ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Bereitstellung eines entsprechend

ausgebildeten Pflegepersonals, namentlich auch soweit Gemeindepflegerinnßn,

Haus- und Wochenpflegerinnen in Frage kommen.

- II} allen größeren Ortschaften sind Gemeindepflegestationen einzurichten,

dlepm dünn bevölkerten Gegenden mit den notwendigsten Krankenpflege‘

gel‘ßtflchaften suszuriisten sind.

Auf Shciiereitstellung von Armenärzten in einem der Einwohnerzahl und

den ortllchen Verhältnissen entsprechenden Umfang ist seitens der Kreise

und entsprechenden Verbinde hinzuwirken.

!°

5‚o

‚n

01

P’

q

.a-7



174 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfi'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

9.

10.

ll.

13.

14.

15.

16.

I7.

18.

19.

20.

Auf dem Gebiete der geschlossenen Armen- und Siechenpflege ist die

ergänzende Mitwirkung der Kreise und der weiteren Kommunalverhände

gegenüber leistuugsunfähigen Gemeinden nicht zu entbehren.

Eine einheitliche Regelung der Nahrungsmittelkontrolle in den Kreisen

und entsprechenden Verbänden‚ die sich auf Vereinbarungen mit den

Untersuchungsaustalten, Art und Zahl der Probeentnahmen, wie unter

Umständen auf die Errichtung von Untersuchungsanstalten zu erstrecken

hat, empfiehlt sich aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen.

Auf die Schaffung ausreichender und einwandfreier WasserversorgnngS

; dabei werden leistungsschwache Gemeinden

Durch Erlsß entsprechender Brunnenordnungen sind die wichtigsten an die Brunnen

e.nlagen zu stellenden gesundheitlichen Forderungen sicherzustellen.

. Bei der Herstellung und Unterhaltung der öfl‘entlichen Verkehrsfltrßßen

wird mit Rücksicht auf den zunehmenden Verkehr den auf‘ die möglißllßle

Verhütung der Staubgefahr gerichteten Bestrebungen erhöhte Aufmerk'

samkeitzuzuwenden sein. '

Dankbar zu begrüßen und im

jede A '

diejenigen

den öfl‘ent

Verwaltung herzustellen und zu betreiben.

Grundlegend für die Kommunalhygiene ist die rechtzeitige Feststellung

zweckentsprechender, den gesundheitlichen Forderungen Rechnungtragel-lder

Bebauungspläne.

N}e]beä einer zweckentsprechenden Abstufung der Bauordnung‚ der Unter‘

so ex u

und Erholungsplätzen

Wohlbefinden der Bewohnen deren gesundheitliche Bedeutung mit. der Größe der Ortschaften

und der Dichtigkeit des Zusammenwohnens zunimmt.

Auf dem Gebiete de“ Wohnungsfürsorge bleibt neben den Maßnahmen

zur Verbilligung des Wohnungsbaues das wichtigste eine regelmäßige

Wohnungskontrolle, sei es durch

Die an Räume zum Wohnen und

sind durch Gesetz oder xn

Soweit besondere Wchnungsämter nicht errichtet werden, sind Wohnung*

kommxssnonen (Deputationen) unter Zuziehung von bautechnischen und

arztlxehen Sachverständigen für die Zwecke der Wohnungflfürsorge nutzbar

zu machen. Zu demselben Zweck sind auch die Genundheitskommisßioneu

heranzuziehen.

Vom gesundheitlichen Standpunkt ist

beste, die sich am wenigsten abnutzt und den geringsten Staub Erzeugt’

die ferner am wenigst

gründlichsten reinigen läßt.

Die kommunalen Ve

. rkehr m'tt l ' ~ h denhyglenischen Forder s 1 e mussen neben den sozialen m10

urigen Rechnung tragen.
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Eine den gesundheitlichen Forderungen entsprechende Straßenreinigung

hat die Übernahme durch die Gemeinde zur Voraussetzung, und das

gleiche gilt von der Straßenbesprengung.

Alle Bestrebungen und Maßnahmen, die auf‘ die Verhütung der Staub

entwickelung, die Reinhaltung der Luft von Rauch und Ruß, von Ver

brennungsgasen usw. abzielen, verdienen die tatkräftigste Unterstützung

uud‘Förderung seitens der Gemeinden.

Für diellerstellung ordnungsmäßiger Entwässerungsanlagen ist die Bereit

slellung von Höhenlageplänen eine unentbehrliche Voraussetzung.

Die Beseitigung der festen und flüssigen Abfallstoffe hat so zu erfolgen,

dsß Verunreinigungen des Untergrundes, der Brunnen und der Wasserläufe,

sowie der Luft ausgeschlossen sind.

Gemeinden mit dichter Bebauung haben auf die Herstellung einheitlicher

unterirdischer Entwässerungsaulagen für die Haus- und Wirtschaftswässer.

denen in der Regel auch die Fäkalien zuzuführen sind, Bedacht zu nehmen.

Welches System der Reinigung bzw. Klärung gewählt wird, richtet sich

nach den besonderen örtlichen Verhältnissen. Soweit irgend möglich,

empfiehlt sich die Aufnahme der Fabrikabwässer in die gemeinsame

Entwässerungsanlage, erforderlichenfalls nach vorangegangener Verklärung.

Unter besonderen Voraussetzungen (einheitliche Regelung, Kontrolle seitens

der Gemeindeverwaltung usw.) kann das Grubensystem zugelassen, das

Tonnensystem als gesundheitlich einwandfrei erachtet werden.

Wie die Straßenreinigung und die Beseitigung des Straßenkehrichts durch

die Gemeinde, trägt auch die Beseitigung des Ilausmülls durch die

Gemeinde den gesundheitlichen Forderungen am vollkommeueten Rechnung.

Soweit eine alsbaldige landwirtschaftliche Verwertung oder eine Vernich

tung desMülls durchVerbrennen nicht erreichbar ist, muß jede Gemeinde

im Besitz eines geeignet gelegenen Abladeplatzes für Haus- und Straßen

kehricht sein, dessen Betrieb den gesundheitlichen Forderungen entsprechend

zu regelnist.

Aus gesundheitlichen Rücksichten empfiehlt sich die Zwei- bzw. Dreiteilung

des Mülls.

In jeder Gemeinde muß eine der Einwohnerzahl und der räumlichen Aus

dehnung entsprechende Anzahl einwandfreier öffentlicherWasserentnahme

stellen vorgesehen sein.

Bei der außerordentlichen Verantwortung, die mit der Errichtung zentraler

Wssserversorgungsanlagen verbunden ist, ist zu fordern, daß diese Anlagen

von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden betrieben werden, da sie nur

so ihren Zweck voll und ganz erfüllen können. Der Betrieb ist auf Grund

eingehender Betriebsvorschriften zu regeln. Ein möglichst bequemer und

billiger Bezug des Trink- und Brauchwassers liegt im allgemeinen gesund

he1tlichen Interesse wie auch namentlich im Interesse der Bewohner von

Kleinwohnungen.

Der direkte Anschluß der Klosetts, Badewannen, Wasch- und Spülbecken usw.

au die Wasserleitung schließt ebenso wie die Verbindung der Leer- und

Überläufe der Wasserwerke mit. Abwässerleitungen und verdächtigem

Ob_ei'lläcbenwasser die Gefahr des Rücksaugens oder Bückfließens unreiner

Flussxgkeiten in die Reinwasserleitung in sich. Durch Anordnung geeig

neier Zwischenschaltungen, Unterbrechungen u. a. ist dieser Gefahr zu

begegnen.

Dl_e.lenillßn Einrichtungen und Maßnahmen, welche die Bereitstellung aus

relßlmi~\der und einwandfreier Nahrungs- und Genußmittel bezwecken, sind

“f alle Weise seitens der Gemeinden zu fördern.

Imlntereline dßrSii.uglingsernährung ist zu fordern, daß eine sauber gewonnene

und Sauber transportierte Milch von gesunden Kühen jederzeit zu einem
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. Unter den Mitteln. die auf‘ eine

Preise zur Verfügung steht, der für die An

klassen nicht unerschwinglich ist.

für Säuglingsmilch und weiterhin

ärztlicher Leitung zu unterstellen

der Säuglingsfürsorge müssen in

gehörigen der ärmeren Volks

In größeren Städten sind Abgahestellen

Fürsorgestellen für Säuglingspflege, die

sind, einzurichten. Diese Maßnahmen

Großstädten ihre Ergänzung in der

nd Säuglingskrankenhäusern finden.

estaltung des Fleischverkehrs hat die
Zentralisierung des Schlachthausbetriebes, die Errichtung öffentlicher

Schlachthäuser seitens der Gemeinden zur Voraussetzung, da nur so alle

Garantien gegeben sind, dn.ß die Untersuchungen mit. der erforderlichen

Gründlichkeit und Sorgfalt ausgeführt werden. Für vorschriftsmäßlge

Behandlung des bedingt zulässigen wie des beanstandeten Fleisches 111113

gesorgt sein.

Die Förderung von Volks- und Krankenküchen. deren Errichtung in erster

Linie den privaten und Vereins-Wehlfahrtsbestrebungen zu überlassen ist.

liegt im Interesse der Gemeinden wie auch namentlich der Krankenkassen

Die Armenverwaltungen haben ein außerordentlich großes, zahlenmäßig

nachweisbares Interesse daran, die Trunksucht als eine der häufigsten

Ursachen der Verarmung durch Unterstützung aller hierauf gerichteten

Maßnahmen nach Möglichkeit eindämmen zu helfen.

Deshalb

on Volksbädern gerichteten Bestrebungen

Unterstützung der Gemeinden. Art und

tet sich nach den örtlichen Verhältnissen.

bemessen, daß sie nicht nur für den

lien der weniger bemittelten Volksklassen

Benutzung der Bäder nicht zurückhalten.

Die Preise der Bäder sind so zu

einzelnen, sondern auch für die Fami

erschwinglich sind und von der

Noch wichti

ung eines Schulbrausebades reiflich zu erwägen.

Die Bereitstellung geeigneter un .

im Sinne des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz. des Relchs'

gesetzes betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten und d_er

einschlägigen Laudesgesetze liegt in erster Linie den Gemeinden und m

Ergänzung den weiteren Komm

Die ärztliche Leitung in den Krankenanstalten, die Aufsicht über dB!

Wnrte- und Pflegepersonal wie über die hygienischen Einrichtungen muß

eine einheitliche sein. Die leitenden Ärzte sind auf eine Dienstanweisung

‚ Siechenhäuser l1- “') emel he Mitwirkung nicht zu entbehren ist.‘

Die Wartung und Pflege in den Krankenanstalten hat durch ein Such

gemäß ausgebildetes Pflegepersonal zu erfolgen.

Zwecks Vernichtung der Ansteckun

heit wie nach Ablauf d

infektionsmittel und am

In den größeren
. . Krsnkenanstalten sind Untersuchllllfzflfltellen einzurichten’

die her Verdacht einer
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Das Krsnkentransport- und Rettungswesen ist der Größe der Gemeinden

entsprechend zu regeln.

Zum Zwecke der Entlastung der Krankenanstalten wird auf die gesonderte

Unterbringung der Siechen einerseits und der Rekonvaleszenten andererseits

Bedacht zu nehmen sein. Eine erfolgreiche Genesendenfiirsorge hat. die

Bereitstellung von Erholungsheimen zur Voraussetzung, an deren Errich

tung neben den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Krankenkassen,

Landesversicherungsanstalten und für Personen, welche durch Unfall

beschädigt sind, die Berufsgenossenschaften zu beteiligen sind. Ergänzend

tritt die Privat- und Vereinswohltiitigkeit hinzu.

Die Fürsorge für bedürftige Wöchnerinnen muß in höherem Maße als

bisher Gegenstand fürsorgerischer Tätigkeit sein, an der sich die öfl‘ent

liebe Armenpflege und freie Liebestätigkeit zu beteiligen hat. Für bedürftige

Wöchnerinnen ist neben der eigentlichen Geburtshilfe sachkundige Pflege

durch Haus- und Wochenpfiegerinneu sicherzustellen. An der wichtigen

Aufgabe der Bereitstellung eines zuverlässigen Pflegepersonals, das den

minderbemittelten und unbemittelten Volksklassen zu entsprechend er

mäßigten Preisen oder unentgeltlich zur Verfügung stehen muß, haben

sich neben den Stadt‘ und Landkreisen die Gemeinden und weiterhin die

kirchliche, Vereins- und Privatwohlt'ätigkeit zu beteiligen.

Das Bedürfnis der Errichtung von Stndtasylen für Geisteskranke, mit der

Aufgabe, die Aufnahme von Geisteskranken zu erleichtern und zu

beschleunigen, muß für größere Städte anerkannt werden. Diese Asyle

müssen mit psychiatrisch vorgebildeten Ärzten und entsprechend aus

gebildetem Pflegepersonal ausgestattet sein.

Hinsichtlich der Armenhäuser ist zu fordern, daß sie bezüglich der bau

lichen und gesundheitlichen Einrichtungen den nach dieser Richtung zu

stellenden l\lindestforderungen entsprechen.

. In den Herbergen und Asylen ist die Beobachtung der Reinlichkeitsmaß

nahmen wie die Absonderung kraukheitsverdächtiger Personen von beson

derer Wichtigkeit. Den Bade- und Desinfektionseinrichtungen ist deshalb

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. '

Auf die Anstellung entsprechend vorgebildeter Schulärzte ist namentlich

in den Städten und den größeren ländlichen Gemeinden hinzuwirken. In

dem schulärztlichen Programm muß die Tuberkulosebekämpfung eine

stärkere Berücksichtigung finden als bisher. Den Gefahren des Schulstaubes

ist wirksam zu begegnen, dazu gehört auch, daß die Schulräume, soweit

Irgend möglich, anderen als Schulzwecken nicht diensthar gemacht werden.

Die auf‘ die Speisung und Kleidung armer Sehulkinder gerichteten Bestre

bungefl‚ die am besten der charitativen Vereinstütigkeit überlassen bleiben,

bedürfen nachhaltiger Förderung wie desgleichen die enfÜberweisuug der

Schulkinder in Ferienkolonien, Kinderheilstätten, Seehospize usw. gerich

taten Bestrebungen.

In den größeren Gemeinden ist auf die Anstellung besonderer Gemeinde

(stadt') Ärzte Bedacht zu nehmen, während in den kleineren Gemeinden

einer der Armenärzte mit den Funktionen des Kommunalarztes als sach

verstäudigsn Beirats der Gemeindeverwaltung auf allen Gebieten der

kommunalen Gesundheitspflege zu betrauen ist.

In den Großstädten sind besondere Gesundheitsämter für alle Zweige der

kommunalen Hygiene mit Einschluß der Statistik einzurichten.

Auf die Einrichtung gesundheitlicher Kommissionen (Deputetionen) nach

Analogie der in Preußen durch das Gesetz, betr. die Dienststellung des

Kre1sarztes usw. vom 16. September 1899, ins Leben gerufenen Gesundheits

kPlm‘nissionen ist in allen Bundesstaaten, wo eine derartige Einrichtung

lmher nicht besteht, innerhalb der Gemeindeverfassung hinzuwirken. ihre

12



178 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfi'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

56.

57.

58.

59.

60.

massen, mit der Zunahme de

Errichtung ist besonders dringend in den Städten und den größeren lind.

liehen Gemeinden, namentlich auch in allen Sommerfrischen, Kur- und

Badeorten wie in den Industriebezirken und den Vororten der Großstädte.

Neben dem Gerneinde- und Armenarzt, dem Techniker und Chemiker bzw‚

Apotheker und Tierarzt sollen diesen Kommissionen Vertreter derjenigen

Kommissionen (Deputationen) angehören, die auf dem Gebiete der kommu

nalen und sozialen Hygiene tätig sind, insbesondere Vertreter der Ball

und Wohnungsdeputation, der Armen-‚ Krankenhaus- usw. Deputation, der

Innungen und Innungsverbände, der Handwerkskammern und sonstigen

Berufsverbände, namentlich auch der Krankenkassen, ferner Vertreter der

Schulen und der größeren gewerblichen Unternehmungen. In den länd

liehen Gesundheitskommissicnen wird auf die Anteilnahme von Vertretern

der landwirtschaftlichen Vereine und der wirtschaftlichen Genossenschaften

besonderer Wert zu legen sein.

Die Mitwirkung der Krankenkassen und Landesversicherung8

' wünscht bei der Bekämpfung der Volksseuchen,

0se und Geschlechtskrankheiten wie bei der

mus. Hinsichtlich der Krankenhausfürsorge ist
von der im 5 7 des Krankenkasseugesetzes gegebenen Befugnis in all!

gedehnterem Maße Gebrauch zu machen. Auch liegt eine weitere Alls

gestaltung der Genesendeni'ürsorge im wohlverste.ndenen Interesse der

Krankenkassen und Landesversicherungsanstalten.

Mit Rücksicht darauf, daß ein besonderes Selbstverwaltungsrecht bisher

nur einem kleinen Teil der Krankenkassen zusteht, sowie mit Rücksicht

der Krankheitsverhütung für die Volks

che Gestaltung der Arbeiterversichernßg

lf'shrtsiimter und die dabei vorzusehellde
weitere Ausdehnung der Krankenversicherung einen erheblichen Fort

schritt in hygienischer Hinsicht bedeuten.

Voll Sonstigen Organisationen mit Selbstverwaltung sind die InnungeD

und Handwerkskammern Zu einer Mitbetä.tigung auf dem Gebiet der

Hygiene in den handwerksmäßigßn Betrieben nicht bloß befugt, sondfl'lJ

auch ‘“‘ sich geeignet; zu diesem Zweck würden die Beauftragten der

Immngell und Hßlldwel'kskamrnern ihre Kontrolle auf die Hygiene der

fir]l:eitsstätte und der heranwlichsenden Handwerkerjugend suszudßhllen

a en.

Arbeit@rvertretungen (Arbeiterausschüsse) sind ein

geelgnetes Orgßn‚ die Arbeiter zur Mit- und Selbstkontrolle bei Durch

" ahmen des Arbeiterschutzes, der Krenkheits- und Unfall

verhütung heranzuziehen.

Auch die privaten Organisationen der Wirtsch ai'ts - und Baugenosselr

nso wie die zahlreichen Vereine und Verbände,

und Wohlfehrtspflege in ihr

wertvolle Bundesgenossen in der Aus

Erkenntnis wie bei der Durchführung

P""2remm aufgeno

breitung hygienisc

hygienischer Maß

mmen haben,

her und sozialer

nahmen.

Welche die Industrie genommen, das schnelle Emporwaclxsen der Stiidte

dem Staat und den Selbstverwoltungskörpern und insbesondere den

nden die Verpflichtung auf, die mit. der Anhäufung großer Menschen

I‘ Industrie, der Entwickelung des Verkehrs
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unausbleiblich verbundenen gesundheitlichen Gefahren nach Möglichkeit

einzuschränken. Es ist kein bloßer Zufall, daß der jüngste Zweig am

Baum der Medizin, die Hygiene als Wissenschaft, um dieselbe Zeit seine

ersten Blüten zu treiben beginnt, als dieser wirtschaftliche und industrielle

Aufschwung einsetzt. Großstädtische Gesundheitswerke waren es, die in

München in dem Begründer der wissenschaftlichen Hygiene, in Fetten

kofer, in Berlin in einem ihrer berufensten praktischen Vertreter, in

Virchow, ihre eifrigsten Förderer fanden. '

„Wie Sie aus den lichtvollen Ausführungen des Oberbürgermeisters

Adickes „Über die sozialen Aufgaben der Städte“ auf dem Dresdener Städte

tege im Jahre 1903 ersehen haben, entwickelte sich der soziale Staat, nach

dem der Merkantilismus, der Polizeistaat und die individualistischen Ord

sangen sbgewirtschaftet hatten. Die Forderungen der Sozialpolitik ergeben

sich mit der zunehmenden Größe der Selbstverwaltungsorganismen von

selber — dies gilt für den Staat wie für die Gemeinde, für die Betriebs

nnternehmungen wie für die Genossenschaften und Berufsverbände. Mit

der Größe der Betriebe wuchs die Schwierigkeit der Kontrolle und damit

die Verantwortung: das gehäufte Zusammensein der Menschen und die

ungeahnte Entwickelung der Industrie steigerten nicht bloß die wirtschaft

lichen und sittlichen, sondern auch die gesundheitlichen Gefahren, und in

demselben Maße machte sich das Bestreben geltend, die Medizin in der

Hygiene der Allgemeinheit dienstbar zu machen. Neue Aufgaben erstanden,

ältere Aufgaben wurden dringender, und immer lebhafter machte sich das

Bedürfnis geltend, weitere Kreise zur Mitarbeit und Mitkontrolle heranzuziehen.

„Es erklärt sich hieraus, daß wir den ersten Äußerungen praktischer

Sozialpolitik und Gesundheitspflege in den Großstädten und den großen

Betriebsunternehmnngen begegnen. Ganz besonders waren es die großen

Städte‚ die auf hygienischem Gebiet beispielgebend vorangingen. Aber

auch den mittleren und kleineren städtischen und ländlichen Gemeinwesen

8I:Wuchsen neue Aufgaben: Die Industrie ging aufs Land, das Land zog in

d“’‚St‘“llh und 80 galt es auch hier einen richtigen gesundheitlichen Aus

gleich durch Förderung sozialhygienischer Maßnahmen herbeizuführen. So

wird die Hygiene ein unentbehrliches Glied im Organismus der Selbst

verwaltung und zugleich ein Maßstab des sozialen Erkenntnisvermögens

moderner Verwaltungskörper.

„Bei dem außerordentlichen Umfang der hier vorliegenden Aufgaben

maß ich mich darauf beschränken, einige Punkte von entscheidender Be

dentung in wechselnden Licht- und Schattenbildern an Ihrem geistigen Auge

vorüberziehen zu lassen, nachdem ich vorher Ihre Nachsicht erbeten habe

"Seil der Kühnheit, die darin liegt, daß ich das in Rede stehende schier

““°flchöpfliche Thema übernommen habe — aber niemand entgeht seinem

schlcksal: vor zwei Jahren hatte ich selber das Thema dem Ausschuß

“_'Jsel‘_eß Vereins zur Erwägung gestellt, in der Annahme, daß ein Berufenerer

für die Bearbeitung sich finden würde. Der verehrte Ausschuß hielt sich

“P den Anstifter, und so bin ich hier, eine milde Beurteilung und verständ

msvolle Nachsicht von vornherein erbittend.

„von den Selbstv9rwaltungskörpern im engeren Sinne kommen

Provinz und die Kreise bzw. die gleichartigen weiteren Kommunaldie

12'
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verbände in den übrigen Bundesstaaten und zuletzt und zuerst die Ge

meinden in Betracht. Im Anschluß hieran sollen auch die auf‘ Grund

gesetzlicher Bestimmungen gebildeten korporativen Verbände.

die innerhalb gegebenen Rahmens ihre Angelegenheiten selbst verwalten,

wie die Krankenkassen, speziell die Ortskrankenkassen und die Landes

versicherungsanstalten, die Innungsverbände, Handwerkskam

mern und Arbeiterausschüsse und zuletzt auch die privaten wirt

schaftlichen Vereinigungen (Genossenschaften, Berufsverbände usw.},

die neben ihren wirtschaftlichen Aufgaben die Förderung gesundheitlicher

und Wohlfahrtsbestrebungen sich zum Ziel gesetzt haben, in den Bereich

der Erörterung gezogen werden.

„Nach der Provinzialordnung bildet jede Provinz einen mit den

Rechten der Korporation ausgestatteten Kommunalverhand zur Selbst

verwaltung seiner Angelegenheiten, und in dem Dotationsgesetz vom 8.Juli

1875 (G-'S-‚ S. 497) sind als Verwendungszwecke der den Provinzial

verbünden zu gewährenden Summen im ä 4 aufgeführt: „3. Bestreitung der

Kosten des Landarmen- und Korrigendenwesens, bzw. Gewährung von Bei

hilfen an die Landarmenverbünde. 4. Fürsorge bzw. Gewährung von Bei

hilfen für das Irren-‚ Taubstummen- und Blindenwesen. 5. Unterstützung

milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer Wehltätigkeitsanstslten.“

„Nach dem Gesetz vom 11. Juli 1891, hetr. Abänderung der 31.

65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den

Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871 (G.-S.‚ S. 300) haben die Land

armenverbünde für Bewahrung, Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Geister

kranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit sie der

Austaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen. Ver

pflichtet zur Aufnahme und Bewahrung, zur Gewährung von Kur und Pflege

1st zunächst derjenige Landarmenverband, welchem der vorläufig unter.

Bfiützllngspfiichtige Ortsarmenverband angehört. Die allgemeinen Verwal

tllllgflkoflten der Anstalten, einschließlich der Kosten der von der Anmut

selbst bewirkten Beerdigung trägt der Landarmenverband. Der Land

armenverband ist berechtigt, soweit es sich nicht um einen landarm@fl

Hilfsbedürftigen handelt, vorbehaltlich anderweiter Vereinbarungen Ersatz

der sonstigen Kosten von dem endgültig umtergtütmngspflichtigefl Orts‘

armenverband zu verlangen- Der Kreis ist verpflichtet, dem Ortflflrmen‘

verband mindestens zwei Drittel der von letzterem aufzubringenden Kosten

als Beihilfen zu gewähren. Gemäß ä 31 d können solche Land- und Stadt

krexse, sowie Ortsnrmenverbändeä, welche für einen der von den Landarmen

Verbänden unmittelbar zu übernehmenden Zweige der Armenpflege bisher

schon In ausreichender Weise gesorgt haben, solange dies der Fall, nicht

htet werden, an der zu treffenden Einrichtung
des Landarmenverbandes teilzunehmen oder zu den Kosten derselben bei

zutragen.‘ Sie können mit Genehmigung des Oberpräsidenten auch Zu‘

künftig d‘° Fürsorge für hilfsbedürftige Geisteskranke, Idioten, Epileptische,

'ltaubsturnme und Blinde in eigenen Anstalten übernehmen. Nach ä3lc

sind die‘ Landarmenverbände, Kreise und die aus mehreren Gemeinden und

Gutsbezrrken zusammengesetzten Kommunalverbünde auch ferner befugt

die Fürsorge für Sieche unmittelbar zu übernehmen. Die gleiche Befu8'“is
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verbleibt den Kreisen und. den vorbezeichneten Kommunalverbänden hin

sichtlich der hilfsbedürftigen Kranken.

„Die hiernach den Landarmenverbänden zukommenden Obliegenheiten

hat in einer Reihe von Bundesstaaten der Staat übernommen. In Bayern,

wo die Ersatzpflicht für Armenaufwendung überhaupt derjenigen Gemeinde

obliegt, in welcher der unterstützte bayerische Staatsangehörige, sei es

durch Geburt, sei es durch Erfüllung seiner wesentlich an einen mehrjäh

rigen Aufenthalt geknüpften Bedingungen „heimatsberechtigt“ ist, greift

eine Zusammenfassung zu weiteren Verbänden nicht Platz. Im Falle des

Nichtvorhandenseins des Heimatsrechtes besteht ein Anspruch unmittelbar

an den Staat. Der Kreisarmenpflege liegt in Bayern namentlich die Be

gründung von Wohltätigkeits- und Beschäftigungsanstalten, Armenkolonien,

lrreuhäusern und anderen Sauitütsanstalten ob. Demgemäß unterhalten

die Kreise in Bayern (unseren Provinzialverbünden entsprechend) die Irren-,

Heil- und Pflegennstalten, im ganzen 11.

„In Elsaß-Lothringen ist die Fürsorge für Geisteskranke ebenso wie für

Wsisen- und Findelpflege den Bezirken übertragen, und zwar unter obliga

torischer Heranziehung der Gemeinden.

„Am l. Juli 1893, als das Gesetz vom 11. Juli 1891 in Kraft trat,

waren von den Landarmenverbänden 21 000 bis 22 000 Geisteskranke, Epi

leptische, Idioten, Blinde und Taubstumme zu übernehmen; vier Jahre

später. am l. April 1897, war die Zahl auf nahezu 32 000 gestiegen.

„In Deutschland stieg die Zahl der Irrenanstalten von 199 mit

283 000 Betten im Jahre 1876 auf 394 mit 870 000 Betten im Jahre 1900;

wesentlich sind hieran die öffentlichen Anstalten beteiligt.

„Wie sehr das Bedürfnis nach Anstaltspflege gestiegen ist, erhellt daraus,

daß in Preußen ein Geisteskranker in einer Anstalt für psychisch Kranke

und physisch Schwache

im Jahre 1874 auf 1803 Einwohner

„ „ 1881 „ 1406 „

i‚ „ 1890 „ 905 „

km „ „ 1898 ~, 744 „

h „wie sehr andererseits die Ausdehnung der Anstaltspfiege von der

ENlleren oder geringeren Leichtigkeit der Befriedigung dieses Bedürfnisses

“bh‘m81g ist, erhellt daraus, daß beispielsweise in der Provinz Posen im

‘_Ißh\'e 1898 ein Geisteskranker in der Anstalt auf 1218 Einwohner kam,

'_" de!‘ Provinz Westpreußen auf 1076, dagegen in Hessen-‘lassen auf 496,

1I;1westfalen auf 517, in Berlin auf 543, in Hannover auf 672 und in

Zl'*llllxldenvburg auf 695. In Württemberg, Sachsen, Bayern waren diese

‘_* .911 Im Jahre 1898 538, 613 und 817, und ähnlichen Zahlen begegnen

wu- 1n den übrigen deutschen Ländern.

seit ;g_oltwendig erscheint eine Irrenzählung in Deutschland, wie eine solche

‘m D! in Verbmdung mit der Volkszählung nicht mehr stattgefunden

m‘d 11%egen hegen Zählungen für Preußen und Sachsen vor, die letzten

die G°fnt ehre 1895. Während nun für Preußen sich ergeben hatte, daß

trotz e‘; eskranken relativ und absolut zugenommen haben, war in Sachsen

8 soluter Zunahme das Verhältnis der Geisteskranken zur übrigen
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Bevölkerung günstiger geworden, so daß das Verhalten eines Einzelstaates

" e auf Deutschland nicht estattet.Schluj.iedenfalls läßt sich entsi>rechend der Zunahme der Bevölkerung

das Bedürfnis der Erweiterung bzw. Vermehrung der Anstalten

zahlenmäßig feststellen. Nicht im lnteresse dieser Kranken hegtes, wenn

einzelne Provinzialverbände zwecks Entlastung ihrer Anstalten hilfsbedürf

tige Geisteskranke Anstalten der Kommunen oder Pnvatanstalten liber

weisen, in denen eine ständige ärztliche Aufsicht durch psychiatrisch vor

gebildete Ärzte nicht vorgesehen ist, wie dies seitens der Stadt Berlin, der

Provinzen Hannover, Rheinprovinz, Schleswig-Holstein u. a., sowie sextens

anderer Bundesstaaten (Württemberg) geschieht. _ . h

„Notwendig erscheint eine beschleunigte Unterhnngung fmc

erkrankter, anstaltspfiegebedürftiger Geisteskranker. Die Erledigung der

Formalitäten, die Ermittelung der Staatsangehörigkeit, des Unterstut‘z‘llllgfl'

Wohnsitzes usw. bedingt oft Zeitverluste, die verhängnisvoll werden k01111911.

„Im übrigen wird die Entlastung der Irrenanstalten nach sudfrell

Richtungen zu erfolgen haben, einmal durch Ausdehnung der famlllaren

Irrenpflege nach dem Vorgang der Provinzen Sachsen, Brandenburg u- 3-,

" ' koholischen Geisteskranken in die bestm

ten Anstalten, wie dies seitens einzelner

euerdings bereits geschieht (Brandenburg.

e Provinzialverbände die für Bewahrung

afanstalten entlassenen Geisteskrsnken er

ungen zu treffen haben, da sie nach der

deren für diesen Zweck bestimm

Provinzialverbände in Preußen n

Sachsen). Außerdem werden di

Kur und Pflege der aus den Str

forderlichen besonderen Verkehr

Provinzialordnung und den Dot

Irrenpflege zu sorgen haben.

„Zu den Aufgaben, deren Lösun

g immer dringender an Staat und Ge
meinden herantritt, geh

ört die Bekämpfung der Trunksucht. Dflß der

länglich ist, weil er nicht vorbeugend

allgemein zugegeben. Hier einzug

tige gesetzlich zu regeln, ist Aufg

öffentlichen Lasten in

kommen. Wenn von d

mündigten 616 Trunksü

, nicht heilfürsorgend wirkt, wird

reifen und die Fürsorge für Trunksüch

abe des Staates, während als Träger der

Preußen in erster Linie die Provinzen in Frage

es in den Jahren 1900 und 1901 in Preußen er}:

chtigen nur 68 in Trinkerheilanstalten untergebrac

und hierfür vor allem in dem Mangel an geeignete“

Die in Preußen vorhandenen 27 Trinkerheilanstalten sind säml;

lieh Offene Anstalten, welche in erster Linie für die wohlhabenden Klassee

bestimmt sind Erst ganz neuerdings ist bei einer dieser Anstalten er"

geschlossene Abteilung für Provinzialkranke eingerichtet. _ h

»Wwm wir bedenken, daß im Jahre 1902 in Preußen 576, m Dertsc

land 903 Personen

wegen Trunksucht entmündigt wurden, ufldldßß_ 1d}:

Zahl der in Irrenanstalten zur Aufnahme gelangenden Trinker in webe

derselben ein Drittel der Gesamtaufnahmen beträgt — im Jahre 1899 e

ationsgesetzen für die gesamte öffentliche~

b..__<„~‘_4.|_ru‚nr4_um»

‘.L'l
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fanden sich in den preußischen Irren- und Krankenanstalten zusammen

rund 21000 Alkoholiker, davon 7000 in Irrenanstalten und 14000 in

Krankenanstalten —, so muß die Schafiung geeigneter Trinkerheilanstalten

als ein dringendes Bedürfnis erachtet werden. Die gewöhnlichen Irren

anstalten sind für diesen Zweck schon deshalb nicht geeignet, weil die Ah

stinenz, die Voraussetzung jeder Heilung, nicht mit der Strenge durch

geführt werden kann wie in den Trinkerheilstätteu, weil ferner die Frage

der Beschäftigung Schwierigkeiten begegnet, auch eine energisch betriebene

pädagogische Beeinflussung der Trinker, eine systematische Erziehung zur

Abstinenz nur in besonderen Anstalten unter Leitung überzeugter Absti

nsnten erzielt werden kann. Wohl aber könnten diese Anstalten unter

selbständiger ärztlicher Leitung an die bestehenden Provinzialanstalten an

gegliedert werden, soweit diese nach ihrer Lage und Größe eine ausreichende

Beschäftigung der Kranken in Garten und Feld ermöglichen. Je mehr

Trinkeranstalten, offene und geschlossene miteinander verbunden, zur Ver

fügnng stehen, um so mehr wird es gelingen, die Trinker so frühzeitig

ihnen zuzuweisen, daß eine Heilung erwartet werden kann.

„Fast alle Landarmeuverbiinde haben in Preußen eigene Landarmen

undSiechen anstalten errichtet, einige deren mehrere, so Brandenburg vier,

bedienen sich aber daneben größtenteils noch der Ortsarmenverbände als

ihrer Organe. Im Großherzogtum Hessen haben die drei Provinzen je eine

Anstalt zur Aufnahme von Siechen, Verkrüppelten, Gelähmten usw. be

gründet, in denen Ortsarme, Landarme und auch Selbstzahler aufgenommen

werden. In Elsaß-Lothringeu bestehen drei Bezirks-Siechen- und Pflege

anstaiten, im übrigen ist hier die Fürsorge der Spitäler ebenso wie die der

offenen Armenpflege eine fakultative. Auch in den übrigen Bundesstaaten

sind neben den Ortsarmenverbänden die größeren Verbände an der Siechen

pflege beteiligt.

„Außerdem gewähren die Provinzialverbände in Preußen zur Durch

führung der Kreisordnung in Gemäßheit des Dotationsgesetzes Beihilfen, zur

Unterstützung an leistungsschwache Kreise und Gemeinden auf dem Gebiete des

Armen- und Pflegewesens, ferner Beihilfen an Ortsarmenverbände zu

den Kosten der ordentlichen und außerordentlichen Armenpflege,

außerdem Beihilfen für Arbeiterkolonien und Verpflegungsstationen, die da

d\qll'ßh, daß die vagierende Bevölkerung von unkontrollierbaren Schlupf

‘"akeln ferngehalten wird, gleichfalls der Hygiene zugute kommen, endlich

Beihilfen zur Entsendung armer Kinder in Seehospize usw., sowie Beihilfen

im‘ Spezialheilstätt6n‚ für arme Augenkranke u. a.

f „Auf dein Gebiete der Wasserversorgung haben die Provinzen viel

lßil hdfsbedurft1gen Gemeinden bei der Einrichtung zentraler \Vasser

ve"°"E“flgsanlagen finanzielle Beihilfen gewährt und zu diesem Zweck ent

r’fechellde Summen in die Provinzialetats eingestellt. Bei der geringen

‘i'}:t“nßlfflhlgkeit vieler, namentlich ländlicher Gemeinden kann die Ge

‘"‘ ‘l"’8 von Beihilfen zu derartigen über die Leistungsfähigkeit der Einzel

€em%lnde vielfach hinausgehenden größeren gesundheitlichen Anlagen seitens

zi‘lrlvwelljtneren Kommunalverbände, der Kreise und insbesondere der Provin

lichezl'lßllde llfld.dlß Bereitstellung entsprechender Mittel im gesundheit

nteresse nicht dringend genug befürwortet werden.
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„Nach dem preußischen Gesetz betreffend Bekämpfung ansteckender

sanitäre Einrichtungen in der seuchenfreien Zeit zu tragen und der Staat

ihnen die Hälfte dieser Kosten zu erstatten haben.

„Auf dem Gebiete der Tub erku10sebekämpfung haben sich bei uns

wie in anderen Bundesstaaten neben den Gemeinden, Kreisen und Bezirken

die Provinzen durch Bildung von Provinzialvereinen zur Bekämpfung der

Tuberkulose beteiligt. So bestehen Provinzialvereine zur Bekämpfung de!’

Tuberkulose in Ostpreußen, Posen, Schlesien, Brandenburg, Sachsen, Hessefl

Nasseu, in der Oberpfulz , während Bezirksvereine in den Regi‚grungshelil‘kflll

Oppeln, Minden, Münster, Koblenz, Trier, Wiesbaden u. a. tätig sind. Im

Großherzogtum Hessen hat sich zu gleichem Zweck ein Landesverein gß‘

bildet. Diese Vereine bezwecken, soweit sie nicht eigene Lungenheilstätten

unterhalten, die Überweisung Lungenkrenker in I-Ieil- oder Heimstätt8n,

oder wie der Brandenburger Provinzialverein die Errichtung einer eigenen

Anstalt für vorgeschrittene Fälle von Tuberkulose.

„Nach der Kreisordnung bildet jeder Kreis nach näherer Vorschrift

des Gesetzes einen Kommunelverband zur Selbstverwaltung seiner A11

gelegenheiten mit dem Recht einer Korporation. In den Landkreisen ißt

es neben der vielfach unzureichenden Wohnungsfürsorge, der nicht ein‘

wandfreien Wasserversorgung‚ der‘ unhygienischen Beseitigung der Abfall‘

stofl'e die Krankenfürsorge, die in weiten Teilen des engeren und weitere“

übrig läßt, die Entstehung und Verbreitung über‘
tragbarer Krankheiten begünstigt und ihre Bekämpfung erschwert.

„Soweit es sich hierbei um Einrichtungen handelt, deren Herstellung

und Unterhaltungdie Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinde übersteigt

ausreichenden Pflegepersonals.

„in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Deutschen Verein! für

Armer‘Pflege und Wohltätigkeit (20. Juhresversnminlung‘) muß gefordert

werden, daß überall Armenärzte in einem der Einwohnerzahl und den

örtlichen Verhältnissen entsprechenden Umfange angestellt werden. Hiel'ßü5

ergibt sich die Folgerung, daß in schwach bevölkerten oder wenig wohl'

habenden Gebieten die Anstellung der Armenärzte aus Mitteln der größeren

l‘ol'porntiven Verbände, der Gesamtermenverhände, der Kreise und Distrikte‚

II] zwe1ter Linie der Provinzen und des Staaten zu fördern und zu unter.

stützen ist. Abgesehen von Elssß-Lothringen, wo eine geordnete Kranken‘

urch gewährleistet ist, daß die Kantonalärzte die
armen Kranken unentgeltlich behandeln, sind es nur einzelne de!‘ wohl‘

hebenderen Teile Preußens, insbesondere die westlichen Provinzen, Teile

von Hannover, Schlesien und Sachsen, ferner die mitteldeutschen und ein

Teil der süddeutschen Staaten, in denen die Behandlung armer Kranker
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in denjenigen Landesteilen, wo für Zwecke der Armenpflege milde Stif

tungen oder besondere Armenfonds zur Verfügung stehen. Speziell in den

östlichen Provinzen Preußens erfolgt die Zuziehung armenärztlicher Hilfe

nur von Fall zu Fall nach Ermessen des Gemeinde- (Guts-) Vorstehers, wo

bei der Begriff der Hilfsbedürftigkeit in der Regel sehr eng gezogen wird.

„Neben der vertragsmäßigen Sicherstellung ärztlicher Hilfe

erscheint hier eine Mitwirkung ehrenamtlicher Organe unerläßlich.

„Nicht minder wichtig ist die Bereitstellung eines für Kranken-‚

Haus- und Wöchnerinnenpflege ausreichenden und entsprechend

vorgebildeten Pflegeperson als. Als wichtigste und dankbarste Aufgabe

des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz wurde auf der Dele

giertenversammlung in Berlin im Jahre 1899 die Einführung einer geordneten

Krankenpflege namentlich auf dem Lande bezeichnet. Ebenso erklärte der_

Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit auf seiner 19. Jahres

versatnmlung in Breslau im Jahre 1899 die Schaffung einer geordneten

Krankenpflege auf dem Lande für ein dringendes Bedürfnis, zu dessen Be

friedigung neben den Kreisen und Gemeinden die Träger der sozialpolitischen

Gesetzgebung, der Vaterländische Frauenverein, die Vereine für Hauspflege,

die kirchliche, sowie private und genossenschaftliche Wohltätigkeit heran

zuziehen sind. So Hervorragendes bei uns wie in Süddeutschland einzelne

Stadt- und Landkreise auf diesem Gebiet geleistet haben, in großen Teilen

des deutschen Vaterlandes harrt die Frage der Krankenpflege und speziell

der Haus- und Wocheuptlege noch ihrer Lösung. Der zunehmende Bedarf

an Schwestern in der Gemeinde- und Hauspflege wie in der geschlossenen

l\rankenptlege liißt es notwendig erscheinen, daß die Kreise, die Stadt- und

handkreise, im Anschluß an ihre Krankenanstalten Schwesterhäuser ein

richten, in denen sie ihre Pflegerinnen selber ausbilden, wie dies seitens

einzelner Stadt- und Landkreise wie seitens einzelner allgemeiner und

Spezialkrankenanstalten (Lungenheilstätten) bereits geschieht. Nur so läßt

_Slch das Ziel, das in gesundheitlicher Beziehung erstrebt werden muß, in

-lfdel: größeren ländlichen Ortschaft eine Gemeindepflegestation

l'ur die Zwecke der Hauspflege einzurichten, erreichen. Es ist dies um so

notwendiger, als schon seit lange die evangelischen Diakonissenhäuser, die

kffihclischen Ordensgenossenschnften, wie auch die Diakonievereine und die

‘ere1ne vom Roten Kreuz nicht in der Lage sind, den an sie h9rantretenden

Fordern“gen zu entsprechen, trotz der stattlichen Zahl von 24000 und

38000 Schwestern, die in Preußen bzw. Deutschland im Jahre 1900 zur

Verfügung standen.

_nIll dünn bevölkerten Gegenden empfiehlt es sich, die Schwestern

::ahonen tllit Niederlagen von Krankenpflegegerätschaften zu ver

"Jdell‚ielne Einrichtung, die sich nach dem Vorgang in der Schweiz, in

"“lireuzh und Elsaß-Lothringen bei uns namentlich in Süddeutschland

“litt In einigen westlichen Kreisen Preußens, neuerdings auch im Osten be

währt hat. Die Verwaltung dieser Stationen ist den Gemeindeschwestern

x;:‘~:h Maßgabe einer besonderen Anweisung, die sich namentlich auf die

emhalt““8 und Desinfektion der Gerätschaften nach gemnchtem Gebrauch

l“ erstrecken hat, zu übertragen. Demselben Zweck dienen die in Schles

v"g-lielstein eingerichteten Margarethenspenden und die „Charlottenpfiege“



186 XXX. Versammlung d. D. Vereins f. öfl'entl. Gesundheitspflege zu Mannheim.

genannten Einrichtungen von Krankenpflegekästen in Württemberg. Hier

her gehört auch die von Den ecke angegebene Leihstätte für Wochenpflege

gebrauchsgegenstände „Wanderkorb für Wöchnerinnen“. Die Kontrolle

dieser Krankenpflegestationen muß dem Medizinalbeamten vorbehalten

bleiben.

„Bei den Einrichtungen der geschlossenen Armenpflege (Armen

arbeitshäuser, Siechenhäuser, Altersversorgungsanstalten) wird die ergän

zende Mitwirkung der Kreise gegenüber leistungsschwachen Gemeinden

durch entsprechende Beihilfen oder durch Übernahme der entsprechenden

Einrichtungen nicht zu entbehren sein, wie dies schon jetzt vielfach ge‘

schieht. Die Kreise werden zu Mitträgern der Ortsarmenlast zu machen

sein, wofür sie das Recht und die Verpflichtung übernehmen, sich in geeig'

neter Weise an der Verwaltung der Ortsarmenverbände zu beteiligen. Dil

neben bleibt die Bildung v0n Gesamtarmenverbänden nach sächsischen

Muster in Preußen gemäß ä 128 der Landgemeinde-Ordnung vom 3. Mill

1891 anzustreben. Von diesem in den meisten Ausführungsgesetzen Zinn

Armenarbeitshäuser (Krempfiogtianstalten), deren Insassen sich aus geistig

Gesunden, Gebrechlichen und Chronisch Kranken, aus Geistesschwachen‚ ab‘

gelaufenen, nicht mehr anstaltspflegebedürftigen Geisteskranken und geistig

Minderwertigen, darunter auch Trinker und Vagabonden, rekrutieren, einer

sachgemäßen Verwaltungs- und hygienischen Kontrolle; derartigen Anßtßlten

begegnen wir in Baden, in Sachsen, in Württemberg und in Schleswig‘

Holstein. In diesen Anstalten ist das ärztliche Interesse so weit vorherr

schend, daß sie, wie dies vereinzelt bereits geschieht, ärztlicher Leitung

unterstellt werden müssen. Im baulicher Hinsicht empfiehlt sich im Inter

esfle der Individualisierung, wie im Interesse der Absonderung ansteckungl‘

verdächtiger Kranker, namentlich Tuberkulöser, das System der zwei

stöcklgell Elnzelhäuser, wie dies in einzelnen größeren Siechenanstnlten

und Arbeltahäuserll (Berliner Siechenanstalt in der Fröbelstraße, städischflfl

Arbeiliahaus in Rummelsburg) durchgeführt ist. Bezüglich der Verpflegung

zwei Kostformen, eine für die jüngeren, kräftiger?”

rperlicher Arbeit fähigen Personen und eine Z‘Ie‘t°

d siechen, arbeitsunfähigen Personen zu unterscheiden

besondere Diätformen für die eigentlich Kranken V01"

n Da unter den Heilfaktoren die Zumessung einer den Körper

kraften angemessenen Arbeit ebenen steht, muß für ausreichende Arbelm'

gelegenheit im Freien wie in Werkstätten gesorgt sein

„Daß de!‘ bauliche Zustand der gewöhnlichen Armenhälfler auf

dem Lalide’ aber auch in den kleinen Städten vielfach allen Forderungen

der Hyglei]e Hohn spri°htv weiß jeder, der diesen Dingen näher zu treten

Gelegenhert gehabt hat- ich darf hierbei auf mein auf der 27. Versammlung

)

oder doch noch zu kö

für die meist alten un

haben; daneben sind

zusehen.
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unseres Vereins in München im Jahre 1902 erstattetes Referat „Über die

Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land und die Sanierung des

Landes“ Bezug nehmen. Wo ein Ausbau dieser Armenhäuser nicht mehr

lohnend ist, werden sie durch größere, von einer Mehrzahl von Gemeinden

oder von den Kreisen zu errichtende Armenarbeitshäuser zu ersetzen sein.

„Bei der Bekämpfung der gemeingefährlichen und übertrag

baren Krankheiten liegt den Kreisen nach Maßgabe der Landesgesetze

neben und mit den Gemeinden die Aufgabe ob, diejenigen Einrichtungen

zu trefi'en, die zur Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten in

Frage kommen. Hierher gehört vor allem die Bereitstellung geeigneter

Krsnlrenunterkunftsräume.

„In Preußen sind nach dem Landrecht und dem Polizeigesetz, sowie

nach dem Gesetz betr. Bekämpfung ansteckende!‘ Krankheiten in erster

Linie die Gemeinden verpflichtet, soweit es sich nicht um landespolizeiliche

Maßnahmen handelt, diejenigen Einrichtungen zu treffen, die bei einem

Seuchenausbruch oder bei dem Vorhandensein der Gefahr eines Seuchen

ausbruches erforderlich sind. In Bayern fallen alle ortspclizeilichen Kosten,

welche zufolge des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 aus öfl‘entlichen

Mitteln zu bestreiten sind, ausschließlich den Gemeinden zur Last; nur

wenn besondere Umstände vorliegen, kann eine Übernahme von Kosten auf

die Staatskasse erfolgen (ä 7 des Erlasses vom 14. April 1901). In Sachsen

trägt nach der Verordnung vom 12. Dezember 1900 der Staat die Kosten

für die Beteiligung der Bezirksärzte, aber nur insofern die Gemeinden nicht

eigene Bezirksärzte haben; alle übrigen Kosten trägt die Gemeinde. Ebenso

fallen die in Rede stehenden Kosten in Baden überwiegend den Gemeinden

zur Last, während sie in Hessen die Polizeikassen tragen.

' „Während in einzelnen Kreisen in Preußen wie in den entsprechenden

l'erbänden der übrigen Bundesstaaten Hervorragendes auf dem Gebiete der

geschlossenen Krankenpflege geleistet und die geschlossene Krankenpflege

vollkommen zentralisiert ist, läßt diese Fürsorge in anderen Kreisen und

überall dort zu wünschen übrig, wo ausschließlich unzureichende Gemeinde

hl'sukenanstalten zur Verfügung stehen. Eine Zentralisierung der zur

Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten erforderlichen Ein

r1chtungen erscheint Wie in den Stadtkreisen auch in den Landkreisen

Schoten. Die hier vorliegenden Aufgaben werden wesentlich erleichtert,

wenn als Anhalt Entwürfe für Krankenanstalten und Seuchenbaracken zur

Verfügung stehen, und vor allem die Baukosten durch Vermeidung jedes

:‘lllä>hgen Aufwandes auf das hygienisch zulässige geringste Maß beschränkt

el' GI].

‚ „In: lnteresse einer erfolgreichen Bekämpfung der übertragbaren Krank

hßltflli muß ferner eine einheitliche Regelung des Desinfektions

‘1‘lldTrsnsportwesens in den Stadt- und Landkreisen gefordert werden.

“r. dann ist eine zuverlässige Seucheutilgung gewährleistet, wenn der

.rm_°de" de!‘ entsprechende Kommunalverband die Regelung des Des

"}fiktionswesens in die Hand nimmt und für Schaffung von Desinfektions

°‘"“°lmmgen‚ Ausbildung, Anstellung und Ausrüstung der Desinfektoren

sorge irägt- Für die ländlichen Kreise empfiehlt es sich deshalb, wie es

"h0n vielfach geschieht, Kreisdesinfektoreu für bestimmte Bezirke anzu



sind. Zur Übernahme der hierdurch verursscht;]u %'eringeli Kosten haben

‘ - nd Landkreise sich bei uns bereit er är . . ‘ _
dle S:llliatß ili allen Kreisen eine ausreichende Zahl von Deslnlektoren q9dä;

zeit zur Verfügung steht. ist eine ebenso unabwe1sb[are Forderung; Whllt:ften

Bereitstellung von Desinfektionseinrichtungen und I‘ransportgera s0t der

für die infizierten und desinfizierten Sachen. Du es sich bei. der cn v‘l';ne

durch Polizeiverorduung oder durch polizeiliche Verfügung im Emze ß

liebe sanitäre Maßregel handelt, muß darauf hingewirkt werdenl,gdflaiäim behördlichen Auftrag ausgeführten Desinfektionen, wie es dflel 5 d

~ . uni 1900 vorsieht, unentgeltlich ausgefuhrt wer all,
wie dies in einer Reihe von Kreisen (Halle, Brandenburg,’ Stralsund}, ‘52:11]

dau, Leipzig u. a.) bereits allgemein geschieht. Soweit dies nicht 63 de‘;

müssen die Kosten der Desinfektion möglichst niedrig bemessen .ün't _

mit geringerem Einkommen Gebührenfrelll@l Zg;t
währt werden. — Die Dnmpfdesinfektionsapparate sind von Zeltdurch bakteriologische Untersuchungen auf ihre Wirksamkert_zu elcl-hon

„Die Schlußdesinfektion gestaltet sich um so einfacher, Je me 1 88 r e

während der Dauer der Krankheit für Tilgung der Ansteckungssilflfl _°d€i

getragen Wird- Hier ist eine Überwachung,r durch die Arzte und Gemein

notwendig. Die im Potsdamer‘ Bezirk eingeführten „Schutzmnßregeällpgjf

ansteckenden Krankheiten“, die den Ärzten‚ Krankenschwestern 1111 '

infektoren und beim Auftreten einer ansteckenden Krankheit d_eli_fnäil

haltungworständen Zugängig gemacht werden, haben sich vorz.llgll:t_ons‚

währt. Zu ihrer Durchführung müssen die erforderlichen Desinfe l

' " i llt

mittel den unbemittelten Volksklassen unentgeltlich zur Verfügung ges e

werden.

zentralisiert werden

Leben gerufen, He

Tuberkulose bereit

mit den benachbarten Heilstätteneinberungen getrofl'cn werden.

. ‘ns

, indem überall Fül'sorgestellen für Tuberknllf5i‘t’te‘ne

imstätten bzw. Unterkunftsräume für‘ vorgßßc "
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„Hierher gehört ferner die unentgeltliche Bereitstellung des Diphtherie

serums zu kurativen und namentlich auch zu prophylaktischen Zwecken

für die ärmere Bevölkerung, wie dies seitens der Kommunalverbända in

ausgedehntem Maße und in entgegenkommendster Weise bereits seit Jahren

geschieht. Das gleiche gilt von der Gewährung jährlicher Beihilfen zur

Unterbringung von skrofulösen und schwächlichen Kindern in die Kinder

heilstätten im Gebirge, in Seehospize, Lungenheilstätten, Rekonvaleszenten

heime u. a.

„Ein anderes spezielles Bedürfnis auf dem Gebiete der Krankenfürsorge

ist die Einrichtung von Unfallstationen, am besten in Verbindung mit

den Gemeindepflegestationen, und die Ausbildung von Samaritern. Noch

dringender wie in den Stadtkreisen ist die Einrichtung derartiger Stationen

in den ländlichen Kreisen. Außer der ersten Hilfe bei Unglücksfällen

wirken sie zugleich zugunsten der Unfall- und Invalidenversicherung.

7‚Als erstrebenswert muß die in vielen Kreisen bereits erfolgte Aus

dehnung der gesetzlichen Krankenversicherung auf die land- und forst

wirtschaftlichen Arbeiter und, wenn möglich, auch deren Erweiterung auf

die Familienangehörigen der Versicherten erachtet werden, wie letzteres

beispielsweise im Kreise Hofgeismar zur Durchführung gekommen ist.

‘ „Steigende Anforderungen stellt das Hebammenwesen an die Kreise.

Die Provinzen in Preußen haben nach dem Dotationsgesetz nur die Ver

pflichtung zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Hebammenlehranstalten.

P@mentsprechend füllt nur das Hebammenbildungswesen in den Bereich

ihrer Fürsorge, nicht aber die ausreichende Versorgung der in öffentlicher

Stellung fungierenden Hebammen, die vielmehr durch das gleichzeitig mit

dem Dotntionsgesetz beratene Gesetz vom 28. Mai 1875, betr. die Verpflich

t_““8 zur Unterstützung hilfsbedürftiger Hebammenbezirke in den acht

alleren Provinzen des preußischen Staates (G.-S.‚ S. 223) den Kreisen auf

"legt ist. Wie weit der Staat verpflichtet sein müßte, falls die dringend

l10}Wendige bessere Versorgung der Bezirkshebammen gesetzlich festgelegt

wurde, leistungsunfiihigen Kreisen zu Hilfe zu kommen, kann dahingestellt

bleiben. Jedenfalls müßte die Anstellung der Bezirkshebammen den Kreisen

vOrbehslten bleiben, da der Kreis im Gegensatz zu den bisherigen Heb

Mnlnenbezirken nicht nur einen leistungsfähigeren Träger der Verpflichtung

flm_tßllt‚ sondern auch nach seiner kommunalen Organisation und Stellung

"11 Ofl'entlichen Leben die Gewähr bietet, daß die hier wahrzunehmenden

Intereßflen die ihnen gebührende Würdigung finden.

„All-8 gßsuudheitlichen und wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich

ferllßl: eine einheitliche Regelung der Nahrungsmittelkontrolle

ä“°h_"1 den Landkreisen, in dem Sinne, daß die Kreise die Verträge mit

8:; fli3enthchen Untersuchungsanstalten abschließen und die hierdurch ent

oder“ efll h0sten entweder auf den Kreis in seiner Gesamtheit übernehmen

“m .]‘“1 die einzelnen Polizeibezirke nach der Zahl der Probeentnahmen

vielen, ein Verfahren, das sich auch deshalb empfiehlt, weil auf diese

f‘se günstigere Vereinbarungen sich erzielen lassen, als wenn jeder ein

'“° liolllei_hezirk derartige Abmachungen trifft.

vielfn‚icll;lbär ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehend, haben dieKreise

‘e Wasserversorgung für den ganzen Kreis oder Teile des

Z?
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Kreises in die Hand genommen, wie dies namentlich in den westlichen Pro

vinzen Preußens und in den Industriebezirken der Fall ist. In anderen

Kreisen werden unbemittelten ländlichen Gemeinden für Zwecks der Wasser

versorgung mehr oder weniger erhebliche Beihilfen gewährt: so finden in

einigen Kreisen des Ostens die Überschüsse der Kreissparkasse zur Ver

besserung der Trinkwasserverhältnisse Verwendung, indem hierzu 60 bis

80 Proz. der Gesamtkosten beigesteuert werden. In anderen Kreisen wird

in den Jahresetat eine bestimmte Summe eingestellt zur Unterstützung

leistungsunfähiger Gemeinden bei der Herstellung öffentlicher Brunnen.

Je weitergehenden Gebrauch die Kreise von der ihnen im ä 28 des prefllli

schen Gesetzes, betr. die Bekämpfung ansteckender Krankheiten, gegebenen

Befugnis machen werden, diejenigen Einrichtungen zu trefi'en und zu unter

halten, welche zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten notwendig

sind, um so sicherer wird es vermieden werden, daß derartige Anlagen

unrationell angelegt werden, wie dies im Osten bezüglich der Einzelbrnnnen,

im Westen bezüglich der Zentralanlngen vielfach der Fall ist. Zum min

desten müssen die Kreistechniker, soweit erforderlich, hierfür zur Verfügung

gestellt werden und durch Erlaß von Brunnenordnungen eine sachgemäße

Herstellung der Einzelanlagen gewährleistet sein.

setzungen, welche die größeren Feuerversicherungsgesellschaftcfl den bei

ihr versicherten Bewohnern einer Ortschaft im Falle der Errichtung einer

geeigneten Wasserleitung zu gewähren pflegen, und zieht man in Rechnung,

daß jede derartige Anlage den Häuserwert erhöht, so wird sich die Anla8e

einer Wasserleitung selbst in rein ländlichen Ortschaften vielfach schon uns

wirtschaftlichen Gründen motivieren lassen.

„Das Bedürfnis einheitlicherWasservusorgung nimmt zu mit der

Dichtigkeit des Wohnens, und in dem gleichen Maße macht sich die Not‘

wendigkeit einer einheitlichen unterirdischen Ableitung der Haus- und Wirt‘

. , gesundheitliche Forderungen, die außer in den In‘

dustrrebezirken in Bade- und Kurorten, in Sommerfrischen usw. wie auch

m den Vororten der Großstädte besonders dringende sind.

„Der Befe!tigllng der öffentlichen Verkehrsstraßen, namentlich

der Kreischausseen, wird auch vom gesundheitlichen Standpunkte erhöhte

Aufmerksamkeit zuzuwenden sein, indem die Straßenkörper dauerhafter und

haltbarer hergestellt werden. Leicht zerreibliclies Material oder solches,

das scharfkantigen, splitterigen Staub erzeugt, wie zerkleinerte Schlßcken'

rückstände, weicher, splitteriger Granit u. a., dürfen keine Verwendung finden’

„Der zunehmende Verkehr, namentlich der durch die Automobile ‘"'

zeugte Staub schafft bei trockener Witterung Zustände, die vom Standpllllkte

des Hygienikers als unhaltbar bezeichnet werden müssen. Durch Almen‘

dung staubbindender Körper (Anwendung von Westrumitbespreng“ä

Petroleum oder dessen Rückständen, Teer, Asphaltin u. a.) wird der Staub‘

blldung Insbesondere innerhalb der bewohnten Ortschaften nach Möglichkeit zu

begegnen seln- Bei der Anlage der_Chausseen wird ferner auf die verschie

denen Fahrzeuge und Verkehrsmittel einerseits und den Fußgängfl’ve'kehr

andererseits von vornherein besondere Rücksicht zu nehmen seil]

;.Ä~‘3:’:1'SL1."t.“.
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„Schließlich erwähne ich, daß die kommunalen Verbände der preußi

schen Kreise vereinzelt auf dem Gebiete der Wohnungshygiene, der Ber

stellung guter und gesunder Arbeiterwohnhäuser wie auf‘ dem Gebiete der

Wohnungsiuspektion beispielgebend vorangegangen sind, wie u. a. die Kreise

Blumenthel und Merzig, Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg. Hier

wäre eine tstkräftigere Mitwirkung der Kreise am besten durch Schaffung je

eines Wohnuugsamtes für jeden Kreis wünschenswert.

„Von den übrigen Bundesstaaten erwähne ich, daß im Königreich Sachsen

nach 21 des Gesetzes vom 21. April 1873, betr. die Bildung von Bezirks

verbänden usw.‚ Einrichtungen zum Zwecke der Armenversorgung, der

öffentlichen Krankenpflege und zur Abwehr eines allgemeinen Notstandes

als Bezirksangelegenheiten erklärt sind, und damit dem staatlich größeren

Verband, der Amtshauptmannschaft, eine Anteilnahme an der Armenpi‘lege

gesichert ist.

„in Bayern ist die Distriktsarmenpflege eine Aufgabe der Distrikte

gemeinde und umfaßt 1. die Unterstützung der mit Armenlasten überbür

deten Gemeinden des Bezirkes, 2. die Unterhaltung der bestehenden

Distrikts-Wohltiitigl-reits- und -Krankenanstalten, 3. die Einrichtung von

Distriktsarmenhäusern, Beschäftigungsanstalten, Armenkolonien usw. Da

bei ist die Hälfte des Aufwandes, welcher den Distriktsgemeinden für die

Unterstützung der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden des Distriktes

erwächst, von der Kreisgemeinde der Distriktsgemeinde aus Kreismitteln zu

ersetzen. Außerdem sind in Bayern vielfach Gemeindeverbände gebildet,

ausschließlich zum Zweck der Unterhaltung gemeinsamer Krankenanstalten,

in die allerdings überwiegend auch alterschwache, gebrechliche Leute auf

genommen werden, so dnß sie mehr den Charakter von Armenversorgungs

anstslten haben.

' „Wenden wir uns zu den Einzelgemeinden, so stellen diese öffent

hebe Korporationen dar, denen das Recht der Selbstverwaltung nach Maß

Kühe dar gesetzlichen Bestimmungen zusteht. Weder das allgemeine Land

rechtnoch die Städteordnung oder die Landgemeindeordnung geben eine

Defillltloll des Begriffes der Gemeinde und ihrer Aufgaben. Es hat des

hslh1u dieser Beziehung bei dem gemeinen Recht sein Bewenden behalten.

Danach umfaßt die deutsche Gemeinde ihrer Entstehung und ihrem Wesen

nach einen allgemeinen Konfiux wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und poli

mch" Zwecke. welche die neuere Gesetzgebung nur durch das Aufsichts

:';wllt des Staates ergänzt hat. „Darin liegt die allgemeine politische Be

A°‘mm8 der Gemeinde und das unterscheidende Merkmal ihrer besonderen

“fßßbelll von der der übrigen Korporationen, dnß sie nicht einen mehr

Edel: wemgal' vereinzelten Zweck verfolgt, sondern die Bestimmung hat, alle

S:Izb‘°thungell des öffentlichen Lebens in sich aufzunehmen und der freien

E ! Verwaltung des Volkes zuzuführen“ (O. V. G. II, S. 186 u. III, S. 124).

_‘Kehoflfn deshalb zu den Gemeindeaufgaben auch alle diejenigen, welche

u:deFe_lllellude als gemeinsame Begründerin und Pflegerin solcher Anstalten

liebe "“P°l1tungeu getroffen, deren Bestand und Unterhaltung für das leib

Mit iigä"‘tlge und gesellschaftliche Wohl des einzelnen und ihrer gesamten

besäfl° der unentbehrlich oder erforderlich ist, und welche nur oder am

‘"‘flh die Gesamtheit und deren Organe errichtet und unterhalten
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werden, z. B. die Fürsorge für die Sicherung der Gesundheit, des allgemeinen

Verkehrs, der allgemeinen Geistesbildung und der Sittlichkeit aller einzelnen

Gemeindemitglieder. Alle diese Angelegenheiten sind allen Gemeinde

werden kann, sondern vielmehr dem freien Ermessen jedes einzelnen über

lassen bleibt. Es gehören dahin alle Einrichtungen der Gemeinde, welche

sie nur im Interesse einer großen Anzahl ihrer Mitglieder deshalb herstellt

währen, sonst gar nicht oder nicht in so hohem Muße einer Anzahl ihrel‘

Mitglieder oder auch der Gesamtheit als solcher zuteil würden, wie Kranken‘

hiiuser, Gasaustalten, Wasserversorgungsanlagen, höhere und FachschHlen,

Badeanstalten u. a. (Oertel, Kommentar zur Städttmrdnung). Gemeinde

angelegenheiten sind ferner auch diejenigen, die nur einzelnen Bevölkel'nngfl'

klassen zugute kommen, wozu vor allem die Armenfürsorge gehört. Die

Gemeinde kann alles in den Bereich ihrer Wirksamkeit ziehen, WM die

Wohlfahrt des Ganzen, die matel'iellen Interessen und die geistige Entwicke

lung des einzelnen fördert; sie kann gemeinnützige Anstalten, welche hie“u

dienen, einrichten, übernehmen und unterstützen (O. V. G. XIX, S. 176)

Voraussetzung ist dabei die Wahrung der Interessen der örtlichen Gemein

schaft. Alle Maßnahmen müssen von der Besonderheit der Verhältnisse

der örtlichen Gemeinschaft ihren Ausgang nehmen und in dem Schutz und

der Förderung dieser Verhältnisse ihr Ziel haben.

„Die hier in Frage kommenden Maßnahmen, Einrichtungen und All‘

stalten sind daher entweder solche, die die Allgemeinheit betreffen, Mall

nftlllnen der Volkshygiene im allgemeinen oder solche der Armenfürsmt"3

im besonderen.

„Nach den Verhandlungen auf den Deutschen Städtetagen und zahl

reichen Provinzialstädtetagzan gilt es heute als Aufgabe der Stadtverwal—

tungen‚ diejenigen Betriebe, deren Tätigkeit ganz oder hauptsäßhllvh de"

Siraßenkörper, die Sicherheit des Verkehrs und die öffentliche

_Ge_sundheitsPfiege betrifft, in eigener Verwaltung herzustellen. Zu den

Jemgefl Einrichtungen, die allen genannten drei Zwecken dienen. dem

Straßenkörper, dem Verkehr und der öffentlichen Gesundheit. gehört die

Stadtanlage im weitesten Sinne

„Das wichtigste bleibt hier die Bereitstellung zweckentsprechender Bit‘

bauuugßpiiiiiie, die den gesundheitlichen Forderungen Rechnung tragen.

namentlich auch mit Bezug auf Wasserversorgung und Entwässerung, auf

Beionmmgi Belichtung und Lüftung, sowie auf ausreichende Anlage "°”

freien PultZc~l." Öflielltlichen Parks und Gartenfiächen, Spiel- und Erholuniü'

Plätzen. In Übereinstimmung mit den auf der 28. Versammlung unseres V91‘

eins m Dresden über das Thema „Die Bauordnung im Dienste der ödelli’

hclien GesundheitsPflege“ von den beiden Referenten Rul-‘IJP9lt und

stül’be“ aufgestellten Thesen muß ferner betont werden, dsß für die

Ausfüi‘wng des Biwplans die gesetzliche Regelung der Grundstückslillileil"ng

und die Erweiterung der Enteignungsbefugnisse, insoweit sie jetzt noch auf
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die für Straßen und Plätze bestimmten Flächen beschränkt ist, insbesondere

hinsichtlich der Enteignung unbebaubarer Restparzellen und gesundheits

widriger Baulichkeiten anzustreben ist. Auch ist es in der Regel erforder—

lieh, daß die Gemeinden sich die eigene Herstellung der Straßen, Kanäle,

(Schleusen) und Wasserleitungen, unter Umständen für Rechnung der Grund

besitzer, vorbehalten.

„Je nach der Größe der Städte werden die Bezirke als solche für Groß

gewerbe und Großhandel, als Gescbäftsbezirke und als Wohnbezirke zu

unterscheiden sein.

„Wie hier wiederholt hervorgehoben, genügt die Mehrzahl dieser Pläne

nicht den gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozinlen, verkehrstechnischen

und künstlerischen Ansprüchen. Notwendig ist vor allem eine Begünsti

gung der Kleinwohnungen und ein geräumigeres und luftigeres

Wohnen. Die Begutachtung der Bebauungspläne wird besonderen, hier

für spezislistisch-technisch und auf dem Gebiete des Verwaltungswesens

entsprechend vorgebildeteu Beamten zu übertragen sein.

„In bezng auf die Zulässigkeit der Bebauung, die Voraussetzung der

Bebauungsfähigkeit, die Bauweise, die Abstufung nach Ortsteilen, nach Ge

biude- und Raumgattungen wird ebenso wie bezüglich der Anforderungen

an Straßenbreite, Straßenrichtung usw. neben den wirtschaftlichen und

verkehrstechnischen vor allem auch den gesundheitlichen Forderungen

Rechnung zu tragen sein. Hieraus ergibt sich eine stärkere Herun

ziehung der Ärzte, speziell der Medizin albenmten bei der Be—

gutschtung von Bebauungsplänen, Bauanzeigen und Gesuchen um Ausnahme

bewilligung von Bauvorschriften, sowie die Festlegung der wichtigsten

Bestimmungen durch Gesetz oder Polizeiverordnung. Daß in neueren Bau

polizeiverordnungen noch immer Kellerwohnungen, sogar in den kleineren

Städten und auf‘ dem Lande gestattet werden, muß vom hygienischen Stand—

punkt als durchaus unzulässig erachtet werden. Wo mehrgliedrige Bau

kommissionen bestehen, soll, wie Rumpelt und Stübben mit Recht for

dem, auch ein Arzt zu den Mitgliedern zählen. Von erheblichster Bedeu

“Ing für Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner ist neben der Unter

Scheidung von Wohn- und Verkehrsstrsßen , der Fernhaltung belästigender

Gewerbebetriebs von den Wohnstraßen die Anlage von freien Plätzen,

Bfl'ümpi'lanzungen, von Volks- undArbeitergiirten, sowie von

splel- und Erbolungsplätzen für die heranwachsende Jugend, An

IY*_EEII_. deren gesundheitliche Bedeutung mit der Größe der Städte wie der

Dichtigkeit des Zusnrnmenwohnens als Gegengewicht gegen die Schädigungen

des modernen Großstadtlebens zunimmt.

in Verbindung mit den Bebauungsplänen sollten auf Grund der ermit

leiten Geländeordinaten Höhenlinienpläfle angefertigt werden‘ aus

denen die Neigungeverhältnisse der Stadttl'äche klar zu ersehen sind; sie

li°_lß1~@n ebenso wie die Beobachtung der Grundwasser- und Flußwasser

St_lllldc zu den unentbehrlichen Vorarbeiten für eine geordnete Kanalisatiom

wie sie auch für eine ordnungsmäßige Anlage oberirdischer Entwässerungen

n|cht zu entbehren sind.

Hieran reiht sich die Wohnungsfürsorge, unterschieden als Für

sorge für bestehende Wohnungen und Beschaffung neuer Wohnungen, eine

Vl‘"“‘l-ll‘llr=ichritl für Gosundheitspflßge, was. 13
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Fürsorge, die ohne rege Mitwirkung der Gemeinden nicht denkbar ist. Die

Wohnung kann auf die Gesundheit nachteilig wirken entweder durch die

Beschaffenheit an sich oder durch die Art der Benutzung. Der Zusammen

hang zwischen Wohnweiee und Krankheit ist namentlich in bezug auf die

Tuberkulose häufig hervorgehoben. Ich darf speziell auf‘ die hier in Mann

heim ausgeführten Untersuchungen Bezug nehmen, wonach der Anteil der

Tuberkulose an der Gesamtsterblichkeit im umgekehrten Verhältnis zur

Größe der Wohnung stand. Neben der ausreichenden Geriiumigkeit sind

Reinlichkeit, Helligkeit und Lüftbarkeit hygienische Grundbedingungen: die

Wohnung soll nicht feucht, nicht dunkel, nicht besonders kalt, noch über

mäßig warm, sie soll mit einem Worte wohnlich sein. Hofwohnungen sind

schädlich, weil die hohen Hinterhäuser einen ausreichenden Luftwechsel un

möglich machen, und doch hausen in Berlin mehr als die Hälfte der Bewohner

in Hofwohnungen. Schmutz und Unreinlichkeit und deren Begleiter, das

Ungeziefer, kommen als Träger und Verbreiter von Krankheitsstollen in

Frage. Alle diese Schäden machen sich um so eher geltend, je weniger

der Kardinalforderung, der nötigen Geräumigkeit der Wohnung, genügt i!‘

Vielfach werden die Wohnungsschäden und Gesundheitsgefahren durch hans

industrielle Beschäftigung gesteigert; dazu kommen üble Volkssitten und

unausrottbare Gewohnheiten (nicht lüftbare und dunkle Schlafgelasss —

Batzen oder Alkoven —, Sandstreuen u, a„)‚

Bezüglich des gegenwärtigen Standes der auf diesem Gebiete vor‘

liegenden Verhältnisse darf ich auf die Zusammenstellung verweisen, die

Ebeling in seinem Bericht über die von den Städten eingegangenen

Fragebogen, betr. Fürsorge für‘ bestehende und Beschaffung neun‘ klein"

Wohnungen auf‘ der 27. Versammlung unseres Vereins in München gegeben

hat. Nach dieser auf das Jahr 1901 sich beziehenden Statistik wiesen eine

einheitliche Regelung auf‘ die Bundesstaaten Hessen, Sachsen, Baden, Bßyßl'n‚

Württemberg Hamburg, Lübeck und Bremen, während sich in Preußen die

Fürsorge auf die Unterkunfist‘äurne landwirtschaftlicher und gewerblicher

Arbeiter beschränkte. Erst mit den bekannten Erlassen vom 19.M1'3"

1901 wurde die langersehnhä und immer noch hinausgeschobene gesetzliche

Regelung der Wohnungsfrage in Preußen eingeleitet. Hiervon abgesehen

bestanden in neun preußischen Regierungsbezirken Polizeiverordnungefl

über die Benutzung bestehender Wohnungen, in 163 befragten Städten

bestanden 66 "erordnungen, die sich auf die Gesundheit der Wohnungen

bezogen; eine Reihe von Städten, darunter auch Mannheim, hatte zum Teil

mustergültige Bauordnungen erlassen.

„Neben den Maßnahme“ zur Verbilligung des Wohnungflbßues‚

namentlich des Baues von Kleinwohnungen, wie sie in den preußischen

Mmisterialerlassen vom 19. März 1901 zutreffend zusammengestellt sind,

und die “m 8° wichtige!‘ sifld, als das Steigen von Bodenwert und Grund

mute notwendig zu einem immer größeren Mißverhältnis zwischen Miete

undEmkommen führt, neben der Herstellung von Eigenwohnungenv von

Li-Kllgenhe1men u. a. bleibt das wichtigste eine regelmäßige Wohnullgs'

zahlu_ng, um jederzeit über das Vorliegende Bedürfnis unterrichtet Z“ Sein’

und eine fortlaufende Wohnungskontrolle. Wie notwendig eine

solche Kontrolle ist, beweist die Zahl der beanstandeten Wohnungen in

>-?'l.«-t.
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denjenigen Städten, in denen wie in Bremen, Elberfeld, Düsseldorf u. a.

eine regelmäßige Kontrolle eingeführt ist. Daß aber die Zahl der bean

standeten Wohnungen in den kleineren Ortschaften nicht hinter der in den

Großstädten zurückbleibt, lehren die Ergebnisse der Wohnungsbesichtigungen

in Hessen, wo bereits seit einem Jahrzehnt ein gutes Wohnungsgesetz in

Wirksamkeit ist, und wo gerade an den kleinsten Plätzen die Zahl der Be

anstandungen im Vergleich zu den größeren und mittelgroßen Gemeinden

am größten war. Nach der Zusammenstellung von Ebeling hatten von

den befragten 290 deutschen Städten nur 48 eine ständige Wohnungsauf

nicht, und zwar wurde dieselbe ausgeführt in 5 Städten durch Wohnungs

inspektor und Gesundheitskommission, in 12 Gemeinden durch die Polizei,

in 15 Gemeinden durch die Polizei unter Beihilfe von Technikern, in 16

Gemeinden durch die Polizei mit Gesundheitskommission. Mit dem 1.April

1902 hat auch Wiesbaden einen Wohnungsaufseher angestellt, der bis zur

anderweiten Regelung des Wohnungswesens hauptsächlich die ihm von den

Organen der Verwaltung des städtischen Armenwesens bezeichneten Woh

nungen zu besichtigen hat. Ebenso ist für die Stadt Aachen einerseits und

die Kreise Erkelenz, Geilcnkirchen und Heinsburg andererseits je ein ‘Veh

nungsinspektor angestellt. In Göttingen wurde vorn Magistrat eine An

zahl Bürger als Wohnungsptleger bestellt, welche dieses Amt ehrenamtlich

verwalten; sie bilden einen Ausschuß für Wohnungspt‘lege unter einem vom

M_flgistrat zu wählenden Vorsitzenden. In einer Reihe von Städten wurden

die Gesundheitskommissi0nen oder besondere Unterkommissionen mit der

Wohniingsbesichtigung betraut. In Stuttgart wurde zugleich mit dem Woh

nungsamt im Jahre 1902 die Wohnungsinspektion ins Leben gerufen, die

ehrenamtlich von Pflegern, im ganzen 210, ausgeübt wird, von denen jeder

einen Bezirk zu versehen hat, eine Einrichtung, die sich gut. bewährt hat,

dank vor allem der großen Zahl von Hilfskräften, die für diesen Zweck zur

Verfügung stehen.

„Wertvolles Material haben die statistischen Ämter einer Reihe von

deutschen Städten im letzten Jahrzehnt geliefert. So ist die Behausunge

till‘er, die durchschnittliche Zahl der in einem Hause wohnenden Menschen,

ubßmll gestiegen, und zwar stieg diese Zahl im Jahrzehnt von 1890 bis

;200 in Köln von 14 auf 17, in Düsseldorf von 17 auf 20, in Stuttgart von

'“f23‚ In München von 28 auf 35, in Breslau von 50 auf 53 und in Berlin

g::dztl flllf 7.7; dabei zeigten einzelne von der Arbeiterbevölkerung bewohnte

w ‚ alle diesen Durchschnitt sehr erheblich übersteigende Zahlen, beispiels

eise st|eg die Behausungszit’fer in der östlichen Luisenstadt in Berlin auf‘ 120.

vorhavivdl'lß die Behausungszitler zeigt auch die Zahl der in einem Hause

heblic‘}: 91;;m Wohnungen in den verschiedenen Teilen Deutschlandmer

Deut“; (e;schiedenherten‚ und zwar war am ungünstigsten das östliche

Sich de “v” Suestfllt‚ während die Wohnungsverhältnisse im Nordwesten

Süden: .elzlllltllll.ielll von Holland, Belgien und England nähermund der

Himicht"‚lfltcden beiden in der Mitte steht. Noch Wichtiger in hygienischer

im an “I e!‘ l3egrrti‘ der Belegungsdichtigkeit der emzelnemRäume, die

die ing:)me1nen im umgekehrten Verhältnis zur '\Vohlhabenheit steht und

Krank;:leflondere mit. Rücksicht auf die Verbreitung der übertragbaren

alte“ und speziell der Tuberkulose die größte Beachtung verdreht

13*
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„Nach der von Ewert (Zur Wohnungsstastik in Preußen, Ztschr. des kg].

preuß. statist. Bur. 1902, S. 150) gegebenen Zusammenstellung war 0b

dachlosigkeit in erheblichem Umfange in einer Reihe von Großstädten fest

zustellen. Der als Norm für leer stehende Wohnungen angenommene Satz

von 3 Proz. sank häufig bis unter 1 Proz., und zwar war der Vorrat am

geringsten bei den einzimmerigen Wohnungen. Die Wohnungen mit höch

stens einem heizbaren Zimmer machten im Jahre 1900 in Berlin, Magde

burg, Königsberg, Barmen, Posen mehr als 50 Proz. der Gesamtzahl aus;

im allgemeinen ist in diesen Wohnungen ein ebenso großer Bruchteil der

Bevölkerung zusammeugedrängt, wie es dem Anteil dieser Wohnungen 811

der Gesamtzahl entspricht. In einer Reihe von Städten waren es mehr all!

ein Fünftel dieser einzimmerigen Wohnungen, die sechs und mehr Personen

beherbergten. Von Spezialuntersuchungen mögen noch die Untersuchungen

von Kahn für Bayreuth, von G. H. Schmidt für Mannheim, ferner die

Untersuchungen von Romberg und Hiidicke über den Einfluß derWoh

nung auf die Erkrankungen an Tuberkulose (Deutsches Archiv für klinische

Med„ Bd. 76, Heft 1 und 2), die sich auf Marburg beziehen, Erwähnung

finden.

„Auf der 23. Versammlung unseres Vereins in Köln im Jahre 1998

wurde eine regelmäßige und durchgreifende Wohnungsaufsicht im Deutschen

Reiche für ein dringendes Bedürfnis erachtet und außerdem der Erlßß Voll

Landesgesetzen oder in deren Ermangelung Regelung durch Polizeiver'

ordnung.

„Es hieße Kohlen nach Oberschlesien bringen, Wollte ich in dieser Ve“’

sammlung und speziell hier in Mannheim, wo es der Stadtbehörde durch

eine weitschauende Wohnuflgspolitik gelungen ist, die private Bautätl8k‘lt

in hervorragendem Maße für den Bau von Kleinwohnungen nutzbar Z“

machen, mich bei der Notwendigkeit einer energischeren Anteilnahme de!‘

Gemeinden an der Wohnungsfürsorge noch länger aufhalten, ist doch lllß

W°hllungefmge diejenige Aufgabe, von deren Lösung Gesundheit, körpel"

liche Kraft und Sittlichkeit unseres Volkes abhängen —— wer die Wohnung

bessert, bessert den Menschen, nicht nur in gesundheitlicher, sondern auch

in wirtschaftlicher und sittlicher Hinsicht. Ich darf darauf hinweisen, daß

die sächsische Ministerialverordnung vom 31. März 1903 (abgedruckt i"

Rumpelts Kommentar zum Allgemeinen Baugesetz für das Königreich

Sachsen) eine im allgemeinen erschöpfende Darlegung der Aufgaben der

Gememden auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge enthält

„Wollen wir aber das Elend der Wohnungsnot mildern, 80 muß zu‘

nächst ein Organ der Stadtverwaltung da Bein, das alle diese Fragen be'

arbeitet. Als solche kommen ‘Nohnungsdeputationen (Kommissionen) ‘"ld

;Vohnungsamter In Verbindung mit städtischen Wohnungsnachweisen 111

rage. Sie werden Wohnungserhebungen zu veranstalten und durch b9'

Sonden’ vorgebildete Wohnungsinspektoren unter Mitwirkung der Gemeinde

Ilnd Armeniirzte und der Gesundheitskommissionen Wohnungsbesichfißungen

leeren Mietwohnungen, ferner derjenigen Wohnungfl‘b

m.a.lc.he schlafgüngel' gegen Entgelt aufnehmen, sowie aller zur Bewerbfl'

mal-“gen Aufnahme von Fremden bestimmten Räume und der Schlafgelflsse

der im Hause des Arbßltgebers oder der Dienstherl'schaft wohnenden
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Arbeiter, Lehrlinge, Dienstboten zu veranlassen haben. Ebenso werden die

amtsärztlichen Ortsbesichtigungen für diesem Zweck nutzbar zu machen

sein, wie dies in den letzten Jahren in Preußen vielfach mit Erfolg ge

schoben ist.

„Hinsichtlich der Wohnungsbenutzung empfiehlt es sich, um einer

unhygienischen Wohnungsbenutzung nach Möglichkeit entgegenzuwirken,

in die Mietsverträge zugleich die wichtigsten gesundheitlichen Ge

sichtspunkte, die bei der Wohnungsbenutzung in Frage kommen, aufzu

nehmen und diese Wohnungsregeln zugleich mit den Mietsverträgen den

Mietern zu übermitteln.

„Der zurzeit in Preußen vorliegende Entwurf eines Wohnungsgesetzes

bezweckt die Herstellung gesunder und billiger Kleinwohnungen und das

Biutanhalten einer ungesunden Bauspekulation. Der Entwurf regelt daher

die Feststellung der Baupläne, Baufluchtlinien und Bauordnungen — ab

gestufte Bauordnung, Sorge für freie Plätze, Herstellung von Straßen

geringerer Breite und von Baublöcken geringerer Tiefe, Ausscheidung be

sonderer Straßenzüge und Viertel für die Errichtung von Anlagen, deren

Betrieb durch Verbreitung schädlicher Dünste, durch starken Rauch und

ungewöhnliches Geräusch Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für die

Nachbarschaft oder das Publikum überhaupt herbeizuführen geeignet ist,

sind hygienische Vorzüge des Entwurfs. In Gemeinden mit mehr als

10000 Einwohnern soll eine Wohnungsordnung, enthaltend allgemeine Vor

schriften über die Benutzung der Gebäude zum \’Vohnen und Schlafen, in

solchen mit mehr als 100 000 Einwohnern ‘Vohnungsämter mit einer ge

nügenden Zahl beamteter Wohnungsaufseher eingerichtet werden. Mehrere

Gemeinden können sich mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu einem

gemeinsamen Wohnungsamt vereinigen, und unter den gleichen Voraus

Setzungen kann auch ein weiterer Kommunalverband für seinen Bezirk oder

für Teile seines Bezirkes ein gemeinsames Wohnungsamt errichten. Vom

gßsnndheitlichen Standpunkt werden auch in Ortschaften unter 10000 Ein

Wohnern Wohnungsordnungen nicht zu entbehren sein.

„Die im vorstehenden angedeuteten Maßnahmen der Bau- und “l'ob

“P‘lgshygiene müssen ihre Ergänzung in einer den sozialen und hygie

uliche_ll Forderungen Rechnung tragenden Verkehrspolitik finden, in einer

Erleichterung des Verkehrs nach den Außenbezirken in den großen

Ortschaften. Zu diesem Zweck ist auf eine entsprechende Entwickelung

dßr kommunalen Verkehrsmittel, sowie darauf Bedacht zu nehmen, daß für

de'll ‘Verkehr von und nach den Außenbezirken der Arbeiterbevölkerung

"19 Insbesondere auch den Schulkindern die erforderlichen Erleichterungen

8“Vährt werden.

„Hinsichtlich der Straßen hygiene ist die gesundheitsgemäße Her

Blen“"E und Unterhaltung, sowie Reinhaltung der Straßen zu fordern. Die

Wrliebrsreichen Straßen der Großstadt bergen mit ihrem Lärm, ihrem Staub

““‘_i Rauch, dem Husten und Jagen der Fußgänger und Fahrzeuge eine

lä::° ‘l"m Gefahren für die Bewohner und Passanten. Der moderne Straßen

lnf d.wlrIl;t "16 dauernde harte Geräusche in lärmenden Fabrikbetrieben

dm“: danenschddngend auf das Gehörorgan. Dazu kommt, daß Ern

‚ 18 wir mit dem Ohr aufnehmen, mehr als alle anderen unsere
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Nerven in Mitleidenschaft ziehen. Sicher wäre ein etwasdangsameres

Tempo des Fortbewegens für unsere Nerven das beste, auch ließe sich der

geringe Mehrverbruuch an Zeit vielfach bei einer geringen Einschränkung

des Vergnügungs- und gesellschaftlichen Programms einholen, ein gleich

zeitiger Gewinn, der um so höher anzuschlagen ist, als es zweifellos ist,

daß die zunehmende Nervenschwäche, die Neurasthenie, eine der drohend‘

sten Grundübel unserer Zeit darstellt.

„Bei der Anlage der Straßen in verkehrsreichen Städten wird von

vornherein darauf Rücksicht zu nehmen sein, daß die einzelnen Fuhrwerks

Wege und die Gehwege voneinander getrennt werden, um ein späteres

Wiedersufreißen des Pflasters und Staubentwickelung zu vermeiden

„Was die Strnßenbefestigung selber betrifft, so hat. unser Verein mit‘

seiner 26. Versammlung in Rostock im Jahre 1901 bereits anerkannt, dßß

neben der wirtschaftlichen Wertigkeit der Straßenbaumaterislien namentlich

noch Verkehrsrücksichten und Anforderungen der Hygiene in Betracht

kommen. Vom hygienischen Standpunkte sind diejenigen Strsßenbefesti

gungen als die besten zu erachten, die sich am wenigsten abnutzw, also

den geringsten Staub erzeugen, das geringste Geräusch verursachen, die

Verunreinigung des Untergrundes am sichersten verhindern und sich 11111

schnellsten reinigen lassen. Namentlich auf die Herstellung möglichst

staubfreien und geräuschlosen Pflasters muß mit Rücksicht auf

das lawinenartig anschwellende Verkehrswesen unserer Großstädte ein be

sonderer Wert gelegt werden‚

„Die Reinigung der Straßen, die zur möglichsten Vermeidung von

Belästigungen in allen größeren Städten in den Nachtstunden oder den

ff‘ühesiien Morgenstunden auszuführen ist, bleibt unvollkommen, solange

sie von den Anliegern ausgeführt wird, weil zu einer sachgemäßen Aus‘

muß deshalb von den Gemeinden übernommen werden, wie dies auch auf

de!‘ Rostock“ "ersammlung im Jahre 1901 und schon früher auf der

14‘ Versammlung in Frankfurt a. M. anerkannt wurde. Je nach der Größe

der Städte und des Verkehrs hat die Reinigung der Fahrstraßen in kürzeren

oder längeren Zwischenräumen, mindestens aber zweimal wöchentlich l“

erff’lgell; besondere Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen. Die Fuß‘

‘Felge müssen überall täglich gereinigt werden. Wenn auch das Bedürfnis

eme“ mgelmiißii‘s’en Reinigung mit der Steigerung des Verkehrs zunimmt’

daher auf dem Lande — mit Ausnahme der Vororte, Sommerfrischen, Kur‘

orte, Industriebezirke — im allgemeinen ein geringeres ist, gehört eine in

regelmäßigen Zwischenräumen zu wiederholende Reinigung der Dorfstrflßß

zu den unabweisbaren Pflichten, die den Selbstverwaltungsköl‘pel‘n aufge—

sundheitlichem Gebiete obliegen.

„Dali eine sachgemäße Straßenreinigung bei trockener Witterung m"

na‚l:h ‚vomilgegangenel‘ SPl‘engung erfolgen darf, um Staubentwickelung nach

Nloghchkelt z“ Vermeiden, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, dflß

diese!‘ Forderung nur ausnahmsweise entsprochen wird. Alls dem Statisti

Sollen J_ahrbuche der deutschen Städte ergibt sich, daß es im Jahre 1901

noch'elmge Großstädte gab, in denen die Straßenbesprengflfl nicht auf

Kosten der Städte erfolgte. Von der Straßenreinigung abgesehen. muß '“lch
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sonst in der wärmeren Jahreszeit die Straßenbesprengung eine ausreichende

sein; es genügt nicht, wenn sie während der Sommermonate nur einmal am

Tage stattfindet. Auch sollten allgemein die Sprengwagen nicht nach den

Kalendertagen, sondern nach dem Wetter mobil gemacht werden.

„Daß die Unterschiede in der Morbidität der verschiedenen Städte

durch die Art der Befestigung der Straßen mitbedingt werden, unterliegt

für mich keinem Zweifel.

„Der zunehmende Verkehr, namentlich mit Automobilen, legt den Ge

meinden die Verpflichtung auf, den Versuchen, die Straßen durch staub

bindende Mittel staubfrei zu erhalten, besondere Aufmerksamkeit zuzu

wenden. Dabei erachte ich es nicht für‘ ausgeschlossen, daß es möglich

sein wird, die Automobilisten in ihren Verbänden, die die Voraussetzung

einen Automobilgesetzes bilden, zu den Kosten dieser Maßnahmen heranzu

ziehen. Nachdem gerichtlich entschieden, daß ein Amtsvorsteher seinen

Bezirk für Automobilverkehr sperren darf, dürfte nichts entgegenstehen,

die Benutzung der Fahrstraßen den Mitgliedern solcher Vereinigungen unter

der Bedingung zu gestatten, daß der Verband an den Kosten der Staub

freihaltung der Straßen partizipiert.

„Die Abfuhr des Straßenkehrichts hat gleichfalls unter mög

lichster Vermeidung von Staubentwickelung und Lärm in dichten, festen

Abfuhrwngen im Anschluß an die Reinigung zu erfolgen. Eine Lagerung

in Wohnungen, in Gärten oder auf Höfen darf nicht geduldet werden.

„Außer der Staubentwickelung durch den Verkehr können auch ander

weite Staubquellen die Gesundheit der Bewohner geschlossener Ortschaften

ungünstig beeinflussen. Hierher gehört der Staub solcher gewerblichen

Anlagen, die die weitere Umgebung in Mitleidenschat't ziehen, wie der Staub

der Schlnckenhalden in den Industriebezirken. Hierher gehört ferner der

Staub unhygienisch eingerichteter Müllebladeplätze, der, durch den Wind

verweht, zur Verbreitung von Krankheitskeimen Anlaß geben kann. Ganz

besonders aber wird es einen Unterschied ausmachen, ob ein Ort durch

v“gelagerten Wald gegen die vorherrschenden Winde mehr oder weniger

geschützt ist, oder ob er diesen Winden schutzlos preisgegeben ist, und es

Wll'd für den Gesundheitszustand der Bewohner nicht gleichgültig sein, ob

WM?" oder Wiesen und festes Land den Ort umgeben, oder ob leicht be

wegllßhe Sandberge und Sandflächen, wozu auch die Exerzierpl'ätze gehören,

unter dem Einfluß des Windes in Bewegung gesetzt werden und in die

Atemluft der Bewohner dieser Ortschaften gelangen. Dnß dieser Faktor,

die‘ regelmäßige Einatrnung eines scharfen, quarzhaltigen Staubes, nicht

glelcbßültig ist, wird von vornherein zuzugeben sein und wird auch durch

FKfnln'ungen im Potsdamer Bezirk bestätigt. Es ergibt sich hieraus der

w!m‘°h‚ daß neben der Poesie auch die Hygiene des\Valdes sich zu immer

8flfllerel' Geltung und Anerkennung in den deutschen Kommunen, aber auch im

ä’:'“‘f durchringen möchte. Deshalb verdienen alle auf die Schaffung von

wolfnein(;iosvvalrlungen und Ankaufvon Odländereien gerichteten Bestrebungen,

dri“: 10 lYirttel der Kreiesparkasßen und anderer Fonds zu denkbar me

Kl ß!!! Zinsfuß zur Verfügung stehen, unsere besondere Unterstützung.

die (fiNebell der Staub- ist es namentlich die Rauch- und Rußplag_e‚

e ernsteste Beachtung seitens der Gemeinden verdient. Die Bern
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haltung der Luft ist eine Forderung, die mit der zunehmenden industriellen

Entwickelung immer gebieterischer auftritt und immer dringender sich

geltend macht. Gesellschaften zur Bekämpfung des Straßenstaubes wie zur

Bekämpfung der Rauchplage, wie sie neuerdings in München, Wien, Paris

sich gebildet haben, beweisen, daß die Wichtigkeit der hier vorliegenden

Frage mehr und mehr anerkannt wird. Nach einer vom Deutschen Verein

für öffentliche Gesundheitspflege an alle deutschen Städte mit 15000 und

mehr Einwohnern ergangenen Rundfrege litten etwa ein Fünftel bis ein

Viertel der deutschen Städte unter der Rauch- und Rußbelästigung in mehr

oder weniger hohem Grade. An dieser Rauch- und Rußbelästigung haben

neben den Großbetrieben die Kleinbetriebe und die häuslichen Feuerunge

stätten wesentlichen Anteil. Ob der Verlauf einzelner Seuchen durch der

artige Luftverunreinigungen nicht wesentlich mit beeinflußt wird, erscheint

nicht ausgeschlossen. Ascher will für die Zunahme der Sterblichkeit an

akuten Lungenkrankheiten die zunehmende Verunreinigung der Luft durch

Rauch verantwortlich machen. Jedenfalls verdienen alle auf Erzielung

einer möglichst rauchfreien Feuerung gerichteten Maßnahmen die tatkräf

tigste Unterstützung seitens der Gemeinden. Dahin gehört die fortschreitende

Verwendung gasförmiger oder Weniger rußender Brennstoffe (Koks), Sowie

des Kraftgases und der Elektrizität. Vor allem werden die Städte in ihren

eigenen städtischen Anlagen Wie in ihren öffentlichen Gebäuden beispiel

gebend voranzugehen bemüht sein müssen. Noch schneller würde dies Ziel

erreicht, wenn für alle Gewerbe mit Motorbetrieb, die innerhalb des Wohn

gebietes liegen oder an dasselbe angrenzen, bei Neuanlagen der Übergang

zum Kraftgasbetrieb oder zu elektrischer Energie gefordert würde Aus

dem gleichen Grunde werden in allen Orten mit zunehmender industrieller

Entwickelung belästigende Anlagen aller Art bestimmten Ortsteilen zum‘

weisen sein, deren Lage außer von den Verkelirsverhältnissen vor allem

ven der vorherrschenden Windrichtung abhängig ist. Aus diesem Grunde

wird bei uns überwiegend ihre Lage nach Nordosten in Frage kommen

„Neben der Reinheit der Luft ist es vor allem die Reinhaltung des

Bodens, des Untergrundes und der Wasserläufe, die an die kom

munale Hygiene besondere und finanziell weittragende Anforderungen stellt.

„Ein unreiner Boden gefährdet die Bewohner, indem er das Haften

und die Verschleppung der Krankheitserreger begünstigt, und indem er

Weiterhin zu Verunreinigungen des Grundwassers und der Wasserläufe Anm’

gibt. Dazu kommen bei oberirdischer Ableitung der Haus- und Wirtschafts

wä'.sser die dadurch bedingten Luftverpestungen.

. „Einen der häßlichsten Punkte des gegenwärtigen Straßenbildes stellt

In der Mehrzahl der kleinen und mittelgroßen Städte wie der ländlichen

Gemeinden die Art der Beseitigung der Haus- und Wirtschaftswässer dar.

I‘{mht bl‘_’ß ”_Jl jeder Straßenecke, sondern auch an jedem Übergang ‘"‘d

Vlelfnch inmitten der Straße stagniert der Inhalt der Rinnsteiflfl, Weil sie‘

unzureichend befestigt und ohne genügendes Gefälle angelegt, bei dem

älal'lillgelliciusrelcllllender SPüullll_lg eine Fortbewegung des Inhaltes vielfnch

steinsihle iäm€r eE: S°Tgfalflge Höhenlagenpläne, Befestigung der im“;

sind _ er indung mit Bordstemen und möglichst häufige S_l’ul_“ns

geeignet, auch in Stadten ohne unterirdische Entwässerung ertr'r‘gmhc
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Zustände herbeizuführen, vorausgesetzt, daß diese Maßnahmen ‘ihre Er

gänzung in einer energisch durchgeführten Hof- und Straßenpolizei finden,

durch die unreine Flüssigkeiten von der Straße ferngehalten werden.

„Was die Beseitigung der festen Abfallstoffe betrifl't, so herrschte im

Jahre 1896 noch in 92'5 Proz. der Städte mit über 5000 Einwohnern teile

allein, teils neben einem mehr oder weniger unzureichenden Tonnen- oder

Kübelsystem das Grubensystem, und wenn auch seitdem Fortschritte ge

macht sind, so gehen wir doch in der Annahme nicht fehl, daß mindestens

drei Viertel aller Städte mit über 5000 Einwohnern und, von verschwin

denden Ausnahmen abgesehen, die sämtlichen Städte unter 5000 Einwohner

beim Grubensystem geblieben sind, als dem unvollkommensten und un

hygienischsten aller Systeme. Diese Annahme wird durch die Erhebungen

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, betreffend die ‘Vasserversorgung und die

Beseitigung der Abfallstoffe in deutschen Orten mit 15 000 und mehr Ein

wohnern, bestätigt. Hieraus ergibt sich, daß von den in Frage kommenden

303 deutschen Orten mit über 15000 Einwohnern im Jahre 1904- noch

184 = 60'6 Proz. die Fäkalien ganz, 68 teilweise durch Abfuhr beseitigten,

zusammen 83'1Proz. Ein Vergleich der beiden auf Tafeln veranschau

lichten Zusammenstellungen für die Jahre 1896 und 1904, die mir in einer

größeren Zahl von Exemplaren durch die Güte des Präsidenten des Kaiser

lichen Gesundheitsamtes zur Verfügung gestellt sind, ergibt die auf diesem

Gebiete während des'letzten Jahrzehnts gemachten Fortschritte.

. „Soweit das Gl‘ubensystem zurzeit nicht entbehrt werden kann, muß

(llß wasserdichte Beschaffenheit der Gruben nicht bloß durch strenge polizei

hohe Vorschriften, sondern auch durch häufige Kontrollen nach Möglichkeit

sichergestellt und die Entleerung der Gruben von den Gemeinden in eigener

Verwaltung übernommen werden. Nur so werden Verunreinigungen von

‚Halls. Hof und Straße, nur so vorschriftswidrige Entleerungen des Gruben

mhalts in benachbarte Grüben und Flußlüufe n. a. vermieden werden.

„Da. alle Gruben mit der Zeit undicht werden, auch eine ausreichende

Kontrolle kaum durchführbar ist, bedeutet ein rationell eingerichtetes und

ß‘«‘_°ulnetes Tonnensystem mit regelmäßiger Auswechselung und vorschrifts

Inalhger Desinfektion der Tonnen einen hygienischen Fortschritt. Wo ge

n“€°“d6 und geeignete Ländereien zur Verfügung stehen, kann das Tonnen

Erstem oder Torfstreukübeleystem bei geordnetem Betrieb als gesundheitlich

eluwsndfrei erachtet werden. Immerhin muß auch hier außerdem für eine

°\'_dmlugsmäßige Beseitigung der Haus- und Wirtschaftswässer, die ebenso

'"° die Fäkalien Träger von Infektionskeimen sein können, gesorgt

werden. Dies ist der Grund, weshalb wir die Städte in ihrer Mehrzahl

‘0.111 Crl'ubeusystem zur einheitlichen unterirdischen Abführung der Abwässer

m“, Emsclllllß der Fäkalien übergehen sehen, ein Vorgehen, das durch die‘

meist schon früher erfolgte Herstellung zentraler Wasserversorgungsanlagen

‘"~1d dle dadurch bedingte Vermehrung der Abwässermengen begünstigt

w_"d- Dazu kommt, daß die Kosten der Abfuhr beim Grubensystem, die

m.h Pro Kopf und Jahr auf 1‘/‚ bis 3 M. und höher stellen, und ebenso

nfiltmdTonnensystem nicht unerheblich ins Gewicht fallen, und daß vor allem

W‚t er zunehmenden Größe der Städte auch die Schwierigkeit der land

Il' schafthchen Verwertung der festen Abfallstoffe zunimmt.
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„Städte mit zentraler Wasserversorgung sollten daher, falls nicht be

sondere Verhältnisse (ausgedehnter landwirtschaftlicher oder Gärtnereihetrieb)

Ausnahmen rechtfertigen, auf die Herstellung einheitlicher unter

irdischer Entwässerungen für die Haus- und Wirtschaftswä'sserßedacht

nehmen. Dadurch , daß bei dem Trennsystem Notauslässe in Wegfall

kommen, ist es in gesundheitlicher Hinsicht dem Schwemmsystem überlegen.

In England kann der Local Governement Board die Ausführung der Kanali

sation anordnen und die nötigen Anlagen, gegebenenfalls auch gegen den

Willen der Gemeinden, auf Kosten derselben ausführen lassen. Bei uns

würde der ä 35 des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 eine entsprechende

Handhabe bieten.

„Welches System gewählt und welche Anforderungen an den Reinheits

grad der Abwässer vor ihrem Einlaß in die Vorfluter zu stellen sind. ist

von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Ob die Fabrikabwässel‘ aufm

setzen. Es ist dies einer der Gründe, die ein gemeinschaftliches Vorgehen

der Städte mit ihren Nachharorten und Vorortgemeinden dringend wünschens

wert erscheinen lassen. Dazu kommen die gegenseitigen wirtschaftlichen

und gesundheitlichen Beziehungen, die ein gemeinsames Vorgehen in der

Form der Bildung von Zweckverbänden nahelegen. Auch unabhängig hier

von hat sich diese durch die Landgemeindeordnung in Preußen gegebene

Verbandsform bei der Herstellung und Unterhaltung gemeinschaftlicher

Kanalisationsanlagen vielfach bewährt, so u. a. in den Industriehezirken

' und in den östlichen und westlichen Berliner Vororten.

„Hinsichtlich der Anlage der Kanäle als solcher ist Zu fordern» daß

die Straßen- und Hauskanäle, die Senkkästen usw. den heutigen hygienische“

und technischen Ansprüchen Rechnung tragen, daß insbesondere die H’ws'

kf"“äle mit dichten Wasserverschlüssen versehen werden. Je sachgemäße’

diese Anlagen ausgeführt werden, um so sicherer gelingt eS‚ die Ratten den

Kanälen fernzuhalten; im übrigen wird die Sorge dafür, daß das Grundstück

von Ratten und Ungeziefer verschont bleibt, soweit dies für die Übertragung

von Krankheiten in Frage kommt, mit Einschlllß der Anopheles, den Haus‘

besitzern durch polizeiliche Anordnung aufzuerlegen sein. Es liegt ferner

1m gesundheitlichen Interesse, daß in den Häusern möglichst Zahlreiche

Ansgußstellen vorhanden sind, damit das Schmutzwasser überall leicht Weg"

geschafft werden kann. Im übrigen sind hierbei die von dem Verbunde

deutscher Architekten- und Ingenieurvereine ausgearbeiteten N0Tmalien für

Hauscntwässerungsanlagen zu berücksichtigen.

„Hinsichtlich der Hansanschlüsae ist im gesundheitlichen Interesse

noch zu fordern, daß die Anschlüsse an die Klosetts, Bedewannen‚ wusch‘

und Spülbecken und sonstige aus der Wasserleitung gespülte oder gespeiste

Anlegen ebenso wie die Grundablässe (Haupthähne der Entleerung) derart
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eingerichtet werden, daß ein Rückfließen und Rücksaugen von Flüssigkeiten

und anderen Stoffen in die Reinwusserleitung unter keinen Umständen ein

treten kann. Diese Gefahr liegt besonders dann vor, wenn die Zuleitung

zugefroren, die Ableitung eingefroren oder verstopft, oder wenn bei Repara

turen das Zuleitungsrohr abgestellt und entleert wird. In einer Reihe von

Fällen konnten gehäufte Typhus- oder typhusäbnliche Erkrankungen auf

stettgehabte Verseuchung der Trinkwasserleitungen durch Spülklosetts

zurückgeführt werden, so in Oberschlesien (Bude), in Thorn, Saarbrücken,

Olten in der Schweiz u. a. Daß derartige ursächliche Beziehungen häufiger

in Frage kommen, ohne daß dieser Zusammenhang erkannt wird, unterliegt

für mich keinem Zweifel. Dieser Gefahr zu begegnen, hat eine Reihe

von Städten und Bezirken durch entsprechende Polizeiverordnungen den

direkten Anschluß der Klosetts usw. an die Wasserleitung verboten; ich

nenne Berlin, Frankfurt a. M., die Regierungsbezirke Potsdam, Danzig u. a.

„Aus dem gleichen Grunde muß die Verbindung der Wasserleitung mit

dem Abfnllrohr in den Hofklosetts, die die Verhütung des Einfrierens be

zwecken soll, beseitigt werden.

„Mit der Größe der Städte wächst die Notwendigkeit der Errichtung

öfleutlicher Bedürfnisanstalten, deren Zahl, wie sich aus dem Statistischen

Jahrbuch der deutschen Städte ergibt, stetig zugenommen hat.

„Ebenso wie die Straßenreinigung und die Beseitigung des Straßen

kehrichts wird auch die Beseitigung des Hauskehrichts, des Mülls,

von der Gemeinde in Regieverwaltung, sei es durch eigene Organe oder

durch verpflichtete Unternehmer, zu übernehmen sein, da nur so eine jeder

zeit pünktliche Abholung und Entleerung der Müllgefäße und eine sach

gemäße Unterbringung bzw. Unschiidlichmnchung gewährleistet ist. Die

Wichtigkeit einer einheitlichen Regelung nimmt mit der Dichtigkeit des

Wohnens zu. Der Überzeugung, daß die Gemeinden die Beseitigung der

trockenen Abfallstoffe in eigener Regie auszuführen haben, hat unser Verein

schon auf seiner Versammlung in Magdeburg im Jahre 1894 Ausdruck

gegeben. .

„Aus den Jahresberichten über das Gesundheitswesen im Preußischen

Staate ergibt sich, daß die Zahl der Städte, welche die Abfuhr von Kehricht

‚und Heusmüll in Regie übernommen oder durch Ortsstatut geregelt haben,

In stetiger Zunahme begriffen ist. Bezüglich der Beseitigung des Mülls

ergab eine von dem Oberbürgermeister Calsow in Göttingen veranstaltete

Umfmge bei 94 größeren und mittleren Städten, daß in 19 von diesen

Städten eine kommunale Regelung nicht bestand, in 44 Städten bestand

eine städtische Regiebeseitigung ohne Gebührenerhebung, in 31 Städten

Wurden für die Beseitigung in städtischer Regie Gebühren nach verschie

denem Maßstab erhoben.

„wie die Abfuhr des Straßenkehrichts muß auch die Beseitigung des

Hausmülls möglichst in den frühesten Morgenstunden erfolgen. Daß von

den Methoden der Müllbeseitigung die Verbrennung vom hygienischen

standpunkte die beste ist, ist ebenso unbestritten wie die Tatsache, daß sie

mit! wirtschaftlichen Gründen vorläufig nur in Großstädten ausführbar ist.

I_)eshlllb wird überall da, wo dies ökonomisch möglich, die landwirtschaft

l|cllß Verwertung von Haus- und Straßenkehricht anzustreben sein. Wird
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die Verwendung des Haus- und Straßenkehrichts zur Ausgleichung von

Terrainungleichheiten, Aufhöhung von Gelände, zur Ausfüllung von Tüm

peln usw. gestattet, so bleibt zu fordern, daß Verunreinigungen der benach

barten Wasserläufe wie desgleichen Verunreinigungen des Grundwassers

ausgeschlossen sind. In jedem Felle müssen, soweit eine sofortige Ver

wertung oder Mineralisierung des Mülls durch Verbrennen nicht ausführbar

ist, geeignete Abladeplätze zur Verfügung stehen, an denen es bisher viel

fach fehlt. Über die Geeignetheit des Platzes und die Art des Betriebes

wird der Medizinelbeamte zu hören sein. Muß der Müll gelagert werden.

so empfiehlt sich seine Mischung und Kompostierung mit dem Straßen

kehricht, eventuell mit dem Klärschlamm; so wurden in mehreren Städten

Müll und Kehricht bei der Verarbeitung des beim Rotlm-Degnerschen

Klärverfahren entstehenden Kohlebreiklärschlammes zu Brennmaterial und

neuerdings auch zu Vergasungszwecken verwendet. Diese Müllabladß

Plätze müssen so gelegen sein, daß weder bereits bestehende, noch in Zü

kunft zu bebauende Stadtteile durch die hier aufgespeicherten fiiulnisfähigefl

Massen, durch die Verunreinigung des Untergrundes, durch Heranziehung

von Ungeziefer, Insekten usw. gefährdet werden. Der‘ Betrieb auf den Müll‘

sbladeplätzen ist in einer den gesundheitlichen Forderungen entsprechenden

Weise zu regeln, wie dies im Potsdamer Bezirk, wo eine größere Zahl von

Abladeplätzen für Berliner Müll vorhanden ist, durch besondere Polizei

verordnungen wie durch Betriebsordnungen geschehen ist.

„Durchaus unzulässig sind die großen Müllberge von fünf und mehr

Meter Höhe, wie wir sie in den Industriebezirken und in der Umgebung

der Großstädte bisweilen antreffen. Hier ist, von der Staub- und Geruch

belästigung abgesehen, die Gefahr einer Keimverschleppung durch Insekten.

l)urchführung zu bringen. Nach dem Vorgang von Charlottenburg ist auch

111 Potsdam die Zweiteilung des Mülls in Speisereste und Küchenabfälle

einerseits, Asche und sonstige wirtschaftliche Abfälle andererseits durch

g_eführl»‚ und da auch das Papier ausgesondert wird, liegt in Wirklichkßl't

elne Drfliteilllllg vor. Infolge Ausscheidung der Küchenabfälle und Speise

reste, die zu Viehfuttermitteln verarbeitet werden, verliert der Müll seine

fiiulnisfähigen Eigenschaften. Der Einwand, daß die Voraussetzung hierfür

einbesonders intelligentes Personal sei, ist nicht zutreffend, da gerade die‘

Jelllgen Bevölkerungskreise, aus denen die Dienstboten sich rekrutierell‚ die

Landbevölkerung, an diese Tl'ennung namentlich der Küchenabfülle zur

Fütterung des Kleinviehs von früh auf gewöhnt sind. Nur bei nicht saclr

gemäßem Betrieb macht sich mitunter hierbei der Übelstand bemerlrliclll

_ " ‚ Wohnungs- und Strnßenhygiene wie durch ge'
änndhertsgemaße Beseitigung der Abfallstoffe die Grundlagen del‘kommunalen

„vgrene gelegt, die auf die Reinhaltung der Luft, des Bodens und de!‘
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Wasserlüufe gerichtet sein muß, so gilt der weitere Ausbau der Fernhultung

von Schädlichkeiten, der Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von

Krankheiten und damit zusammenhängend der Hebung der Widerstands

kraft der Gesamtheit wie einzelner besonders gefährdeter Volksklassen.

„Nach allen drei Richtungen nimmt die Sorge für ein einwandfreies

Trink- und Gebrauchswasser die erste Stelle ein. Es ist eine unab

weisbare Forderung der öffentlichen Gesundheitspflege, die mit der zuneh

menden Dichtigkeit des Wohnens immer dringender wird, daß die gewöhn

lichen Kesselbruunen durch rationell angelegte Röhrenbrunnen ersetzt werden.

Zum mindesten muß in jeder Gemeinde eine der Einwohnerzahl und der

räumlichen Ausdehnung entsprechende Anzahl einwandfreier öffentlicher

Brunnen den Bewohnern zur Verfügung stehen.

„Da mit der zunehmenden Dichtigkeit der Bevölkerung und der‘ Zu

nehme der Industrie die Reinhaltung der Flußläufe immer mehr erschwert

wird, ist es Aufgabe der Gemeinden, sich von der Benutzung des

Oberflächenwassers zu Trink- und Wirtschaftszwecken mehr

und mehr loszumacheu und zur Wasserversorgung durch Tiefbrunnen

überzugehen. In Übereinstimmung mit den von Gärtner im Jahre 1902 in

München aufgestellten Leitsätzen muß als Grundsatz anerkannt werden, dnß

Flußwasser im allgemeinen zur Wasserversorgung nicht verwendet werden

darf; nur ganz ausnahmsweise in solchen Ortschaften, die auf andere Weise

sich kein Trinkwasser beschaffen können, darf Flußwasser zu diesem Zweck

Zugelassen werden.

_ „Im Gegensatz zum Süden und Westen Deutschlands, wo zahlreiche,

In vielen Kreisen fast sämtliche Ortschaften mit Wasserleitungen ausgestattet

und, ist der nördliche und östliche Teil infolge Fehlens natürlicher Druck

Verhältnisse überwiegend auf Einzelbrunnen angewiesen. Wie wenig diese

auf dem Lande, aber auch in den kleinen und mittleren Städten den hygie

mscheu Anforderungen genügen, bestätigen die von den Medizinalbeamten

bel Gelegenheit der Ortsbesichtigungen in Stadt und Land gemachten Er

fahll'ullgeu. Nicht selten fehlten in ländlichen Gemeinden, aber auch in den

klemeren Städten, öfl‘entliche Brunnen gänzlich. Zwei Umstände sind es

hauptsächlich, die hierfür verantwortlich zu machen sind: einmal das Fehlen

geeigneter Techniker (Brunnenbsuer) in den kleineren und mittleren Städten

und zweitens das Fehlen entsprechender gesundheitlicher Vorschriften in

den Buupolizeiverordnllngen. Wiederholt konnte die Erfahrung gemacht

werden, daß in der Umgebung größerer Städte, in denen geeignete Techniker

III!‘ Verfügung standen, auch auf dem Lande der Brunnenbau den hygieni

?Cben Anforderungen entsprach, während dies um so weniger der Fall war,

Je. m.ehr sich die Ortschaften von diesem Kulturzentrum entfernten. Wer

die In unseren preußischen Provinzen gültigen Baupolizeiverordnungen

keimt, wird mir zugeben, daß sie in ihrer Mehrzahl, namentlich diejenigen

für das Platte Land, aber auch vielfach diejenigen für die Stüdte,_bezüglich

der baulichen Einrichtungen der Wasserversorgungsanlagen, ihrer Entfer

mmg_ von Düngen, Jauche- und Abortgruben entweder überhaupt keine

Best1mrnung enthalten, wie beispielsweise die Baupolizeiverordnungen für

‘l‘e Regierungsbezirke Potsdam, Frankfurt a. M., Mnrienwerder, oder daß

m sich auf die Bestimmung beschränken, daß jeder offene Brunnen mit
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einer Einfriedigung von bestimmter Höhe versehen sein muß. ‚Andere

Baupolizeiverordnungen schreiben eine bestimmte Entfernung (S bis 10m)

der Wasserentnahmestellen von Aborten und Düngergruben vor. In Sachsen

bleiben müssen (Q 133), daß sie außerhalb der Umfassungswände der Wohn

gebäude in angemessener Entfernung von der Straße gelegen und wasser

dicht hergestellt sein müssen. Die Anlage und Remhaltungderpnvaten

und öffentlichen Brunnen kann durch Ortsgesetz oder ortspohze1hche Ver

ordnung geregelt werden. Die Bauorduung für das Königreich Bayern vom

17. Februar 1901 enthält keine Bestimmung über Anlage der Brunnen,

entschließung vom 22. März 1870 und das Polizeistrafgesetz vom 22. Juni

1900 geregelt ist. h _

„Die gesetzliche Handhabe, die so notwendigen Anderungen aufdwse1n

Gebiete herbeizuführen, bietet der 535 des Reichsgesetzes vom 30. Juli!

1900 und die einschlägigen Landesgesetze. Nach 35 des Reichsgesetzes,

betreffend Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, sind „die'demnll

gemeinen Gebrauch dienenden Einrichtungen für Versorgung mit Trink

dnrch staatliche Beamte zu überwachen. -— Die Gemeinden sind vergfllclllßt‚

für die Beseitigung der vorgefundenen gesundheitsgefährlichen l'llllßslhlnde

Sorge zu tragen. Sie können nach Maßgabe ihrer Leistungsfählgkell5 Zur

Herstellung von Einrichtungen der im Absatz 1 bezeichneten Art, Hof?“

dieselben zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten erforderhch

sind, jederzeit angehalten werden.“ _

„Wie notwendig ein sachverständiger Beirat auf diesem Gebleie

ist, wird durch Ergebnisse der Besichtigungen dieser Anlagen bewiefiell, dle

zu einem großen Teile nicht hygienisch einwandfrei sind, Weil sleuobne

ge hygienische und bautechnische Prufuflß

chnikern ausgeführt, zum Teil von Erwerb!‘

n, die bei zunehmendem Bedarf sich nicht
scheuten, die Wassermenge durch Zuführung größerer oder geringerer

Qusntitäten nicht einwandfreien Oberflächenwassers zu vermehren. Gleich

wohl unterliegt es keinem Zweifel, und die Untersuchungen von Krus@

und Laspeyres (Fortschritte der öfi‘entlichcn Gesundheitspflege m Rhein‘

band-Westfalen während der letzten Jahrzehnte, Zentralbl. f. allgem- Ge'

sundheitspflege, 22. Jahrgang, 1903) bestätigen dies, daß der Nutzen‚ df"

durch die Erbauung so zahlreicher Wasserleitungen gestiftet worden‚ ‘m

sehr großer ist, und duß speziell der Abfall der Typhusmortßlität im wesent

lichen darauf zurückzuführen ist.

„Bei den neuerdings in Preuß

ausgeführten Besich i

Erfahrungen im Potsdamer Bezirk am häufigsten die Anordnung der Leer‘

und Uberläufe und ihre Verbindung mit Schmutzwassergräbßfl‚ Abwasfier'

leitungen usw., die zu Bedenken Anlaß gab, insofern ein Rückßtflu “lebt

unter allen Umständen ausgeschlossen werden konnte. Als durchßlls unz“‘

lässig mußte auch die Verbindung der Hauswasserleitung der Zentralanlsge

gcsellschaften errichtet wurde
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mit alten Hot'wasserleitungen erachtet werden. Häufig ließen auch die

Abdichtung der Brunnenrohre, die Abdeckungen der Sammelbrunnen, der

Schutz der Anlagen gegen Verunreinigungen durch Staub usw. zu wünschen

übrig. Jedenfalls haben diese Besichtigungen von neuem die Notwendigkeit

bestätigt, die Wasserwerke einer dauernden sachverständigen Kontrolle zu

unterstellen und den Betrieb auf Grund einer eingehenden, den hygienischen

Forderungen Rechnung tragenden Dienstanweisung zu regeln.

„Bei der außerordentlichen Verantwortung, die mit der Errichtung

zentraler Wasserversorgungsanlagen verbunden ist, muß es als eine

unabweisbare Forderung erachtet werden, daß sie von den Gemeinden

oder Gemeindeverbünden betrieben werden, da sie nur so ihren

Zweck voll und. ganz erfüllen können. Zudem gehören die Wasserwerke

zu denjenigen Anlagen, die keine Zuschüsse erfordern, sondern in der Regel

noch Überschüsse erzielen. Hieraus erklärt es sich, daß die Zahl der An

lagen in Preußen von 998 im Jahre 1900 auf 1596 im Jahre 1902 gestiegen

ist, von denen 1348 auf die Regierungsbezirke Koblenz, Kassel, Arnsberg,

Wiesbaden, Köln und Trier entfallen. Von den 303 Ortschaften mit über

5000 Einwohnern in Deutschland hatten im Jahre 1904 295 zentrale Wasser

versorgungsanlagen, darunter 65, die neben der zentralen Anlage noch

Wasserversorgung durch Einzelbrunnen hatten; nur 8 von diesen Ortschaften

waren ausschließlich auf Einzelbrunnen angewiesen.

l „Wo die einzelne Gemeinde finanziell nicht in der Lage ist, für sich

eine zentrale Wasserversorgungsanlage herzustellen, oder wo die Dichtigkeit

des Zusammenwohnens wie in den Industriebezirken oder die örtliche Lage

ein gemeinschaftliches Vorgehen erforderlich machen, kommen gemeinschaft

hohe oder Grnppenwasserversorgungen in Frage, an denen eine mehr oder

weniger große Anzahl von Gemeinden beteiligt ist. Einer der größten

Gruppenwasserversorgungen begegnen wir in der Provinz Rheinhessen,

wo der Wassermangel im Jahre 1904 hierzu Anlaß gab. Ein gemeinsames

Vergehen war notwendig, weil die Lösung der Wasserheschafl‘ungsfrage für

die auf der Höhe im Innern der Provinz gelegenen Orte immer sßhwieriger

wurde. Da eine Wasserbeschafi'ung nur in den großen Flußtälern der Nahe

und des Rheins möglich war und bei der Wasserentnalime von dorther die

Druckhöhe der PumpWerke und die Kosten der langen Förderleitung sehr

bedeutend werden mußten, war es nur auf dem Wege einer gemeinsamen

le"°"'8mlg einer größeren Zahl von Gemeinden durchführbar, Wasserwerke

ll} errichten und das Wasser zu einem mäßigen Einheitspreise liefern zu

kennen. Das eine Pumpwerk liegt im Nahetal, das andere bei Bodenheim.

bDer'Bau von fünf weiteren Gruppenwasserversoi‘gungei'i ist in der Vor

ei‘e1tung. Einzelne dieser Anlagen versorgen bis zu 25 Gemeinden; im

.Slnzen werden nach Ausführung der sämtlichen Gruppenwasserv61‘sorgungen

lllsgesaint 85 000 Einwohner dadurch mit Wasser versorgt sein.

wurd:lfm ?ewinnzwecke bei dem Betrieb der Wasserleitung auszuschließen,

Gelsanllln hehre 1902 das Verbandswasserwerk in den Landkreisen Bochum,

Zehn G "'C ‘er! und Hatt1ngen als Gesellschaft mit beschränkter Haftung von

des Z ememden gegründet. Auch diese Verbandsform hat sich neben der

a weckverhandes als geeignet erwiesen. Die hierbei gemachten E1‘

“"'E8n zeigen, daß eine Leitung mit natürlichem Druck bei einer Länge
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bis zu 7km in Bau und Unterhaltung sich billiger stellt, als Bau und Be

trieb eines Wasserwerks mit künstlicher Hebung des Wassers in unmittel

barer Nähe des betreffenden Ortes.

„Der Umstand, duß neben den zentralen Anlagen in der Regel eine

große Zahl von Hofbrunnen für industrielle, landwirtschaftliche und andere

Zwecke bestehen bleibt und eine mißbräuchliche Benutzung dieses Wassers

sich nicht ausschließen lüßt, darf bei der Beurteilung der Erfolge zentraler

Wasserversorgungsanlagen nicht außer acht gelassen werden.

„Außer in den Vororten, den Sommerfrischen und Kurorten wird ganz

besonders in dicht bevölkerten Gegenden, namentlich in den Industrie

bezirken darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die Aufgaben der Gemeinden

auf dein Gebiete der Wasserversorgung und Entwässerung eine möglichst

einheitliche, über die Grenzen der Eiuzelgemeinde hinausgehende Lösung

und Regehlng erfahren, da es bei der fortschreitenden Industrialisierung

nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der ganze Bezirk eine einheitliche

bebaute Fläche darstellt. Die Möglichkeit der Beschaffung eines einwand

freien Wassers und einer vorschriftsmäßigen Beseitigung der Abfallstoffe

muß die Voraussetzung für die Konzessionierung neuer Niederlassungen und

gewerblicher Unternehmungen bilden. Wie Hervorragendes bei einem

zielbewußten Zusammenwirken von Staat, Industrie, Stadt- und Landkreisen -

geleistet werden kann, zeigt die in der Vorbereitung begriffene Entwäflfle'

rung des Emschergebietes.

„Für die Wasserversorgung von Ortschaften im Gebirge Ode!‘ in der

Nähe desselben hat sich vielfach die Wasserversorgung durch Talspvrrvn'

Wasser aus günstig gelegenen Gebirgstälern als vorteilhaft erwiesen. D813

solches Talsperrenwasser wie Oberflächenwasser behandelt werden Illußi dflß

es vor allein ausreichend gegen jede Infektionsgefahr geschützt sein m“ßi

ist selbstverständlich. Im übrigen darf hinsichtlich dieser besonderen Art

der Wasserversorgung auf die Leitsätze und Verhandlungen unseres Vereins

auf der 25. Jahresversammlung in Trier im Jahre 1900 Bezug genommen

werden, wo das Thema „Wasserversorgung mittels Talsperren in gesund‘

heitlicher Beziehung“ in eingehender Weise von C. Fränk@l und Inne

behandelt werden ist.

„Ist die Forderung, daß zentrale Wasserversorgungsaulsgell ‘Ton der

Gemeinde betrieben werden, erfüllt, so wird auch die weitere Forderung,

daß der Preis des Wassers namentlich für die Inhaber der kleinen Woh'

entweder von vornherein ein niedrigerer Einheitspreis zugebilligt oder noch

besser Wohnungen bis zu einer bestimmten Bodenfläche oder bis zu einfli11

bestimmten Mietzins überhaupt nicht mit Wnsserzins bel&gt werden’ wie

dies u. a. in Elberfeld, Danzig Frankfurt a. M. Human, Kälsseli Stralsund‘

Remscheid und Trier der Fall ist. ‘

„Eine berechtigte
Forderun der Gemeindeh iene ist ferner die Sorge

für Bereitstellung g yg

_ . einwandfreier und ausreichender Lebens
m ltliel‚ die insbesondere den minderbemittelten Volksklassen zu einen!

angemessenen Preise zur Verfügung stehen müssen. Freilich ist die Lebens’

m1ttelversorgung zurzeit von der gen]einwirtsclmftlichen Basis fast völlig
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losgelöst. Nur ausnahmsweise treten die Gemeinden, soweit sie Besitzer

größerer landwirtschaftlich benutzter Flächen und namentlich ausgedehnter

Rieselwirtschaften sind, mit eigenen Erzeugnissen auf‘ den Markt. Gleich

wohl ist die Gemeinde auf diesem Gebiete nicht machtlos; sie hat alle Maß

nahmen zu unterstützen, die auf eine Hebung der Volksernährung abzielen,

insbesondere die Förderung des Obst- und Gemüsebaues sich angelegen sein

zu lassen; sie hat ferner die Käufer vor Übervorteilung zu schützen, in

dem sie verhindert, dnß verfälschte oder verdorbene Nahrungsmittel zum

Verkauf kommen, und sie kann durch entsprechende Verkehrseinrichtungen

dafür sorgen, daß auch den entferntesten Stadtteilen Lebensmittel zugeführt

werden. Unter Umständen kann sie auch bei Fleischtenerung genötigt sein,

die Fleischversorgung in eigene städtische Verwaltung zu nehmen, wie dies

in Wien durch die Stadtverwaltung in diesem Jahre geschehen und bei uns

u. a. in Köln in Anregung gebracht ist.

flDaß die Nahrnngsmittelkontrolle namentlich in Norddeutschland eine

unzureichende ist, ist leider unbestritten. Im Gegensatz zu den Hanse

stüdten und zu Süddeutschland ist in Preußen die Einrichtung öffentlicher

Untersnchungsanstalteu den engeren und weiteren Kommunalverbänden

überlassen. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung der gesamten

Nahrungsmittelkontrolle hat der Reichstag bereits in den Jahren 1901 und

1903 betont. In der Reichstagssitzung vom 13. März 1905 wurde der An

trug Baumann angenommen, die verbündeten Regierungen zu ersuchen,

dem Reichstag tunlichst bald den Entwurf eines Reichsgesetzes vorzulegen,

Welches die Beaufsichtigung des Verkehrs mit Naln'ungs- und Gennßmitteln,

wie deren Durchführung durch die Landesbehörden einheitlich regelt.

„Eine der unhygienischsten Einrichtungen, die in unser Zeitalter der

Technik und des Verkehrs wie ein Rest aus der guten alten Zeit der Post

kutsche hineinragt, sind die Wochenmärkte. Sie sind unhygienisch, weil

dle Waren nicht bloß Wind und Wetter, sondern auch Verstaubungen und

Verschmutzungen aller Art ausgesetzt sind, zumal bei ihrer Lagerung un

mittelbar auf der Erde oder in geringer Höhe über der Erde, wo jede Kon

trolle einer sachgemäßen Behandlung fehlt; sie sind aber auch unwirtschaft

hch _"°Kell des Hin- und Hertransportes, sowie deshalb, weil Güte und Preis

wertll;keit der Waren der Kontrolle entzogen bleiben, die sich auf den Erlaß

Voll Marktordnungen und die Erhebung von Stnndgeldern im wesentlichen

bßlß<lhräukt. In der Mehrzahl der Städte erfolgt die Versorgung mit Lebens

mitteln, von dem Handel in den Läden abgesehen, durch die Wochenmärkte.

Dle'zßlll derjenigen Städte, welche zur Errichtung von Markthallen ge

ähältten sind, ist nicht groß, und noch kleiner ist die Zahl derjenigen

v:ntä‚ W<_> dle Markthallen den gesamten Wochenverkehr auf sich vereinigen.

Stadt e“ 0.1 an dem Statxstischen Jahrbuch der deutschen Städte beteiligten

46 Stg_21;lexnden mit über 50000 Einwohnern fanden im Jahre 1902 in

‘I kß en offene_Wochenmärkte statt, und nur in den fünf Städten mit

‘ i" thanen (Berlin, Frankfurt a. M., Leipzig, Lübeck, Metz) haben die

I2°gllgmnärkte infolge des Hallenzwanges aufgehört, während in den übrigen

tadteu nnt Markthallen daneben Wochenmärkte unter freiem Himmel

‚ f ‚‚ M’tdauern. Der Betrag, den die offenen Wochenmärkte für‘ die Stadt

em ' I n : u __g v:mdeu durch Erhebung von Gebühren liefern, 1st in den meisten Stadten

erleljahraschrilt für Gesundheitspflege, 1906. 14

*
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von geringer Bedeutung. Kassel ist die einzige Stadt, in der überhaupt

keine Standgelder erhoben werden. Da die Ausgaben nicht groß sind, ver

bleiben aus den Einnahmen in fast allen Städten Überschüsse.

„Im Jahre 1891 wurden in Preußen 40 öffentliche Untersuchungs

anstalten gezählt. Im Jahre 1902 gab es 55 öffentliche Untersuchungs

anstalten (mit Einschluß der städtischen). Von diesen Untersuchungsanstalten

sind nur wenige wirkliche öffentliche Untersuchungsanstalten, deren An

gestellte Beamte sind, ohne auf Nebeneinnahmen angewiesen zu sein. Von

den Untersuchungsanstalten der Landwirtschaftskammern abgesehen, waren

dies in Deutschland im Jahre 1900 nur die Anstalten in Bremen, Hamburg,

Karlsruhe, Leipzig, München, Würzburg, Mainz, Kiel, Altona, Bochum,

Breslau, Dresden, Dortmund, Hannover, Elberfeld, Nürnberg und Stuttgart,

während die Untersuchungsämter der übrigen Städte und Kreise überwiegend

zwar als öffentliche im Sinne der ä 17 des Nahrungsmittelgesetzes aner

kannt, aber im Grunde als Privatlaboratorien erachtet werden müssen, deren

Inhaber mit den Stadt- (Kreis-) Verwaltungen Verträge abgeschlossen habeny

wonach sie verpflichtet sind, entweder die von der Stadt verlangten Unter

suchungen für eine Pauschalsumme und die von anderer Seite ergangenen

Aufträge nach den städtischerseits festgesetzten Gebührentarifen oder alle

Untersuchungen nach den Sätzen des vereinbarten Tarifs auszuführen. Eine

Reihe von Großstädten, darunter auch Berlin, hat bisher kein ötfentlißllt8

Untersuchungsamt; in mehreren Bezirken des Westens (Wiesbaden, Aachen

Koblenz) standen bisher nur Laboratorien zur Verfügung, die den Charakter

öffentlicher Anstalten nicht besaßeh, während eine größere Zahl von Regie‘

rungsbezirken (Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Stettin, Bromberg, Lieg

nitz, Magdeburg, Erfurt) überhaupt ohne öffentliches Untersu0bungsamt

war. Im Gegensatz zu Norddeutschland, speziell Preußen, ist im König‘

reich Sachsen eine einheitliche Überwachung des Nahrungsmittelverkehrs

für das ganze Königreich geschaffen worden, indem je einem Nahrung?

mittelchemiker, der dort nach dem Muster der bewährten bayerischen ambu

lanten Nahrungsmittelkontrolle die Proben an Ort und Stelle entnehme11

muß, eine oder mehrere Amtshauptmannschaften zugewiesen sind. Ab‘

gesehen von den in Leipzig, Dresden und Chemnitz getroffenen besonderen

Elllrißhtungen stehen in Sachsen insgesamt 18 Laboratorien für die Unter‘

suchlm8' V0" Nßhrllngs— und Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen Zlll'

Verfügung. Die Zahl der alljährlich auszuführenden Untersuchungenist

auf 30 auf je 1000 Einwohner festgesetzt, wofür die Gemeinden eine

Pauschalgebühr von 5 Pfennig pro Kopf der Bevölkerung bezahl<flh 5° daß

d_ie Gebühren für 30 Untersuchungen nur 50 M. betragen. Bei uns geht

die Zahl der Probeentnahmen selbst in den mittleren und größeren Städten in

der Regel nicht über durchschnittlich fünf bis sechs auf 1000 binanfl‚ nur in

Düsseldorfwurden im Jahre 1900 25 Proben aufje 1000 Einwohner entnommen‘

„Dlfß die Untersuchungsanstalten einer dauernden Kontrolle zu unter‘

stellen sind, wurde bereits auf‘ der "ersammlung unseres Vereins in Bresln“

im Jahre 1886 gefordert, eine Forderung, die in Sachsen gleicbfßlls erfüllt

‘St, ebenso Wie die andere auf der Versammlung in Karlsruhe im Jahre

1897 betonte Notwendigkeit der Mitwirkung eines Sachverständigen bei der

Probeentnahme. Nur bei einer enlchen Sachverständigen Mitwirkung ist es
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möglich, die Inhaber der Verkaufsstellen mit den einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen bekannt zu machen und ihnen Ratschläge zu erteilen, so daß

Mißstfi.nde abgestellt und Fehler zukünftig vermieden werden. Ebenso

sachgemäß ist die Probeentnshme in Bayern geregelt, wo Beamte der Unter

suchungsanstalten in gewissen Zwischenräumen die Verkanfsstellen in den

einzelnen Gemeinden aufsuchen und Proben entnehmen. In Preußen ist

nur von Dortmund und Bochum bekannt, daß die Proben durch Angestellte

der Untersuchungsämter entnommen werden, während in den übrigen Städten

die Probeentnahme fast ausschließlich durch polizeiliche Organe erfolgt und

nur in vereinzelten besonderen Fällen (Barmen, Duisburg, Hamburg, Kerls

ruhe, Stuttgart, Breslau, Planen) oder aus besonderem Anlaß in einigen

anderen Städten Chemiker zugezogen werden. Besondere Anordnungen

sind vielfach bezüglich der Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 15. Juni

1897, betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatz

mitteln und vor allem bezüglich der Weinkontrolle getroffen; namentlich

bei letzterer erfolgt neuerdings die Kellerkontrolle und Probeentnahme auch

bei uns in weitem Umfange durch Sachverständige der Untersuchungsämter.

„Für die erheblichen Unterschiede in der Zahl der Beanstandungen

bei den einzelnen Untersuchungsämtern —- für die Gesamtheit der Städte

betrug die Zahl der Beanstandungen im Jahre 1900, soweit Angaben vor

liegen, 10'05 Proz. — werden außer der Art der Probeentnahme Verschieden

heiten in der Art der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse, das Vor

handensein oder Fehlen einschlägiger Polizeiverordnungen, durch die gewisse

Normen festgesetzt werden (Fettgehalt der Milch u. a.), verantwortlich zu

machen sein.

„Was die Deckung der verursachten Kosten betrifft, so schließen die

städtischen Untersuchungsämter fast sämtlich mit Überschüssen ab (Neefe,

Statistisches Jahrbuch der deutschen Städte, 11. Jahrgang, S. 246), dem

gegenüber haben diejenigen Städte, welche Verträge mit Privatchemikern

abgeschlossen haben, zum Teil recht erhebliche Pauscbalsummen oder tarif

lllälllgß Gebühren zu zahlen.

„Ans allen diesen Gründen empfiehlt sich für die größeren Stadt

und Landkreise die Schaffung eigener Nahrnngsmittelunter

Klichungsanstalten, deren Errichtung von den Gesundheitskommissionen

wiederholt und zum Teil mit Erfolg in Anregung gebracht wurde. Die

Vorsteher der öli‘entlichen Untersuchungsanstalten sind die geborenen Träger

d‘_“' gesamten Nahrungsmittelkontrolle (mit Ausnahme der Fleischkontrolle).

E1“ Solches Untersuchungsamt, ev. in Verbindung mit einem städtischen

Gesundheitsamt würde auch dem Zwecke der fortlaufenden Wasserunter

m~mb‘mS Zu dienen haben und außerdem der Milcbkontrolle zugute kommen,

dle heute in der Mehrzahl der Städte außerordentlich im argen liegt. Denn

‘_‘“ß 1119 gewöhnlichen Untersuchungen mittels der Milchwage, wie sie fast

E‘_’emll Voll Polizeiorganen ausgeübt werden, völlig wertlos sind, weil die

“figflte und raftinierteste Fälschung, die Verbindung von Entrabmung und

\I.:Särzusatz, ihr entgeht, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden.

im‘nt el:ht haben deshalb einige Städte wie Pidddd auf diese Art der Milch

U r0 c vollig. verzichtet und an ihrer Stelle die regelmäßige chem1sche

utersuch““8 einer bestimmten Anzahl von Proben angeordnet.

14"‘
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„Wenden wir uns zur speziellen Siiuglingsernährung und Säug

lingspflege, so stellt sie eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste

kulturelle Aufgabe unserer Zeit dar, an deren Lösung nicht bloß Ärzte und

Hygieniker, sondern Staat und Gemeinde wie alle gesellschaftlichen Verbände

tatkräftig mitzuwirken berufen sind. Es ist eine nicht wegzuleugnende Tat

sache, daß in bezug auf den vorzeitigen Verlust von lebend geborenen Kindern

im Laufe des ersten Lebensjahres die deutsche Nation an der Spitze der

europäischen Kulturstaaten marschiert. Aus der Zusammenstellung von

v. Ohlen für die Jahre 1891 bis 1895 (vgl. Seiffert, Säuglingssterblißh

keit usw. Klinisches Jahrbuch, Jena, G. Fischer, 1905) ergibt sich, daß in

dem erwähnten Zeitraum das Deutsche Reich mit. einem jährlichen Verlust

im Durchschnitt von über 20 (in Preußen) bis nahezu 28 (in Sachsen) Kindern

auf 100 Lebendgeborene im ersten Lebensjahre alle Staaten Europas, mit

alleiniger Ausnahme von Rußland und Ungarn, weit überragt. Dabei bleibt

zu berücksichtigen, daß die hierfür verantwortlich zu machenden tief

greifendeu sozialen und hygienischen Schäden nicht auf die Sterbefälle als

solche beschränkt bleiben, sondern ihren Ausdruck außerdem in einer Herab

setzung der Widerstandsfähigkeit der Überlebenden finden werden. Berück

sichtigen wir ferner die fortschreitende Industrialisierung und die Ver

schiebung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land, die zu einem stetigen

Anwachsen der Städte führt — es sei hier nur an die Arbeiten von Kruse,

von Meissner, von Seiffel‘t, wie auf‘ das vom Berichterstatter auf der

Münchener Versammlung im Jahre 1902 erstattete Referat „Über diß

Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land usw.“ verwiesen —-‚ vergegen

wärtigen wir uns, daß, während seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die

Einwohnerzahl Deutschlands sich etwa verdoppelt hat, die Bevölkerung de!‘

Städte annähernd um das Vierfache gestiegen ist, und zwar von 8 Millionen

auf 31 Millionen, und daß an dieser Zunahme der Bevölkerung am meisten

die Großstädte mit über 100000 Einwohnern beteiligt sind, so ergibt sich

hieraus, daß der Einfluß der Großstädte nicht bloß auf die geistige

und sittliche, sondern auch auf die körperliche Konstitution des

Volkes ein immer größerer wird. Hieraus und aus der anderen Tat

sache, daß die Geburtenzifi‘er in Preußen in den letzten Jahren dauernd

zurückgegangen iflt‚ erhellt, daß die Frage der Säuglingssterblichkeit und

Säuglingspflege vom kulturellen und wirtschaftlichen wie vom

hygienischen Stßndpunkte eine der bedeutsamsten Aufgaben der

Stadtgemeinden darstellt.

„Die größte Kindersterblichkeit zeigen, wie die Erfahrung lehrt, die

Großstädte: von den 22 Gr0ßstädten Preußens mit, mehr als 100 000 Ein‘

wohnen‘ zeigte im Jahre 1902 die Hälfte eine über den Durchschnitt des

Staates hinausgehende Säuglingssterblichkeit. Auffallend sind dabei die seil?

erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern wie zwischen der“

einzelnen Städten und Bezirken. So betrug im Jahre 1902 der Unterschied

der Säuglingssterblichkeit zwischen Bannen und Danzig 178'95 pro Mille.

Kassel hatte eine SterblichkeitIvon 139-83 auf 1000 im ersten Lebensjahr

]sgtehende Kinder, während ‚sie in Danzig 316'95, in Stettin 303-47 ‚und in

I'es all 289 _21 betrug. Die Ursachen für diese Unterschiede sind in den’

Vorhandensein oder Fehlen derjenigen sozialen und hygienischen Faktoren
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gelegen, durch die die Höhe der Kindersterblichkeit bedingt wird, unter

denen die wirtschaftliche Lage, speziell die Wohnungsverhiiltnisse, die

Wartung und Pflege und vor allem die Ernährungsverhältnisse der Neu

geborenen die erste Stelle einnehmen.

„Hinsichtlich der Beziehungen der Wohlhabenheit zur Kindersterblich—

keit darf ich auf das Referat von Prausnitz auf der 25.Jahresversammlung

unseres Vereins in Trier im Jahre 1900 (Über Ursachen und Bekämpfung

der Süuglingssterblichkeit) und hinsichtlich der besonderen Gefährdung der

unehelichen Kinder auf die Arbeiten von Prinzing (Jahrbuch für National

ökonomie und Statistik, 20. Bd.‚ Heft 5, 1900) Bezug nehmen, aus denen sich

ergibt, daß die Sterblichkeitszahlen der Unehelichen fast das Doppelte der

Zahlen für die ehelichen Kinder ausmachen, die sich noch dadurch erhöhen,

daß ungefähr 10 Proz. der unehelichen Kinder im Laufe des ersten Lebens

jshres legitimiert werden und demnach in die Lebenschancen der ehelichen

Kinder einrücken.

„Der Ursprung der von der Milch ausgehenden Gefahren liegt in der

Beschaffenheit, der Wartung und Pflege des Milchviehes, der Unsauberkeit

der Stallungen, der Melkenden, der Gerätschaften und der weiteren Behand

hing der Milch. Die Kontrolle der‘ Milch hat daher sowohl am Orte ihrer

Produktion wie am Orte der Verarbeitung und des Vertriebes der Milch

einzusetzen. Ostertag verlangt eine polizeiliche Genehmigung für alle

Milchwirtschaften, eine in regelmäßigen Zwischenräumen zu wiederholende

tierärztliche Untersuchung aller Milchtiere, eine Kontrolle der Fütterung,

Anzeigepflicht jeder Erkrankung eines Milchtieres an den zuständigen Tier

erst, peinlichste Sauberkeit beim Melken wie beim Transport u. a. Eine

derartige, mit der Anzeigepflicht beginnende Kontrolle ist bisher, soweit be

kannt geworden, nur im Regierungsbezirk Minden eingerichtet. Diese

lißntrolle ist um so schwieriger, je größer die Zahl der Stallungen und der

kleinen Milchhandlungeu ist, mit deren Zahl die lililchverunreinigungen, die

Milchinfektiouen und Milchfiilschungen fortschreitend zunehmen.

„Für nicht gleichgültig erachte ich auch die Unterschiede in der Teil

nehme der Städte an der eigenen Milchproduktion. Während beispielsweise

Bremen 55'6 Proz., Köln 33‘9 Proz., Berlin 17‘4 Proz. seines Milchkonsums

selbst erzeugt, produziert das kleine Gern. nur 1'7 Proz., Dresden nur

3'3 Proz., Breslau nur 2'4 Proz. und Mainz gar nur 0'6 Proz., so daß diese

Städte fast ausschließlich auf die Zufuhr von außerhalb angewiesen sind.

„Die auf dem Gebiets der Säuglingsernährung zu stellenden Forde

"lügen lassen sich dahin zusammenfassen, daß eine sauber gewonnene

und sauber transportierte Milch von gesunden Kühen zum Zwecke

d_‘“‘ Säuglingsernährung der Bevölkerung jederzeit zu einem Preise zur Ver

fuß'ul‘lg steht, der für die Angehörigen der ärmeren Volksklassen nicht uner

ichwmglich ist. Soweit möglich, sollte die für die ärmeren Bevölkerungs

-Hsssen bestimmte Säugliugsmilch vorher sterilisiert und in dem erforderlichen

Mlße verdünnt sein. Die bisherigen Versuche auf diesem Gebiete, die teils

von'vel'ellleu und Privaten, teils von den Gemeinden ausgingen, wie in

Berhn, München, Potsdam, Leipzig, Nürnberg, Karlsruhe, Braunschweig

Mslmedy, Düren u. a„ haben ihren Zweck nur teilweise erreicht, weil die

Produkte entweder zu teuer waren, um der ärmeren Bevölkerung zugute
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zu kommen, oder weil sie nur einem sehr kleinen Teil der Säuglinge zugänglich

gemacht werden konnten. In Halle wird seit 1902 auf Anregung von Prof.

Fränkel gute und vorher durch Erhitzen keimfrei gemachte Milch be

dürftigen Familien mit Kindern zu einem billigen Preise zur Verfügung

gestellt. Auch dieser Versuch, der sich zunächst nur auf ein Polizeirevier

erstreckte, um später auf die ganze Stadt ausgedehnt zu werden, ist zurzeit

noch nicht abgeschlossen, liefert aber schon jetzt den Beweis, daß derartige

sanitäre Maßregeln niemals den Charakter einer privaten Wohltat an

nehmen dürfen, und daß dabei alles vermieden werden muß, was den An

schein einer Armenunterstützung zu erwecken geeignet ist. Biedert fordert

ein Institut, das der theoretischen und experimentellen Durcharbeitung und

der praktischen Förderung der Ernährungsfrage im allgemeinsten Umfang

gewidmet sein sollte, während Seiffert einer Versuchs- und Prüfungsausfllfi

für Kindermilchversorgung und zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit (im!

Wort redet. So empfehlenswert derartige Institute für die Ernährung‘!

hygiene als Wissenschaft zu erachten sind, für die praktische Lösung der

hier vorliegenden Aufgaben kommen sie nicht in Frage. Hier gilt es V01‘

kehrungen zu treffen, daß jederzeit eine einwandfreie Kindermilßh Zum

Preise gewöhnlicher Marktmilch der ärmeren Bevölkerung zur Verfügung

steht, eine Aufgabe, der sich die Gemeinden auf die Dauer nicht werden

entziehen können, und deren Lösung entweder in der Errichtung eigener

Milchwirtschaften oder in der vertragsmäßigen Sicherstellung der erforder

liehen Milchvorräte aus städtischerseits kontrollierten Molkereien oder in

der Weise zu erstreben ist, daß gemeinnützige, unter Kontrolle der Stadt

verwaltung stehende Gesellschaften den Betrieb in die Hand nehmen. Jeden

falls würden Privatunternehmer und Erwerbsgesellsehuften nicht in der Lage

sein, eine Vorzugsmilch zum Preise gewöhnlicher Marktmilch oder zu noch

niedrigerem Preise abzugeben.

„Nach Backhaus kann man auf 250 Einwohner oder 10000 Cbm Ab‘

Wässer 1ha Rieselwiese anlegen und hierdurch in eigener Regie oder in

Verbindung mit benachbarten Land- und Milchwirten jährlich 10000 Liter

Milch erzeugen, so daß die nötige Kinder- und Qualitätsmilch in nächster

Nähe mit Hilfe der Rieselfelder erzielt werden könnte zumal der Eiufluß

Säuglingsernährung (Gewinnung der Milch auf eigenen Gütern, Bßlmndlung

und Abgabe in eigener Verwaltung) begegnen wir bereits in einige!1

städtischen Gemeinden, wie in Aachen.

„Wird die Milch vorher sterilisiert, so muß dahin Fürsorge geflogen

werden, daß die in gewöhnlicher Weise pasteurisierte oder sterilisierte Milch

kijlhl, d. h. unter 18°C aufbewahrt und binnen kürzerer Zeit vel‘bl'ß‘l'iht

n'll~d‚ du alldßl'slzersetzungen und Giftwirkungen infolge der durch das

Ebelillc)ili:hlle;ziäurisieren nicht getöteten peptonisierenden Bakterien Maus‘

„Außer der Bereitstellung der Milch müssen besondere Ab‘

gabestellen und weiterhin besondere I1‘ürsorgestellfin für Säug

lingspflege eingerichtet werden, an deren Einrichtung und Betrieb die

Vereine vom Roten Kreuz, Armenärzte, Armrznpflggeirinnen und Gemeinde‘
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pflegerinnen, sowie Hebammen mitzuwirken berufen sind. Derartige Für

sorgestellen sind nach dein Vorgange von Berlin, Rixdorf neuerdings in einer

größeren Zahl von Ortschaften eingerichtet. Die Einrichtung derartiger

Fürsorgestellen wie die Belehrung der gebärenden Bevölkerung durch

Ärzte, Merkblätter, Hebammen u. a. ist um so notwendiger, als die bei

Gelegenheit der Volkszählung speziell für Berlin erhobenen Feststellungen

ergeben haben, daß der Prozentsatz der an der Mutterbrust genährten

Kinder von 55'2 im Jahre 1885 auf 31'4 im Jahre 1900 zurückgegangen

ist. Jedenfalls darf kein Mittel unversucht bleiben, das geeignet erscheint,

das Selbststillen der Mütter zu fördern. Jeder einzelne, und allen voran

die Ärzte sind berufen, darauf hinzuwirken, daß das Selbststillen wieder zur

Volkssitte wird; sind es doch höchstens 5 Proz. der gebärenden Bevölkerung,

wo die Mütter aus physischen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Kinder

selbst zu stillen. Ich möchte auch an dieser Stelle nicht unterlassen. den

Stadtverwaltungen zu empfehlen, Kostkinder, die von der Stadt in Pflege

gegeben werden, hauptsächlich solchen Schwangeren bzw. Wöchnerinnen —

ihre sonstige Geeignetheit vorausgesetzt — in Pflege zu geben, die anders

gezwungen waren, einem Erwerb außerhalb des Hauses nachzugehen, und

die durch eine derartige Überweisung veranlaßt werden würden, ihre Kinder

selber zu stillen.

. „In ländlichen Kl'eisen, namentlich in den Industriebezirken, verdienen

die auf Hebung der Ziegenzucht gerichteten Bestrebungen, wie solche neuer

d1ngs im Regierungsbezirk Aachen hervorgetreten sind, im Interesse der

Si\lßüngsernährung Nachahmung und Förderung.

. „Diese Maßnahmen der Säuglingsfürsorge müssen in den Großstädten

Ihre weitere Ergänzung in der Errichtung von Säuglingsheimen und

Säuglingskrankenhäusern finden. Denn wenn auch in jedem Falle die

Familienpflege zu erstreben ist, so kommen doch in den Großstädten alle

Tage Fälle vor, bei denen innerhalb eines Tages oder weniger Stunden für

°"_len verlassenen Säugling ein Unterkommen gesucht werden muß; ich

erInnere nur an die ausgesetzten Kinder, an die unehelichen Mütter, die aus

den Gebäranstalten entlassen werden und ohne Existenzmittel in der Stadt

umherll'rfl, an die verlassenen Kinder, deren Mütter plötzlich verstorben

°tlef Ins. Krankenhaus oder in Haft überführt werden sind, an die Kinder,

d“? gewissenlosen Ziehmüttern abgenommen wurden, u. a. Dnß Säuglings

helllle und Säuglingskrankenhäuser bei richtiger Leitung gute Resultate

ergeben, lehren die in Dresden und Heidelberg gemachten Erfahrungen.

nElll besonderes Interesse beansprucht die Fürsorge für die Zieh

“lld Haltekinder. Außer der Polizei sind das Vormundschaftsgericht,

:" Vormund, der Gemßindewaisenrat, und wenn es sich um ein armes Kind

“den. auch die Armenverwaltung berufen, für das uneheliche Kind ein

fllljtreten. Dazu ist seit dem 1. April 1901 in Preußen der Kreisarzt als

;fl:r:ta°hendes Ql‘gan getreten, dem der ä 98 seiner Dienstanweisung zur

z ob _ma‘fht‚ die Haltekinderstellen nach Bedarf und tunlichst unvermutet

u emimgen- Außer diesen gesetzlich berufenen Organen sind vielfach

M:':}‘:€Ilb 1m Ehrenamt als Organe des Gemeindewaisenrates und neuerdings

btT esoldete Aufsichtsdamen bei der Überwachung der Halteklnder

“"8h Ehrenamtlich tätige Frauen finden wir u. n. in Bonn, Breslau,
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Charlottenburg, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Mannheim, Posen und

neuerdings in Köln, wo man die Funktionen des'Gerneindewaisenrats dem

Wnisenamt als der Zentralinstanz übertragen hat. Die ganze Stadt ist in

Bezirke eingeteilt. innerhalb deren Kollegien analog den Armenbezirken ge

bildet sind; diese Kollegien bestehen aus einem Waisenbezirksvorsteher und

einer dem Bedürfnis entsprechenden Zahl von Waisenpflegerinnen. Besoldete

Aufsichtsdamen zur Beaufsichtigung der Zieh- und Haltskinder sind nach

dem Vorgang von Leipzig in Dresden, Halle, Danzig und neuerdings auch

in Berlin angestellt. In Halle untersteht das Ziehkinderwesen dem Vor

sitzenden der Armendirektion, der gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinde

waiseurats ist und die polizeiliche Aufsicht von dem Bürgermeister über

tragen erhalten hat. Dem Ziehkinderarzt stehen neun besoldete Waisen

pflegerinnen zur Seite. Die jährlichen Kosten stellen sich auf 9200 M„

wobei zu bedenken ist, daß die Waisenpflegerinnen zugleich auch in der

Armenptlege und Waisenptlege tätig sind. Die Erfolge können als beson

ders günstige bezeichnet werden. In dem heißen Sommer 1901 betrug

die Sterblichkeit unter den Säuglingen der Baltepflege 17 Proz.‚ gegenüber

einer solchen von 29 Proz. unter den übrigen Säuglingen. Diese Maßnahmen

finden, worauf in den Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armen—

pflege und Wohltätigkeit wiederholt hingewiesen, vorteilhaft ihre Ergänzung

in der Einführung der Generalvormundschaft für alle in fremde Pflege glä

gebenen unehelichen Kinder.

„Neben der Milch ist es das Fleisch, das die sorgfältigste und schärfste

Kontrolle beansprucht. Die zahlreichen auf den Menschen übertragbaren

lnfektions- und Intoxikationskrankheiten und Parasiten des Fleisches können

nicht bloß Gesundheitsschiidigungen, sondern unter Umständen auch lebens

gefährliche Folgen nach sich ziehen.

„Eine gesundheitlich einwandfreie Gestaltung des Fleischverkehrs hat

die Zentralisierung des Schlachthausbetriebes, die Errichtuflf,r

öffentlicher Schlachthäuser seitens der Gemeinden zur Voraussetzung

l.\'ur so sind alle Garantien gegeben, daß die Untersuchungen mit der 91‘

forderlichen Genauigkeit und Sorgfalt ausgeführt werden. Schon auf einer

seiner ersten Versammlungen im Jahre 1875 in München beschloß unser

Verein, beim Reichskanzler zu beantragen, daß im Wege der Reichsgfl““'

gebung verordnet werde: in allen Gemeinden über 10000 Einwohner ist

seitens der Gemeinde ein öffentliches, ausschließlich zu benutzendes Schlacht

haus zu errichten und in demselben der allgemeine Schlachtzwang eins“

führen.

„Eine gewisse, wenn auch langsame Zunahme im Bau öffentlicher

Schlachthäuser ist nicht zu verkennen. Speziell in Preußen hatten im

Jahre 1892 von 917 Städten mit über 2000 Einwohnern 273 ötlentliclle

Schlachthäuser oder rund 30 Proz.; im Jahre 1902 hatten 418 dieser Städte

Schlachthäuser = 45-5 proz_ Gleichwohl gab es im Jahre 1902 in Deutsch.

land noch etwa. 300 Städte mit über 5000 Einwohnern die kein öffentliches

Schlachthaus hatten. ,

„Während die Städte bisher für alles eingeführte frische Fleisch auf

Grund ‚des schlachthßllflgesetzes durch Gemeindebeschluß einen Beschau

zwang in unbeschränktem Umfange anordnen konnten, beschränkte d“
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preußische Ausführungsgesetz zum Schlachtvieh- und Fleischschaugesetz das

Recht, das Fleisch nachzuuntersuchen, soweit tierärztlich voruntersuchtes

Fleisch in Frage kam, auf die Feststellung, ob das Fleisch nachträglich ver

dorben sei, ließ aber die Möglichkeit offen, einen Beschauzwang anzuordnen.

Diese Möglichkeit beseitigte das Abänderungsgesetz zum preußischen Aus

führungsgesetz vom 23. September 1904. Danach kann tierärztlich vor

untersuchten Fleisch allgemein ohne weiteres eingeführt und auf Märkten,

in Gnstwirtschaften, Metzgereien usw. verarbeitet werden, ohne zur Unter

suchung vorgelegt zu werden. Daß die Konsumenten hierdurch gefährdet

werden können, ist zuzugeben, da bei dem eingeführten Fleisch jederzeit

die Gefahr vorliegt, daß infolge der unzureichenden Einrichtungen auf dem

Lande Mängel übersehen werden oder das Fleisch nachträglich verdorben

sein kann oder auch gar nicht untersucht zu sein braucht. Ganz besonders

ist es das auf dem Lande notgeschlachtete Fleisch, von dem diese Gefahren

drohen. Welche Mittel zum Schutze gegen diese Gefahren in Anwendung

zu bringen sind, ob Stempelkontrolle oder gesondertes Feilbieten des von

auswärts eingeführten Fleisches u. a., wird sich nach denbesonderen,

namentlich nach den Verkehrsverhältnissen richten. Das wichtigste bleibt

eine häufige und gründliche Kontrolle der Verkanfsstätten, Untersuchung

der Bestände auf den Fleischmiirkten an jedem Verkaufstage und ständige

Kontrolle der Läden; der Fleischer, soweit sie Fleisch von auswärts ein

führen. Ein Mangel dieser Revisionen ist darin gelegen, daß das preußische

Nahrungsmittelgesetz nur eine Revision der Verkaufslokale gestattet, nicht

aber eine solche der Vorrats- und Betriebsräume, in denen solches ver

diichtiges Fleisch verarbeitet wird. Abweichend von Preußen haben in

Sachsen und Süddeutschland die Fleischbeschauer nicht nur das Recht,

sämtliche Betriebsräume zur Vornahme von Revisionen zu betreten, sondern

flogßl' die Pflicht, in gewissen Zwischenräumen solche Revisionen vorzu

nehmen. EmpfehlensWert erscheint auch der vom Schlachthofdirektor

Haffuer in Düren gemachte Vorschlag, den städtischen Gesundheitskom

mlssionen bei Revisionen von Schlächtereien einen Tierarzt beizugeben,

wenn auch nicht aus dem von Haffner angegebenen Grunde, daß diese

Gesundheitskommissionen Zutritt zu allen Räumen hätten. Ich darf noch

darauf hinweisen, daß im Regierungsbezirk Düsseldorf eine Polizeiverord

Mrng für die Stadt Viersen genehmigt ist, nach welcher für eingeführtes

und vom Tierarzt voruntersuchtee Fleisch eine nochmalige amtliche Unter—

suchung angeordnet wird, weil dasselbe erfahrungsgemäß auf dem oft weiten

Trflnßport zur Stadt und bei heißer Witterung verdorben sein könnte.

(Zentralblatt für allg. Gesundheitspflege, 24. Jahrg., S. 37.)

„Jedenfalls könnte es im gesundheitlichen Interesse nur aufs lebhafteste

bedauert werden, wenn infolge des Abänderungsgesetzes vom 23. September

1904 die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser erschwert oder hinten

Eehaltßu würde. Daß der Schlachthausbetrieb, insbesondere die Reinigungs

‘md Klümlllngen vielfach nicht den gesundheitlichen Forderungen ent

"Prechen‚ bestätigen die hier vorliegenden Erfahrungen, namentlich auch

Gesundheitskornmissionen. Von besonderer Wichtigkeit ist eine sorg

h~1t‘8eK0ntrolle des zum Verkauf auf der Freibank zugelassenen

mmderwertigen Fleisches und eine zuverlässige Sterilisierung dieses
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Fleisches in geeigneten Kochapparaten. Daß derartige Anstalten nicht

Privetunternehmern überlassen werden dürfen, beweisen die Mißstände und

Unterschleife, die in einzelnen Schlachthäusern namentlich bei der Ver

wendung des Fleisches finniger Tiere aufgedeckt wurden. Um die durch

das Schlachtvieh- und Fleischbescheugesetz vorgeschriebene Vernichtung

beenstandeter Fleisch- und Organteile von kranken Tieren vorschriftsmäßig

ausführen zu können, ist die Errichtung zweckentsprechender Vernichtungs

anstalten erforderlich, event. sind die bestehenden und durch Privilegisn

geschützten Abdeckereienlagen entsprechend auszurüsten.

„Von spezielleren Aufgaben auf dem Gebiete der Ernährung erwähne

ich noch die Unterstützung von Volks- und Krankenküchen. Wie

auf der 23. Versammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohl

tätigkeit anerkannt wurde, sind Volksküchen im Interesse einer rationellen

Volksernährung für zahlreiche Volksklsssen, namentlich für Industriearbeiter

und für die Bewohner größerer Städte unentbehrlich, wie sie sich auch bei

der Bekämpfung des Alkoholismus als segensmich erwiesen haben. Ihre

Leistungen sollen grundsätzlich entgeltlich sein, so daß unter allen Um

stünden der Charakter des Al‘lnosens ausgeschlossen ist. — Ebenso ist eine

sachgemäße Krankenernährung zur‘ Wiederherstellung der Gesundheit 1111

erlä.ßlich; ihre Herstellung erfordert für Minderbemittelte die Einrichtung

von Krankenküchen, die zu mäßigem Preise Krunkenkost abgeben. Ihre

Förderung wird in erster Linie den Krankenkassen, aber auch den Eili

richtungen der Armenpflege und Wohltätigkeit zu empfehlen sein.

„Einer ‚Kontrolle seitens der‘ Gemeindeverwaltungen bedürfen auch die

Kostformen nicht bloß der Krankenhäuser, sondern auch der Waisenhäuser.

sätzen zurückbleiben, und zwar überall dort, wo eine ausreichende ärztliche

und Verwaltungs-Kontrolle fehlt.

„ aß sich endlich die Gemeinden die Förderung hauswirtschaft

lieber Kenntnisse bei der heranwachsenden weiblichen Jugend auf alle

Weise durch Einrichtung hauswirtschaftlichen Unterrichts, durch Förderung

der Einrichtung von Kochschulen usw. angelegen sein lassen sollten, wird

in dieser Versammlung Widerspruch nicht begegnen.

„Von hervorragender, nicht bloß hygienischer, sondern auch sozial

politischer Bedeutung ist die Frage des Alkoholmißbrauchs. Deshalb

hat die Gemeinde als Trägerin der Sozialpolitik und speziell die Armen

verwaltung ein außerordentlich großes, zahlenmäßig nachweisbsres Interesse

daran, die Trunksucht nach Möglichkeit einzudämmen. Daß der Alkoholis

mus namentlich in Norddeutschland eine der häufigsten Ursachen für die

Aufnahme der Männer in die geschlossene Armenpflege darstellt, darüber

lassen die Erhebungen von Buehl (Die geschlossene Armenpflegey Schriften

des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, 65. Heft) keine"

Zweifel; fallen doch in Deutschland alljährlich 32 000 Personell wegen Trunk’

sucht der Armenpflege zur Last. Die Tatsache, daß bei der Mehrzahl der

in Nebenklassen untergebrsöllten minderbegnbten Kinder Alkoholiflmus der

‘ genereszenz ist, bestätigen die Erfahrungen von

er Gemeinden muß es deshalb sein, die gegen den

eten Bestrebungen nach Möglichkeit zu unterstützen

LL.‚J4.’-'12:*':
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Auf der 21. Versammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohl

titigkeit, die am 12. und 13. September 1901 in Lübeck tagte, wurde die

außerordentliche Bedeutung, welche die Trunksucht für die Armenptlege

hat, allgemein anerkannt, wie desgleichen die Notwendigkeit ihrer Ein

dimmung. Auch wurde es als eine grundsätzliche Pflicht der Armen

verbände, gegebenenfalls der Landarrnenverbände anerkannt, für genügende

lleilbehandlung der Trunksüchtigen zu sorgen. „Trunksüchtige sind nötigen»

falls unter Androhung des Entmündigungsantrages zum freiwilligen Eintritt

in eine Trinkerheilanstalt zu bewegen. Gelingt dies nicht, so ist ihre Ent

mündigung zu beantragen, jedoch darauf hinzuwirken, daß das Gericht gemäß

g 681 Z.-Pr.-O. den Trunksüchtigen bestimmt, eine Trinkerheilanstalt auf

zusuchen. Bleibt auch dies ohne Erfolg, so ist die Entmündigung und eine

zwangsweise Überführung in dieAnstnlt herbeizuführen.“ „Unheilbare Trunk

süchtige, namentlich solche in höherem Lebensalter, die der Armenpflege

anheimfallen, eignen sich am besten für Anstaltspflege und sind zu ent

mündigen, um sie in Anstalten zwangsweise festhalten zu können. Sie

werden dadurch vor weiterem geistigen und körperlichen Verfall tunlichst

bewahrt und damit zugleich die in ihnen vorhandene Arbeitskraft konserviert,

die im Interesse der Armenverwaltung zu verwerten ist."

„Von praktischen Maßnahmen gehören hierher die Bestrebungen des

Vereins für Gasthausreform, die auf Beseitigung des Trinkzwanges hin

zuwirken und den Ausschank alkoholfreier Getränke zu fördern suchen, des

gleichen die Bestrebungen des Deutschen Vereins für Volkshygiene. Sie

verdienen die Unterstützung aller derjenigen, die die Bekämpfung des Alko

hohsmus als eine der dringendsten Aufgaben der Volkshygiene anerkannt

haben, in erster Linie auch der Gemeinden. Daß die Erteilung neu ent

stehender Konzessionen eine Verachleuderung von Gemeingut an einzelne

Bürger darstellt, haben in den letzten Jahren viele Gemeindeverwaltungen

erkannt. Der Deutsche Verein für Gnsthansreform verfügt zurzeit über

drei Gasthäuser, zwei eigene und ein gepachtetes. Anfängen einer Gast

llfl|ldiemmunaliaierung begegnen wir im Kreise Greifi‘enberg in Pommern,

sowie in den Kreisen Dortmund und Solingen.

IIUnter denjenigen Maßnahmen, die, wie die vorstehend aufgeführten,

del'_l\ranklzeitsverhütung zu dienen bestimmt sind, nimmt die Sorge für

Reinlichkeit, die Befriedigung des Reinlichkeitsbedürfnisses und die Er

Z.lehung zur Reinlichkeit eine der ersten Stellen ein. Aus den vor

11Wenden Statistiken wissen wir, daß es im Jahre 1900 in Deutschland noch

721 0rte mit über 3000 Einwohnern ansteigend bis auf 50000 Einwohner

ll*‘l1‚ll! denen eine Bevölkerung von über 4 Millionen sich ohne Warnibnde

flnslalt behelfen mußte. Da die Stadt wie jeder Unternehmer von vorn

h\"_°"‘ für verpflichtet erachtet werden muß, für ihre Arbeiter in den ver

‘ghledenen werkellv für die Arbeiter der Straßenbahn, der Gaswerke usw.

adegeleßelllleit bereitzustellen, ist es wirtschaftlich richtiger, diese Anlagen

Z‘:]g]lemh weiteren Volkskreisen zugänglich zu machen, zumal etwas größere

mle‘l‘jläen vlllm vornherein rentabler sind als die ganz kleinen Anlagen,üvne

m‘Heilza‘iz den Entwurfeskrzzen der Deutschen Gesellschaft für Volksbnder

anhand. srlln 1900, Verlag von A. Hirschwald) schon mit einem. Kosten

V0n 20000 M. hergestellt werden können. Du. das Baden m natur
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lichen Wässern nur während einer kurzen Zeit des Jahres möglich ist, auch

nicht für alle Altersklassen geeignet und nur in einigen nach dieser Richtung

bevorzugten Orten überhaupt in Frage kommt, muß auf die Errichtung

von Warmbadeanstalten mit allen Kräften hingewirkt werden. Vielfach

begnügen sich die Städte, soweit überhaupt etwas geschieht, mit der Unter

stützung von auf diesem Gebiete tätigen gemeinnützigen Vereinen oder

Aktiengesellschaften, wobei eine planmäßige Organisation des Badewesens in

der Regel ausgeschlossen ist.

„Je nachdem Mittel zur Verfügung stehen, Krankenkassen und andere

Verbände sich beteiligen, werden Volksbäder mit Schwimmhallen in Ver

bindung mit Brausebädern oder Brause- und Wannenbäder zu schafl‘ell

sein. Während die rheinischen Stadtgemeinden bei der Errichtung de!‘

Badeanstalten in erster Linie darauf Bedacht nehmen, für die Gesamtheit

ihrer Bürger zu sorgen, begnügt man sich im Osten vielfach mit der Be

friedigung des dringendsten Bedürfnisses. Nach dieser Richtung stellt das

Brausebad ein billiges, leicht zu beschafl‘endes Reinigungs- und Erfrischunge

bad dar, während das Schwimmbad als eine der vorzüglichsten Übnngfl

stiitten für die körperliche Entwickelung allgemein anerkannt ist. Wo daher

das letztere innerhalb der Grenzen des Erreichbaren gelegten ist, werden die

Stadtgemeinden von vornherein gut tun, auf die Errichtung öffentlicher, der

Allgemeinheit dienender Badeanstalten Bedacht_ zu nehmen, unter Be

schränkung auf das Zweckmäßige und Notwendige, denen Volksbrausebädfl

anzugliedern sind, und nur‚ wo das Schwimmbad keinerlei Aussicht Huf

Verwirklichung hat, werden wir uns mit Volksbrausebädern in Verbindung

mit Wannenbädern begnügen dürfen.

„Der Betrieb der Badeanstalten muß hinsichtlich der zulässigen Zahl

der das Schwimmbad gleichzeitig Benutzenden, der Reinigung der Badenden,

der Erneuerung des Wassers, der Reinhaltung des Bassins, der Wannen usw„

des Badezeugs, der Handtücher, sowie hinsichtlich des notwendigen Aus‘

schlusses von Personen mit ansteckenden Krankheiten allen gesundheitliche“

Anforderungen entsprechen.

„Meist erfordert der Betrieb der Anstalten Zuschüsse seitens der Ge'

meinden, aber durchgehends in geringfügiger Höhe; vereinzelt wurden auch

Überschüsse erzielt, so in Freiburg, Augsburg, Lübeck, Hamburg. D85

wesentlichste ist, daß die Preise der Bäder so niedrig bemessen werden, daß

s_xe nicht bloß für den einzelnen, sondern für die ganze Familie erschwifls"

lieh sind und von der Benutzung der Bäder nicht abschrecken. Ich erwtihne‚

daß Wannenbäder in vielen Städten schon zu 25 Pf., Brausebäder zu 5 Pf'

"flmbfolgt werden, auch wird Seife und Handtuch unentgeltlich geliefert?

d“’8~ sollten jedenfalls für die minderbemittelten Volksklassen die höchsten

Preise sein, während für die Familien nach der Kopfzahl noch weitere ET‘

mäß1gungen erwünscht sind.

„In den Großstädten werden neben den eigentlichen Volksbädßrn

Brausebüder für die Bediensteten der städtischen Werke, insbesondere der

Gälm.mstaltefl‚ der Sßhlachthäuse!‘, der Desinfektionsanstalten, der Abwasser

l'ellllglmgsanlagen usw. vorzusehen sein.

"__W° die Möglichkeit der Einrichtung von Volksbadeanstnlten im Freien

an Flussen und Seen gegeben ist, sollte sie nirgends unbenutzt bleiben‘
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Hier wird sich die hygienische Begutachtung vor allem auf das Fehlen einer

lufektionsgefahr, sowie darauf zu erstrecken haben, daß, soweit ein Bedürfnis

vorliegt, die erforderlichen Einrichtungen der ersten Hilfe sachgemäß ge

troffen und in jedem Augenblick zur Verfügung sind. Die Voraussetzung

der Bereitstellung von Fluß- und Seebädern ist die möglichste Reinhaltung

der Wasserliiufe, die wieder eine geordnete Ableitung der Abwässer mit

Einschluß der gewerblichen Abwässer, der menschlichen und tierischen

Auswurfstolie, sowie des Straßenkehrichts und der Hausabfiille zur Voraus

setzung hat.

„Vielleicht noch wichtiger wie für die Erwachsenen ist die Bereit

stellung von Bedegelegenheiten für die Schuljugend. Je früher

die Kinder an Reinlichkeit gewöhnt werden, um so sicherer bewahren sie

diesen Schatz für das ganze Leben. Neben den Volksbädern kommen daher

für die Schuljugend die besonderen Schulbäder in Betracht. Ein recht

zeitiger Zusammenschluß der zur Mitarbeit berufenen Organe, der Kreis

und Ortsbehörden und der Schulaufsichtsbehörden in Verbindung mit den

Gesundheitskornmissionen und Medizinalbeamten wie fortgesetzte Belehrungen

der Eltern werden dazu beitragen, die Schubadeeinrichtungen nicht bloß in

den Städten, sondern auch auf dem Lande so zu fördern, daß in absehbarer

Zeit keine Schule ohne Budeeinrichtung wie ohne Spiel- und Turnplatz an

getrofi‘en wird. Wieviel auf diesem Gebiet ein zielbewußtes Zusammen

wirken zu leisten vermag, erhellt daraus, daß schon jetzt in einzelnen Land

kreisen bei jedem Schulbau ein Schulbrausebad vorgesehen wird, wobei der

Kreis der baupflichtigen Gemeinde zur Einrichtung des Brausebades be

stimmte Beihilfen gewährt. Auch bei bestehenden Bauten läßt sich vielfach

schon bei Anwendung geringer Mittel auf dem Hausflur, in der Wasch

ln'iche oder an einer sonst geeigneten Stelle ein Brausebad herstellen.

„Auch nach dieser Richtung wird, wie ich hofl‘e, von den Ortsbesichti

güflgen der Medizinalbeamten ein günstiger Erfolg zu erwarten sein. Der

Betrieb der Schulbrausebäder ist auf Grund einer besonderen Dienst

anwenung zu regeln, für deren sorgfältige Beachtung der Leiter bzw. ein

Voll Ihm beauftragter Lehrer verantwortlich zu machen ist.

u „III gleicher Weise müssen auch Schulbadeplätze im Freien für die

warmem Jahreszeit, soweit dies nach der Örtlichkeit möglich, zur Verfügung

gestellt und zweckentsprechend eingerichtet werden. In dankenswerter

Weise haben einige Stadtverwaltungen während der letzten Schuljahre den

Schülern und Schülerinnen Schwimmuiiterricht unentgeltlich erteilen lassen,

5° lfl'Fraiikfurt a. M., Reydt u. a. Auch in Berlin, Breslau, Elberfeld wird

“f alle Erteilung von Schwimmunterricht an Schüler besonderer Wert gelegt,

Zäägä“ Königsberg hat sich zu diesem Zwecke ein besonderer Verein ge

hemnfiä: besondere Bedeutung für die. gesundheitliche Enwickelung der

Bemebu sen en Jugendbeansprucben die 'Turn-'und Jugendspwle und die

l‚t “Hell der verschiedenen Sportvereme, die deshalb auf alle Weise

“1‘ 9118 der Gemeinden zu fördern und zu unterstützen sind.

„Je mehr diese auf die Gesunderhaltung und Hebung der Widerstands

der Bevölkerung gerichteten Maßnahmen zur Durchführung kommen,

“m SO kleineren Raum werden die auf die eigentliche Krankheits

kraft

einen
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bekämpfung abzielenden Maßnahmen in Anspruch nehmen dürfen. Obensn

stehthier die Bereitstellung ausreichender und geeigneterKranken

unterkunftsräume, wie sie das Reichsgesetz über den Unterstützungswohn

sitz vom S. März 1871 und das Reichsgesetz vom 30. Juni 1900 betreffs

Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten nebst den dazu ergangenen

Landesgesetzen zur Voraussetzung haben. Wenn der ä 7 des Kranken

kassengesetzes in einer großen Zahl von Fällen die Überführung der Zwangs

versicherten in die Kranlrenanstalten vorsieht, allerdings ohne direkte Ver

pflichtung des Kassenvorstandes, so liegt es nicht bloß im Interesse des

Kranken selber, sondern auch im Interesse der Gemeinden, daß von der

hier gegebenen Befugnis möglichst umfangreicher Gebrauch gemacht wird.

denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Heilerfolge im Falle der

Überführung geeigneter Fälle in die Krankenanstalten sich günstiger ge

stalten werden, als wenn die Kranken unter ungeeigneten Verhältnissen bei

unzureichender Wartung und Pflege in der Häuslichkeit verbleiben, 11111

später nachträglich in nicht seltenen Fällen die öffentliche Armenpfl@g8

in Anspruch zu nehmen. Im Interesse einer möglichsten Förderung der Kran

kenhauspflege ist es deshalb gelegen, wenn die Krankenhausverwaltunßd

Soweit finanzielle Rücksichten nicht entgegenstehen, den Krankenkassen

nach dieser Richtung möglichst entgegenkommen.

„Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz setzt für die Gelneilldß

die gesetzliche Pflicht fest, jedem hilfsbedürftigen Deutschen die erforder

liche Pflege in Krankheitsfällen zu gewähren, und umfß‚ßt jetzt in derFassllflg

des Reicbsgesetzes vom 12. März 1894 (R.-G.-Bl. S. 259) alle deutschen

Bundesstaaten mit Ausnahme von Bayern und Elsaß-Lothringen. Hierzu

wurden von den einzelnen Bundesstaaten entsprechende Ausfi‘1brungflgßl!etze

erlassen. Das preußische Ausführungsgesetz vom 8. März 1876, abgeändert

bezüglich der ä 31 usw. durch das Gesetz vom 11. Juli 1891, bestimmt im

ä 1 übel‘ den Umfang der Unterstützungspflicht: „Jedem hilfsbedürftigen

Deutschen ist von dem zu seiner Unterstützung verpflichteten Armenverbanfl

Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege 1'“

Krankheitsfällen und im Falle seines Ablebens ein angemessenes Begräbnil

zu gewähren. Die Unterstützung kann geeignetenfalls, solange dieselbe 111

Anspruch genommen wird, mittels Unterbringung in einem Armen- oder

Krankenhause wie mittels Anweisung von den Kräften des Hilfsbedürftitl"’n

entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses 3°‘

währt werden.“

„Von besonderer Wichtigkeit sind die Bestimmungen des ä 23 des

Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 und der dazu ergangenen Landesgesetze,

von denen schon oben die Rede war. Hierher gehört vor allem die B9‘

Schaffung von Absonderungß- und Beobachtungsräumen, von Unterkunfts‘

räumen für Kranke, von Deflillfektionseinrichtungen, Beförderuflgimim]u

fur Kranke und Verstorbene, von Leichenräumen usw.

„Nach Guttstadt gab es in Deutschland im Jahre

1876 3000 öffentliche un

für Kranke, Irr

sammen .

d private Heilanstalten

Idioten, Sieche usw. mit zu

. . . 40 900 Bette"
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l900 6300 öffentliche und private Heilanstalten

für Kranke, Irre, Idioten, Sieche usw. mit zu

sammen . . . . . . . . . . . . . 370000 Betten

Speziell in Preußen wurden ermittelt

im Jahre 1876 1506 I.leilanstalten mit 73 091 Betten

„ „ 1885 2040 „ „ 109 934 „

„ „ 1900 3900 „ „ 214310 „

„Allgemeine Krankenanstalten, mit Ausnahme der Anstalten für

Geisteskranke usw„ der Strafanstalts- und Gefängnislazarette gab es in

Preußen

im Jahre 1900 1792 mit 103 207 Betten

„ „ 1903 2114 „ 119623 „

„Danach ist die Anstaltsfürsorge in den letzten Jahrzehnten außer

ordentlich gestiegen. Außer den religiäsen Genossenschaften und "ereinen,

den weltlichen Vereinigungen und privaten Wohltütern sind es vor allem

die Gemeinden, die Stadt- und Landkreise und die Landarmenverbände, die

sich an der Fürsorge für Kranke und Gebrechliche in hervorragender Weise

beteiligt haben.

„Die Versorgung mit Krankenanstalten ist in den einzelnen Landes

teilen eine sehr ungleichmäßige und vielfach unzureichende. Während

beispielsweise im Regierungsbezirk Köln im Jahre 1903 65'86 Betten auf

10000 Einwohner entfielen, kamen im Regierungsbezirk Gnmbinnen nur

13'21 Betten auf 10000 Einwohner und in Stade nur 8'25 auf 10 000, d- h.

es waren im Regierungsbezirk Köln fünfmal soviel Betten im Verhältnis zur

Bevölkerung wie im Regierungsbezirk Gumbinnen. Rechnet man, je nach

dem es sich um städtische oder ländliche Bezirke handelt, als Durchschnitt

30 bis 50 Betten auf 10000 Einwohner, so bleibt diese Zahl für die

lndustriehezirke mit ihren hohen Krankenhausaufnahmen, für Universitäts

städte, Landes- und Provinzialhanptstädte, die viel von Kranken außerhalb

aufgesucht werden, hinter dem wirklichen Bedürfnis zurück und kann nur

‘ganz allgemein und für epidemiefreie Zeiten als Anhalt dienen. Richtiger

18t es deshalb, die erforderliche Bettenzahl nach der jährlichen Aufnahme

festzusetzen. Mit Rücksicht auf die durchschnittliche Dauer des Kranken

bausaufenthaltes wird deshalb in Übereinstimmung mit. Gottstein zu

ford‘_"“ "in. daß die Bettenzahl einer Gemeinde mindestens den 10. Teil

der jährlichen Krankenhausaufnahmen betragen soll.

„Wenn die Zahl der in öffentlichen Krankenanstalten Verpflegten, auf

100_00 Einwohner berechnet, mit geringen Ausnahmen in Preußen überall

gest_leßßll ist, und zwar auch in Bezirken, in denen die Bettenzahl relativ

ä:lruckg_°gallgcn ist. so ist dies darauf zurückzuführen, daß die früheren

Orurtefle gegen die Krankenanstalten entsprechend ihrer besseren Aus

gcmltuu8 immer mehr und mehr geschwunden sind. Gleichwohl gibt es

nflch'lleute eine große Zahl von Städten mit 5000 und mehr Einwohnern,

die nicht im Besitz eines Krankenhauses sind, so daß anstaltspflegebedürftige

:;"äkß überwiegend entweder in den Familien belassen oder benachbarten,

“ 8 Wert entfernten Krankenhäusern überwiesen werden. Hier Abhilfe

zu schafl‘ell‚ sind die Aufsichtsbehörden nach S‘ 23 des Reichsgesetzes betr.
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die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 und

der dazu ergangenen Landesgesetze nicht bloß befugt, sondern mit Rücksicht

auf die mit dem Verkehr zunehmende Gefahr der Einschleppung übertrag

barer Krankheiten verpflichtet. Deshalb sollten die Gemeinden für sich

oder in Verbindung mit den weiteren Kommunnlverbänden beizeiten darauf

Bedacht nehmen, ihr Rüstzeug auf dem Gebiete der Krankheitsbekümpfung

nach dieser Richtung zu vervollständigen. In den Großstädten wird sich

außerdem eine Dezentralisation der Krankenanstalten nach Schwere und

Art der Krankheiten immer mehr als notwendig erweisen.

„Daß die ärztliche Leitung in den Krankenanstaltzzn, die Aufsicht über

das Warte- und Pflegepersonal wie über die hygienischen Einrichtungen

und den Betrieb der Anstalt eine einheitliche sein muß, liegt auf der Hand.

Deshalb muß es als unzulässig erachtet werden, wenn, wie es noch heute

in kleineren Städten vorkommt, sämtliche oder eine Mehrzahl von Ärzten

der betreffenden Stadt zur Behandlung im Krankenhause zugelassen sind

— Die leitenden Ärzte sind auf eine Dienstanweisung zu verpflichten. wie

eine solche auch für das Pflegepersonal zu erlassen ist.

„Ein weiterer Mangel der Krankenhaushygiene namentlich in den

kleineren Städten ist das gänzlich ungeeignete, weil ungeschulte Pflege

personal, das sich aus früheren Handwerkern‚ Arbeitern usw. rekrutiert‚j“

I‘eißhenden Besoldung des Pflegepersonals gelegen, das darauf angewiesen

Familie zu beköstigen. Es ergibt sich hieraus die Forderung der Bereit

Stellung eines sachgemäß ausgebildeten und entsprechend be'

soldeten Pflegepersonals wie der Aufstellung besonderer Kostformen

„Soweit irgend erreichbar, ist die eigentliche Krankenpflege weiblicheu

Pflegekräften vorzubehalten, wenn auch für bestimmte Fälle die Pflege durch

männliche Personen nicht gut zu entbehren ist. Für jedes öffentliche

Krankenhaus sind mindestens zwei Pfiegerinnen vorzusehen, im übrigen für

durchschnittlich je zehn Kranke eine geprüfte Krankenpflegel‘il].

„Da die klinische Diagnose in einer Reihe von Fällen übertragbarer

Krankheiten der Ergänzung durch die mikroskopische bzw. bakteriologische

Diagnose bedarf, müssen in jedem größeren Krankenhause Einrichtung811

vorgesehen sein, die derartige einfache mikroskopische bzw. bekteriologische

Untersuchungen ermöglichen Hauptsächlich ist dies erforderlich bei der

Fest'stellung beginnender Tuberkulose, bei verdächtigen Fällen v011 DlPh‘

thßt‘le, Gonorrhöe und Typhus. Geschieht diese Feststellung nicht, so ließt

Jederzeit die Gefahr vor, daß Einschleppungen in die Krankenanstalt erfo]8eIl

oder duß Kranke innerhalb der Anstalt infiziert werden, wie auch anderer

se1ts jede Kontrolle darüber fehlt, daß die Entlassung nicht zu frühzeitig

vor dem Schwinden der Krankheitserreger erfolgt. Die Krankenhnusvor

Stände der größeren Krankenanstalten im Potsdamer Bezirk haben auf Vßr‘

anlassung de!‘ Regierungspräsidenten entsprechende Einrichtungen getroflell‚

Fällen die Krankenhausü'rzte in den in Fm‚ge

thoden vorher in der bei der Regierung em'
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gerichteten bakteriologischen Untersuchungsstelle entsprechend unterwiesen

worden waren. In Charlottenburg beschränkt sich die Tätigkeit dieser

Uutersuchungsstelle nicht auf die Insassen des Krankenhauses, sondern sie

steht als städtisches Untersuchungsamt für ansteckende Krankheiten allen

Charlottenburger Ärzten zur Verfügung. Inwieweit diese Untersuchungs

stellen auch für die Bekämpfung der Tuberkulose außerhalb der Kranken

anstalten nutzbar gemacht werden können, wird später zu erörtern sein.

„Die an das Krankentransportwesen zu stellenden Forderungen

richten sich nach den Verkehrsverhältnissen und der Größe der Gemeinden

und sind dementsprechend auszugestalten. Mit Rücksicht auf‘ die jederzeit

vorliegende Gefahr der Verschleppung von Krankheitskeimen durch unge

eignete, nicht genügend desinfizierbare Transporteinrichtungen bildet die

Bereitstellung geeigneter und zweckentsprechender Transportmittel zugleich

auch ein wichtiges Glied zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten.

„An die Fürsorge für die Erkrankten schließt sich notwendig die Für

sorge für die Genesenden, die einen wichtigen Zweig vorbeugender

Armenpflege darstellt, insofern sie den Eintritt der Invalidität zeitlich wie

überhaupt zu beschränken vermag. Gleichzeitig ist sie geeignet, die so

notwendige Entlastung der Krankenanstalten herbeizuführen, da die Rekon

valeszcntenhäuser in Bau und Unterhaltung billiger sind, auch geringere

Anforderungen an Arzt und Pflegepersonal stellen. Außer in der Unter

bringung in einem Genesungsheim kann die Fürsorge für bedürftige

Genesende auch in Gestalt von Gewährung kräftigender Nahrungsmittel,

Befreiung von schweren und unzuträglichen Arbeiten, Verschafl‘ung von

Lnudaufenthalt, Entsendung in Kurorte, Erholungsstätteu usw. sich äußern.

„Die Errichtung von Genesnngshäusern fällt den größeren Gemeinden

und Gemeindeverbänden und den weiteren Kommunalverbänden, den

Krankenkassen, den Landesversicherungsanstalten und für‘ Personen, welche

durch Unfall geschädigt sind, den Berufsgenossenschaften zu. Ergänzend

rnnß bei der Errichtung von Genesungsheimen die Tätigkeit der privaten

t‘ll(l Vereinswohltätigkeit hiuzutreten, um in denjenigen Fällen. einzugreifen,

In denen es an einer durch das Gesetz berufenen Stelle zur Wahrnehmung

der Genesendenfürsorge fehlt. Auch die Vereine für Hauspflege, von denen

der‘ erste im Jahre 1872 in Frankfurt a. M. gebildet wurde, und eine große

Zahl von Frauenvereinen betreiben offene Rekonvaleszentenpflege, indem

8.16 Schädlichkeiten von den Genesenden innerhalb der Familie nach Mög

hchkeit fernzuhalten suchen.

„Unter Umständen werden sich die Genesungsheime vorteilhaft an die

bestehenden Krankenhäuser anlehnen, vorausgesetzt. dnß die Kranken

Ilnstalten außerhalb der Ortschaften gelegen sind und genügend Land zur

lfirfüglfng steht, um den Kranken Gelegenheit zu landwirtschaftlicher und

ga_rtnenscher Arbeit zu geben. Abgesehen von einigen Großstädten (Berlin,

“nchßll‚ Bl‘eslau, Dortmund, Dresden, Mainz u. a.) bleibt auf dem Gebiete

E" Genetßndenfürsorge noch sehr vieles zu tun. Nicht zum kleinsten Teil

f:}:]‘lht 1119 Überfüllung der Krankenhäuser darauf, daß Genesungahäuser

an tun und die_Kranken deshalb länger als notwendig in den Kranken

‘ allen verbleiben müssen. Auch wird sich vielfach eine Verbindung der

eue.lllllgsbeirne mit Abteilungen für chronisch Kranke (chronische Herz-,

Vluteljahnssehrift für Gesundheitspflege, 1906. 15
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Nieren-‚ Lungenleiden) und Sieche aus wirtschaftlichen Gründen empfehlen,

namentlich überall da, wo besondere Siecbenhäuser nicht vorhanden sind

„Von den Spezialkrankenanstalten verdienen die Wöchnerinnenheime.

die Stadtasyle für Geisteskranke und die Heim- und Heilstätten für Tuber

kulöse noch eine kurze Erwähnung.

„Wöchnerinnenheime gab es nach Guttstadt im Jahre 1900 in

Deutschland 39. Den auf der 17. Versammlung des Deutschen Vereins für

Armenpflege und Wohltätigkeit in Kiel (1897) von Brinkrnann und

Münsterberg aufgestellten Leitsätzen stimme ich dahin bei, daß die Für

sorge für bedürftige Wöchnerinnen in höherem Maße als bisher Gegenstand

fürsorgerischer Tätigkeit sein muß, an der sich die öffentliche Armenpflege

und freie Liebestätigkeit in wechselseitigem Verständnis zu betätigen haben.

Die Besserung der Wochenpflege hat die Besserung der Hebammenverhilt

nisse zur Voraussetzung. Für bedürftige Wöchnerinnen ist neben der

eigentlichen Geburtshilfe sachkundige Pflege durch Haue- und Wochen‘

pflegerinnen sicherzustellen; erstere treten in dem Falle ein, wo die Wöchlwrlll

ihre Familie verlassen muß und kein Ersatz für ihre häusliche Tätigkeit

vorhanden ist. Für Ausstattung bedürftiger Wöchnerinnen mit reiner

Wäsche (Unterlagen, Verbandzeug usw.) ist nach Bedarf Sorge zu tragen

Für diesen Zweck hat sich der sog-‘Vanderkorb für Wöchnerinnen (Dehßßlfl)

vielfach als eine empfehlenswerte Einrichtung erwiesen.

„Das Bedürfnis der Bereitstellung von Wochenpflegerinnen ist um so

dringender, als im Falle des Auftretens von Kindbettfieber oder Verdacht

des Kindbettfiebers die Hebamme die Pflege der erkrankten Wöchnerin auf

zugeben und» die Frau gerade in dem Augenblicke, wo sie der Hilfe ‘1111

meisten bedarf. sich selbst oder unkundigen Personen zu überlassen He‘

zwungen ist. Aber auch bei normalem Verlauf des Wochenbetts ist die

Hilfe der Pflegerin nicht zu entbehren, um der gebärenden Bevölkerung die

zur völligen Wiederherstellung erforderliche Schonzeit sicherzustellen.

„Das Bedürfnis der Errichtung besonderer städtischer Irrenafl'le

mit Oder ohne Verbindung mit bestehenden Krankenanstalten muß nament

lich für‘ größere Städte anerkannt werden. Mit. dem VVaclisfsum der Städte

der Zunahme des Verkehrs wächst die Zahl der einer psychiatrischen Pli‘ä‘i9

bedürftig werdenden Fälle. Dieses Bedürfnis wird durch die Anstalten der

weiteren Kommunalverbände nicht befriedigt, da es sich hierbei nicht bloß

um direkt Hifsbedürftige handelt. Diese Stadtasyle mit oder ohne Verbin

dung mit Polikliniken haben die Aufgabe‚ die Aufnahme von freiwillill’

und unfreiwillig kommenden Geisteskranken zu erleichtern und zu be'

schleunigen.

„Das Psychiatrische Krankenhaus muß leicht zugänglich, ohne Zeit‘

Verlust für‘ jedermann mühelos erreichbar sein. Die Hauptsache ist ein

al?~srelchendes’ entsPrechend vorgebildetes ärztliches Personal, da nur frische

11;‘:ll11: f:ä‘üääme finden, und ein tüchtig@s Pflegepersonal, dann das Wesent

_ araktenstrsche ist dle Wachabteilung, außerdem müssen Em'

nchtungen für Dauerbäde“ "°“8‘eseben sein. Jedenfalls muß das bloße Ein‘

sperren frisch erkrankter Geisteskranker in den bei den städtischen Kranken‘

anstalten errichteten Irrenzellen, das oft wochen- und monatelang dauert

ehe sie psychiatrischer Behandlung in den öffentlichen Anstalten „geführt



Selbstverwaltung und Hygiene. 227

‘K‘\‘\\'Nsr‘venn-

'lil

werden| einer rationellen psychiatrischen Behandlung weichen. Nach

Dunnemann (Stadtasyle, Halle, Mnrhold, 1901) gab es im Jahre 1899 in

14 größeren deutschen Städten über 1500 Geisteskranke, die eine minder

wertige provisorische Verwahrung ohne Facharzt und zweckentsprechende

Pflege von oft wochen- und monatelanger Dauer über sich ergehen lassen

mußten‚ Diesem Übelstande sollen die Stadtasyle abhelfen. Im Jahre 1900

hatten von den größeren deutschen Städten 21 Stadtasyle als besondere

Anlagen (Gastpar, Die Behandlung Geisteskranker vor ihrer Aufnahme in

die lrrensnstalten usw., Stuttgart, F. Enke, 1902); außerdem besaßen noch

einige Städte besondere Abteilungen oder Pavillons für Geisteskranke und

Delirsnten, die aber nicht von psychiatrisch vorgebildeten Ärzten geleitet

wurden.

„Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten erfordert vor allem

Erleichterung der‘ ärztlichen Behandlung (Einrichtung ärztlicher Ambulatorien

in den großen Städten) und erforderlichenfalls der Aufnahme dieser Kranken

in die Krankenanstalten. Daneben sind alle Maßnahmen zu unterstützen,

die geeignet sind, auf die Hebung des geistigen, sittlichen und wirtschaft

lichen Niveaus der weiblichen Angehörigen der in Betracht kommenden

Bevölkerungskreise hinzuwirken. Die Bestrebungen des Deutschen Vereins

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten verdienen tatkräftige Förderung.

„Was die Bekämpfung der Tuberkulose betrifft, so haben von den

Gemeinden bisher Berlin, München, Aachen, Leipzig, Dresden, Fürth eigene

lieilstätten für Tuberkulöse errichtet. Eine größere Anzahl von Gemeinden

hat Beiträge zur Unterhaltung derartiger Anstalten oder zur Unterstützung

Lungenkranker in ihre Etats eingestellt, welche nicht den Charakter von

Armenuuterstützungen haben, oder sie beteiligen sich bei der Kontrolle

der aus den Heilstätten Entlnssenen. So Hervorragendes die Landesver

smherungaanstalten, des Zentralkomitee zur Errichtung von Heilstätten für

Lungenkrnnke und die besonderen Heilstättenvereine in dem letzten Jahr

lehnt auf dem Gebiete der Bekämpfung der Tuberkulose geleistet haben, und

80 hoch die Erfolge der Heilstätten nicht bloß in bezug auf den Einzelfall,

sondern auch in erzieherischer und vorbeugender Hinsicht anzuschlagen

fld‚_ so darf doch nicht vergessen werden, dnß diese Maßnahmen der Er

Kanlllmg bedürfen, indem einmal die Tuberkulose des Kindesalters in den

Btl'elch der Fürsorge hineinbezogen wird, und indem zweitens die für

die. Heilstätten nicht mehr geeigneten vorgeschrittenen Fälle durch Über

"°“llllg in die Kl'ankenanstalten oder Heimstätten für ihre Umgebung un

schädlich gemacht werden.

„Es ergibt sich hieraus die Notwendigkeit der Unterstützung aller

ihlfn‘lhu_len‚ die die Bekämpfung der Tuberkulose wie der Prätuber

h“ Q“ HitKlndesalter zum Gegenstand haben (Überweisung in die See

°‘l_"ze‚ Klnder-Heil- und -Erholungsstätten, Ferienkolonien u. a.) und

"man für die vorgeschritteneren Fälle die Errichtung besonderer

(HEliimfltlätten oder Bereitstellung besonderer Unterkunftsräuma

anllzzletlzlmmel‘‚ Abteilungen, Pavillons) bei den bestehenden Kranken

a en.F_n Voraussetzung ist die möglichst frühzeitige Feststellung aller

a s von Tuberkulose, die wieder die Schaffung der besonderen Fürsorge

mnen für‘ Tuberkulose erfordert.

15“l
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„Derartige Fürsorgestellen für Tuberkulöse gab es am 1.Jnni

1905 in Deutschland 42, davon in Preußen 31, speziell in der Provinz

Brandenburg 12. Die meisten dieser Fürsorgestellen waren von Kommunen

und privaten Vereinigungen ins Leben gerufen, vielfach unterstützt von

Krankenkasen und Laudesversicherungsanstalten. Wo besondere Fürsorge

stellen (Polikliniken) nicht eingerichtet sind, werden sie vorteilhaft an die

Untersuchungsstellen der Krankenanstalten sich anlehnen, in der Weise, daß

hier die Untersuchung ausgeführt und das Ergebnis dem Vorsitzenden

der Armendeputation mitgeteilt wird, der alsdann die weiteren Erhebungen

in der Familie durch die Gemeinde- oder die besonderen Schwestern der

Fürsorgestelle veranlaßt. In Fällen, wo eine Überweisung in eine Heiln

oder Heilstätte, ein Seehospiz oder in eine Kinderheilstätte nicht in Frage

kommt oder nicht ausführbar ist, werden die zur Verhütung der Weiter

verbreitung der Krankheit innerhalb der Familie erforderlichen Maßnahmen

der möglichsten Isolierung, der Bereitstellung besonderer Eß- und Trink

geschirre, von Spuckniipfen und Spnckfläschchen, der Versorgung mit 8118

reichender Krankenk0et, der Desinfektion der Leib- und Bettwäsche u.a. in

die Wege zu leiten sein.

„Daß der springende Punkt der Tuberkulosefürsorge, soweit die minder

bemittelten Volkskreise in Frage kommen, die Wohnungs fürs ergo ist,

bestätigen u. a. die Untersuchungen von Romberg und Hädieke in Mar

burg, wonach 59'2 Proz. der Schwindsüchtigen in 33'6 Proz. der von der

ärmsten Bevölkerung bewohnten Häusei‘ ihr Domizil hatten. Wertvolles

Material über die Beziehung der Tuberkulose zur Wohnung enthalten di@

Erhebungen, die von einer Anzahl von Krankenkassen in Berlin, Mühl

hausen, Straßburg, Kiel u. a. veranlaßt werden sind; namentlich waren es

die von der Krankenkasse der Kaufleute in Berlin ausgeführten Erhebungen’

die außerordentlich grelle Streiflichter auf das Wohnungselend dieser l36'

viiikerungsklassen werfen. Aber auch hier in Mannheim wurde im Jahre

1904 festgestellt, daß 33‘1 Proz. der vorhandenen Tuberkulösen über kein

Bett Verfügtell‚ Sondern mit ihren Kindern, Geschwistern oder Ehegatten

die Lagerstätte teilten.

Auf der 24. Versammlung des Deutschen Vereins für Armenptißge und

Wohltätigkeit in Danzig wurden nach dem Bericht von Samter folgende

Leitsätze angenommen:

‚ „Die Öffentliche Armenpfiege hat, soweit armenrechtliclie HilfsbedürffiE'

keit in Frage kommt, die Pflicht, die Tuberkulose mit allen Mitteln 211 be'

kämpfen. Im Interesse der Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrank'

hiiii’ ist es dringend geboten, der Fürsorge für Lungenkranke nicht den

Charakter der Armenunterstützung im Sinne der Wahlgesetze zu E‘iiiiiii'

Die Bekämpfung der Tuberkulose umfaßt die Fürsorge für Lungenkranke

und ihre Familien in den Wohnungen und die Überweisung der heilbßren

Kranken in Heilstütten, der unheilbaren in Pflegeheime. Zur Lösung dieser

Aufgaben bedarf es des Zusammenwirkens aller Faktoren der öff<=‚ntlioheI1

Af‘meripfiege, der sozialen Gesetzgebung und der privaten Wohltätigkeit‘

Dl_e Fllrflol‘gestellen für Lungenkranke sind dabei besonders geeignete Hilfs

mlttei-“ Bekanntlich hat das Bundesamt für das Heimatwesen als obmi°

Spruchbehö'rde in Armensachen neuerdings den Grundsatz aufgestellt, ‘ißß

‘v »‚
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auch die Unterbringung in Heilstätten dann zu den pfiichtmäßigen Auf

gaben der öffentlichen Armenpflege gehört, wenn eine solche Unterbringung

nach ärztlichem Gutachten das einzige, einen wesentlichen Heilerfolg ver

heißende Mittel darstellt. Dieses Erkenntnis hat wesentlich dazu bei

getragen, die Bekämpfung der Tuberkulose zu organisieren. Außer Halle

und Charlottenburg haben Berlin, Kassel, Schöneberg, Rixdorf, Köln und

andere Orte die Zentralisierung der gesamten Tuberkulosebekümpfnng in

die Wege geleitet.

„In: Gegensatz zu diesen, der Bevölkerung in ihrer Gesamtheit zugute

kommenden Maßnahmen bleiben die Maßnahmen der eigentlichen Armen’

fürsorge'auf einen engen Kreis beschränkt.

„Hinsichtlich des Maßes der Armenfürsorge hat das Bundesamt für das

Heimatwesen ausgeführt, daß, auch wenn eine vollständige Heilung eines

dauernden Leidens von vornherein ausgeschlossen ist, dem Hilfsbedürftigen

doch ein armenrechtlicher Anspruch auf diejenige Krankenfürsorge zu

gestanden werden muß, welche entweder eine wesentliche Besserung des

lirankheitszustandes herbeizuführen geeignet ist oder doch eine gefährliche

Verschlimmerung zu verhindern vermag. Nach dem auf der 21. Jahres

versammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit

von Flesch und Soetber erstatteten Berichte ist es die soziale Aufgabe

der freiwilligen Armenpflsge, ihr eigenes Wirken und ihre Organisation in

einer Art zu gestalten, die, solange keine sozialpolitische Fürsorge getroffen

Ist. es wenigstens gestattet, unverschuldeter Armut besondere Berücksich

l518““g Zu gewähren, sowohl was das Maß als was die Art der Unterstützung

anbelangt.

„Auf die Notwendigkeit der Bereitstellung‘ eines ausreichenden und

°Pßprechend vorgebildeten Pfiegepersonals, von Haus- und. Wochenpflege

rmnen als dankbarste Aufgabe der Stadt- und Landkreise, der Gemeinde

vertretungen und Vereinsorganisationen wurde bereits hingewiesen.

„Was die Bereitstellung armenürztlicher Hilfe betrifl‘t, so ist diese in

den Städten im allgemeinen gewährleistet, wenn auch nicht überall in

°_lllem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Umfang. Das Konkur

l'leren hygienischer Aufgaben in der Tätigkeit der Armenärzte überall da,

W'0 besondere Gemeindeürzte nicht angestellt sind, die Notwendigkeit, daß

d.le ßrmenärztliche Tätigkeit in ständiger Fühlung mit der armenpflege

fischen Tätigkeit bleibt, läßt die Einführung der freien Arztwahl bei der

ßr'llle.närztlichen Tätigkeit untunlich erscheinen. Daß Ausnahmen hiervon,

‘m m Reydt. Ludwigshafen und neuerdings Straßburg i. E., wo die freie

Arztwahl eingeführt ist, vorkommen, daß Bremen und Worms eine be—

Iicllränkte freie Arztwahl eingeführt haben, daß neuerdings in Frankreich

111 der überwiegenden Mehrzahl der Departements das System der freien

Arztwahl als systäme landais weniger aus sozialpolitischen und technischen

"ll all! politischen Gründen eingeführt ist, soll ebensowenig verschwiegen

‘(erden wie die Tatsache, daß in Städten mit 25 000 und mehr Einwohnern,

;"]° Stargßnl, Königshütte, Kattowitz, Neumünster, Göttingen, Zeitz, Weißen

(fi“| N0rdhausen u. u. nur je ein Arzt mit entsprechend höherem Gehalt

.° a“_menärztlicben Funktionen versieht, und daß in Balle, Bonn und

‘el dle Behandlung den Universitätskliniken übertragen ist.
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„Geschlossene Armenpflege kommt nur in Frage, wo ein Arbeitszwang

unter Aufsicht sich als notwendig erweist, oder wo der körperliche oder

geistige Zustand der Armen eine Beaufsichtigung oder Pflege erfordert, wie

sie nur in der geschlossenen Anstalt geboten werden kann. Unter Über

gehung derjenigen Armenarbeitsanstalten, die ausschließlich für zwangs

weise Unterbringung sittlich gesunkener und arbeitsscheuer Individuen be

stimmt sind, wie sie hauptsächlich von den Vereinen für innere Mission in

Verbindung mit den Provinzial- und Armenbehörden errichtet werden,

kommen hier in Frage die Armenarbeitsanstalten, Siechenhäuser

und Altersversorgungsheime, von denen schon oben die Rede war.

Daß der Zustand der gewöhnlichen Armenhäuser in den kleinen und mittel

großen Städten wie auf dem Lande hinsichtlich der baulichen Beschaflen

heit wie der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Leitung vielfach dringend

abhilfebedürftig ist, weiß jeder, der diesen Verhältnissen näher zu treten

Gelegenheit hatte. Mangels besonderer Siechenhäuser namentlich in

den kleineren Städten ist ein großer Teil dieser Siechen in den städtischen

Krankenanstalten untergebracht- Iln Interesse einer Entlastung der Kranken

häuser ist die Errichtung besonderer Siechenhäuser, an die geringere All

forderungen nach der gesundheitlichen Seite gestellt werden können, auf

alle Weise zu fördern. Soweit dabei Krüppel in Frage kommen, werden

sie entsprechender Fürsorge in den ausschließlich von Wohltütigkeits

vereinen ins Leben gerufenen Krüppelheimen zuzuführen sein, deren es

nach Guttstadt im Jahre 1900 bei uns 15 gab.

„In jeder Ortschaft, die ein Krankenhaus nicht besitzt, muß zur vor‘

überfigehenden Unterbringung erkrankter durchreisender Wanderm‘beiter

und einzeln stehender Dorf(Stadt-)bewohner, sowie zur Aufnahme V0“

Familien einräumiger Wohnungen während einer amtlich angeordneten Des

infektion ein geeigneter Raum bereitgestellt sein. Unter Umständen

können die vorhandenen Armenhäuser, falls sie an sich geeignet sind und

Raum bieten, für diesen Zweck nutzbar gemacht werden. Für kleinere

benachbarte ländliche Gemeinden genügt die Bereitstellung eines für diesen

Zweck bestimmten gemeinsamen Raumes.

„In den Herbergen und Asylen für Obdachlose muß die Beob

achtung de!‘ Reinlichkeitsmaßnahmen wie die Absonderung krankheitsver

dächtiger Elemente jederzeit und in jedem Falle gewährleistet sein. Des

halb erfordern hier die Bade- und Desinfektionseinrichtungen besondere

Aufmerksamkeit und stete ärztliche Kontrolle durch den Gemeindeßrlt

„zu den besonderen, erst neuerdings als solche erkannten Aufgaben

der‚Gemeinden gehört die Anstellung von Schulärzten bzw. Schuh

ärztmnen für die städtischen Mädchenschulen (Charlottenburg), die in den

letzten Jahren zunehmende Fortschritte gemacht hat. Bisher sind in etwa

250 deutschen Städten über 700 Schuliirzte tätig. In einigen Städten

<Mannheimv Ulm) Wurden Schulärzte im Hauptamt angestellt. Die mit den

schulärzten gemachten Erfahrungen sind entschieden günstige: so ermih

telten die 36 Schulärzte in Berlin unter 17000 Kindern, die im Herbst

1903 neu eingeschult werden sollten, 1100 für den Schulbesuch ungeeig'

Bete, die zurückgestellt werden lmlßten. Insgesamt wurden bei der Unter‘

suchung der neu eiugeschulten wie derjenigen, die schon länger die Schule
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besuchten, 12897 festgestellt, die zwar schulfähig, aber doch nicht völlig

gesund waren. Nebenklassen mit besonderer Nachhilfe mußten 499 Kinder

überwiesen werden. Bei den einer Hilfsklasse überwiesenen Kindern konnte

vielfach festgestellt werden, daß die häuslichen Verhältnisse zu der trau

rigen Verfassung der Kinder wesentlich beigetragen hatten. Den durch

die Schule den Eltern übermittelten ärztlichen Ratschlägen wurde im wesent

lichen nachgekommen, soweit nicht durch die Befolgung derselben größere

Ansprüche an den Geldbeutel oder die Zeit der Eltern gestellt wurden.

Ähnliche ungünstige Ergebnisse wurden aus einer großen Zahl von Städten,

speziell auch aus Stuttgart, berichtet; in letzterer Stadt wurde zugleich fest

gestellt, daß 98 Proz, der Schulkinder mehr oder weniger schlechte Zähne

hatten. und daß ein Drittel der Schüler in überfüllten Räumen schlief.

„Die Zahl der auf den einzelnen Schularzt entfallenden Schulkinder

schwankte zwischen 900 und 4000. In Übereinstimmung mit Leubuscher

wird zu fordern sein, daß auf den einzelnen Schularzt in der Regel nicht

mehr als 1500 Schüler entfallen sollten.

„In je weiterem Umfange ‘diese vorbeugende ärztliche Tätigkeit der

heranwachsenden Schuljugend zugewandt wird, um so mehr werden die

dafür angewandten Kosten in einer fortschreitenden gesundheitlichen Be

lehrung der Bevölkerung und in einer Verminderung der Armen- und

lfi'anlienpflegekostß sich bezahlt machen. Notwendig erscheint vor allem

eine Ausdehnung der schulärztlichen Fürsorge auch auf die höheren

Schulen.

l „III einigen Städten sind Schulärzte Mitglieder des Schulvorstandes

mit der Aufgabe, die für die Gesundheitspflege in der Schule erforderlichen

Maßnahmen anzuregen. Wo besondere Kommunalärzte angestellt sind,

wird diesen die Vertretung zu übertragen sein. Hinsichtlich der Organi

sahen erscheint es fraglich, ob jede Schülerbehandlung seitens der Schul

HrZte, wie einige wollen, ausgeschlossen werden soll. Ich möchte mich

nicht für ein vollständiges Verbot aussprechen, namentlich dann nicht,

wenn für hilfsbedürftige Schüler armenärztliche Hilfe nicht oder nicht schnell '

genug erreichbar ist. Jedenfalls wird überall und namentlich in den Städten

und den größeren ländlichen Ortschaften auf die Anstellung entsprechend

"°Tilebildeter Schulärzte hinzuwirken sein. Daß daneben die amtsärztliche

S°bulßufßi'cht nicht entbehrt werden kann und nicht entbehrt werden soll,

Eefl".“f lißlllel' Hervorhebung, wie es auch zweifellos ist, daß die Amtsärzte

°_‘ Ihrer sonstigen umfangreichen Tätigkeit nur ausnahmsweise imstande

i:ä(]werdell‚ die schulärztlichen Funktionen zu übernehmen, wie dies in

;cheiz‘tltfichland, speziell in Bayern und Württemberg, geplant zu sein

Bä‘zeli;}‘lgtwelldig ist es ferner, daß die Lehrer mit den wichtigsten Grund

mch d. er Sohulhygwne vertraut und zu einer dauernden Mitkontrolle

besoudleser Flüchtling befähigt sind. Je mehr dies geschieht, je mehr ins

!imich°re dle Finder zur Ordnungsliebe und Reinlichkeit, zu gesundem

mit deenllllltl esthet1schen Empfinden erzogen werden, und je früher sie

heitsvel:he_;zmentarsten Grundsätzen der Krankheitsbekämpfungund Krank

einem v “ ‘Ing bekannt gemacht werden, um so mehr Wird die Schule zu

°"P°Sten auf dem Gebiete der Gesundheitspflege sich entwickeln.
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Unterstützend können kurzgefaßte Belehrungen wirken, wie ich sie in den

hier vorgelegten „Gesundheitsregeln für die Schuljugend‘“) zusammen

gestellt habe. In entsprechender Erweiterung wird in den Fach- und Fort

bildungsschulen wie in den höheren Schulen die Gesundheitswissenscliaft in

den Lehrplan hineinzubeziehen sein.

„Eine stärkere Betonung wird in dem schulärztliehen Programm überall

die Frage der Tuberkulosebekämpfung finden müssen. Aus den sta

tistischen Zusammenstellungen von Kirchner ergibt sich, daß der Anteil

der Tuberkulose an der Gesamtsterblichkeitjenseits des 5. bis zum 25‚Lebens

jahr in den letzten Jahrzehnten nicht ab-, sondern zugenommen hat, lillß

demnach die Abnahme der Tuberkulosemortalität überwiegend den höheren

Altersklassen zugute kommt. Es ergibt sich hieraus die Forderung, alle

Maßnahmen, welche die gesundheitliche Entwickelung der Schuljugend 111

fördern geeignet sind, wie Turnen, Turnspiele und Sport, auf alle Weise 111

unterstützen, und zweitens für Fernheltung der Erreger der Tuberkulose,

mögen sie von Lehrern oder Schülern in die Klasse hineingetragen werdflfl‚

mehr wie bisher Sorge zu tragen (Ausschließung mit offener Tuberklll086

behafteter Lehrer und Schüler vom Unterricht, Aufstellung von Spucknäpfßn

oder bei Neubauten an die Abflußleitüng angeschlossener Spuckbeckennsw-l

„So bereitwillig zuzugeben ist, daß die Einrichtungen der Schule nach

der hygienischen Seite im letzten Jahrzehnt fortschreitend bessere geworden

sind, daß ganz besonders in den Städten vielfach mustergültige Schnlbsuten

errichtet worden sind, ist es doch zweifellos, daß unsere Schulen hinsicht

lich der Belichtung, Heizung, Lufterneuerung, inneren Ausstattuüg und

namentlich hinsichtlich der Reinlichkeit den Forderungen, wie sie der Hl'gle'

niker stellen muß, in der Mehrzahl der Fälle nicht genügen. Diese 11N111g91'

hafte Reinlichkeit findet ihren sichtbaren Ausdruck in dem Schulstaull

Bei Gelegenheit der Schulbesichtigungen überzeugt man sich nur zu oft.

Welche Mengen von Schulstauh unter den Bänken und in den Ecken lasen‘,

vsrgesellschaftet mit Papierschnitzeln, Resten von Nahrungsmitteln lind

ähnlichen Abfällen. Daß der Schulstaub gelegentlich Krankheitserrefler

enthalten kann, ist durch die Untersuchungen von Schwer (Gesundheii

1903, Nr. 13), von Griesbach (Gesundheit und Schule, Leipzig, Tel1bner'

1901) u. a. bewiesen. Daß er gelegentlich auch Diphtherie- und Tuberkel

bazillen enthält, darf als sicher angenommen werden. Jedenfalls ist die

stetige Einwirkung eines solchen Staubes in geschlossenen Räumen geeignet‘

gi_instlg° Bedingungen für die Aufnahme von Krankheitserregern bei Schülern

Wie Lehrern zu schalten. Ich sehe hier ab von den sonstigen bei der Be'

kämpfilllg des Schulstaubes in Frage kommenden Maßnahmen und möch'fi?

nur betonen, daß den hygienischen Forderungen nur durch eine tägliche

feuchte Reinigung der Schulzimmer und Verkehrsrüum8. tägliche feuchte

Staubabnahme von Bänken,

‚ arunter auch höheren, nur einige Male im Jahre
i‘1aß 8ufgewischt wird, so bedeutet das eine hygienische Unterlassung“finde

argster Art.

\

I) Verlag von R. Schoetz, Berlin 1905.

1.?‚uL_'_lb
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„Da die Gefahr der Staubvermehrung wie der Einschleppung von

Krankheitskeimen um so näher liegt. je mehr die Schulräume auch anderen

außerhalb des Rahmens der Schule liegenden Zwecken zur Verfügung ge

stellt werden, maß im gesundheitlichen Interesse gefordert werden, daß die

Schulräume ausschließlich den Schülern reserviert bleiben. Muß ausnahms

weise hiervon abgewichen werden, so ist den Betreffenden, denen die Räume

überlassen wurden, die alsbaldige gründliche Reinigung der benutzten

Räume und ihres Inhaltes, sowie der Verkehrsriiume zur Pflicht zu machen.

„Für solche tuberkulösen Lehrer und Schüler, die aus den Heilstätten

zurückgekehrt sind, wird die Teilnahme an einer Waldschule nach dem

Muster der Charlottenburger, für besonders empfehlenswert zu erachten sein.

„Nicht unerwähnt möchte ich lassen ‚i daß die Schülerverpflegung

seitens der Schuldiener dann zu Bedenken Anlaß gibt, wenn von den Schul

kindern zum Genuß von Wasser und sonstigen Getränken nacheinander

benutzte Gefäße nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorher gereinigt

werden.

„Der Einrichtung von Sonderklassen und Hilfsklassen für die

minderbefähigteu und schwachbefähigten Schüler wird seitens der Schul

verwaltung und der Schulärzte besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden sein.

Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 700 Hilfsschulen mit über 12000

schwachhcgabten Kindern.

„Ohne weiter auf die Frage der Schulhygiene einzugehen, erwähne ich,

daß die auf die Speisung armer Schulkinder gerichteten Bestrebungen

In Berlin, Posen und anderwärts außerordentlich segensreich gewirkt haben.

Aber nicht nur in den Großstädten ist das Bedürfnis ein dringendes, son

dem auch in den kleinen Städten und. nicht minder auf dem Lande stellt

die Speisung armer Schulkinder, die, wie die bei uns und in der Schweiz

gemachten Erfahrungen bestätigen, einen außerordentlich günstigen Einfluß

auf die Gesundheit, den Lerneifer und die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs

Zur Folge haben, eine dankenswerte Aufgabe vor allem der Vereinswohl

tätlgkelt dar. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 16. Jahres

vsrsnmmlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit in

Straßburg ist die Verabreichung von Nahrungsmitteln an Kinder unter Mit

Wirkung der Organe der Schulverwaltung auf die Fälle zu beschränken, in

denen diese Fürsorge aus unterrichtliohen Gründen erforderlich erscheint

“1111 nicht durch Unterstützung der Familien gewährt werden kann. Im

allgemeinen wird die Kleidung wie die Speisung armer Schulkinder besser

er ergänzenden charitativen Vereinstätigkeit überlassen bleiben, als direkt

von der Gemeinde übernommen.

y „Einer nachhaltigen Förderung seitens der Gemeinden bedürfen die auf

bbßrwersung del‘Kinder in Ferienkolonien, in Kinderheilstätten,

Jeehosl’lze‚ See- und Soolbäder usw. gerichteten Bestrebungen. Im

al"° 1993 wurden in Deutschland im ganzen 43 783 Kinder in Sommer

Pfleg° (soolbiider, Seehospize, Landauf'enthalt und Stadtkolonien) unter

gebracht. Die Zentralstelle der Vereinigungen für Sommerpflege in Deutsch

‘und \1lnfaßtc im Jahre 1903 144 Städte mit 219 Vereinen, welche sich mit

:ä~er Entsendung. von Kindern in Sommerpflege beschäftigten, Bestrebungem

‘e die tatkräftige Unterstützung aller Bevölkerungskreise wie der Vereine
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und Gemeindeverwaltungen verdienen. Auch hier hat das Bundesamt für

das Heimatwesen ausgeführt, daß die Entsendung einen Kindes in die

Ferienkolonie als nicht über den Rahmen der Aufgaben der öffentlichen

Armenpflege hinausgehend zu erachten ist, und daß ferner die Gewährung

eines Landaufenthaltes behufs günstigerer Beeinflussung eines mit Atmungs

beschwerden verbundenen Lungenleidens zu den Aufgaben der öffentlichen

Armeupflege gehört. Wünschenswert bleibt vielfach eine Verlängerung der

Kurdauer über die üblichen vier Wochen hinaus, namentlich, soweit es sich

hierbei um die Bekämpfung der Scrofulo-Tuberculosis handelt, und eine

ärztliche Überwachung der Kinder nach ihrer Rückkehr. Namentlich sind

es die Kinderheilstütten im Gebirge und die Seehospize, deren Bedeutung

als Vorposten im Kampf gegen die Tuberkulose nicht hoch genug all

geschlagen und deren Unterstützung den Rekonvaleszentenvereinen, den

Vereinen für Ferienkolonien, aber auch den Gemeinden nicht dringend genug

ans Herz gelegt werden kann. Nach Guttstadt standen im Jahre 1903

17 Seehospize, 36 Badeorte mit Soolbädern und 14 als feste Ferienhsimß

zur Verfügung. v

„Meine Herren! Ich habe mich bemüht, im vorstehenden die haupt

sächlichsten, für die Selbstverwaltungskörper und speziell für die Gemeinden

in Frage kommenden hygienischen Aufgaben und Einrichtungen in Kürze

zur Darstellung zu bringen. Daß diese hygie'nischen Einrichtungen reich

liche Zinsen tragen, daß die Sterblichkeit namentlich an akuten Infektions

krankheitcn infolge Verbesserungen der gesundheitlichen Gemeindeeinrich

tungen überall zurückgegangen ist, ist für eine Reihe von Städten zahlen

mäßig dargetan; das beweist speziell für Rheinland-Westfalen die von

Kruse und Laspeyres gegebene Statistik, wonach nicht bloß die Zahl der

akuten ansteckenden Krankheiten, sondern auch die nicht chronischen

Leiden der Organe, die man gewohnt ist, auf die verminderte Widerstands

fähigkeit des Körpers zurückzuführen, im letzten Jahrzehnt des vorige"

Jahrhunderts weit weniger Opfer forderten als in den vorangegangene“

Jahrzehnten.

„Wollte man indes aus dem Rückgang der Sterblichkeit im 19. Jahr

hundert und insbesondere aus dem Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit

Seit 1889 den Schluß ziehen, daß es mit der Hygiene gut bestellt sei, 8°

wäre das ein verhängnisvoller Trugschluß. Die Häufigkeit der Tuberkulose,

namentlich im jugendlichen Alter, die Zunahme der nicht tuberkulüse“

Lungeukrßnkheiten, die hohe Säuglingssterblichkeit, die Zunahme der Herz

krankheiten und namentlich der neurastheuiscl'len Erkrankungen als Frdge

des_ heutigen Berufslebens, um nur einiges zu erwähnen, legen den Gß'

Illelllden die Pflicht auf, weitergehende Fürsorge zu trei‘len, um den Schäden

des heutigen Erwerbs- und Kulturlebens beizeiten zu begegnen} du“

kommt der schon erwähnte bedenkliche Rückgang der Geburtenziffer

__ „An der Lösung der hier vorliegenden Aufgaben sind, wie schon er‘

Wahlllh_neben den Gemeinden und den weiteren Kommunalverbänden vielfach

auch die Vereins- und private Wohltätigkeit, die Berufsverbände, Kranken

kassen usw. beteiligt. Hier gilt es, durch Weckung‘ des Interesfles f""

""11118’9 Kräfte heranzuziehen. Namentlich bei der Errichtung von Volks

bßdern‚ bel der Unterhaltung und Förderung von Ferienkolofliflb Erholungs'
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stritten usw., bei der Speisung und Kleidung armer Schnlkinder und auf

vielen anderen Gebieten wird die private und Vereinswohltätigkeit die

Führung behalten.

„Je größer die Bevölkerungsdichtigkeit, je lebhafter der Verkehr, um so

dringender heischen die Aufgaben der kommunalen Hygiene ihre Erfüllung,

aber auch in den ländlichen Gemeinden müssen die elementarsten, die

Hebung der Widerstandskraft und Verhütung und Bekämpfung der Krank

heiten bezweckenden Maßnahmen erfüllt sein; hierher gehört vor allem die

Hebung des Reinlichkeitssinnes, die Bereitstellung eines einwandfreien Trink

und Wirtschaftswassers und die vorschriftsmäßige Beseitigung der Abfall

stoffe. Es ist eine Binsenwahrheit, daß in einer großen Zahl von Fällen

unhygienische Wasserversorgungsanlagen, Fehlen von Abarten oder deren

unsachgemäße Einrichtung und Entleerung zur Typhusverbreitung in

ursächlicher Beziehung stehen. Über das unbedingt Erforderliche hinaus

gehend, wird je nach den örtlichen Verhältnissen die eine Aufgabe dring

licher erscheinen gegenüber anderen, die deshalb zurücktreten müssen.

„l)sß die städtischen Etats durch Aufwendungen für‘ hygienische

Zwecke im allgemeinen nicht zu sehr belastet werden, lehrt eine Durchsicht

der Voranschläge einer größeren Zahl von Städten. Soweit die Verschiedenheit

der Etatspositionen vergleichende Berechnungen zuläßt, machten die Auf

wendungen für hygienische Maßnahmen (Straßenreinigung, Armen-Kranken

pflege, Wasserversorgung usw.) in den kleinen Städten bis zu 5000 Ein

Wohnern etwa l'5 bis 5 Proz. des Gesamtetats aus, in den Städten über

5000 bis 10000 Einwohnern stieg der Anteil bis zu 10 Proz., um in den

größeren Städten bis zu 15 und mehr Proz. anzusteigen. Ganz besonders

bedingt die Unterhaltung von Krankenanstalten und sonstigen größeren

Gesundheitswerken erhebliche Unterschiede in den Etats sonst annähernd

gleich großer Städte.

„Abel“, meine Herren, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn

GI dein bösen Nachbar nicht gefällt —‚ eine Gemeinde kann die besten ge

5\llltllleltllchen Einrichtungen getrotfen haben und sie bleibt doch durch den

verkehr bis zu einem gewissen Grade gefährdet, und zwar wächst dieser

G_mdi J? näher die Nachbargemeinde, die sich solcher gesundheitlichen Vor

“Ee nicht erfreut, räumlich und wirtschaftlich an die Stadt herantritt.

Dell hieraus entspringenden Gefahren zu begegnen, steht kein anderer Weg

111 Gebote, als die Eingemeindung der Nachbargemeinde in die

Stadt89Ineinde unter Bildung eines gemeinsamen Kommunal

E";bfiudes. Von diesem Mittel ist deshalb auch in ausgedehntem Maße

b:nrauchd gemacht werden. Über die seit 1871 stattgehabten Einverlei

stiidä:“ ‚er. Stadte und Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit der Groß

Jahrbuväßdllber das Wachstum der Agglomerationen gibt das Statistische

Anteil C er deutschen Städte Anfschluß. Von Bedeutung ist dabei, welcher

Gmhta3: der. Gesamtbevölkerung der Agglomeration auf die politische

saber“!Wert-219121181nde entfällt. Im hygienischen Interesse muß es als wün

Grolhtadt ezewhnet werden, daß mit zunehmender Bevölkerungszüfer der

anddt “fih deren Prozentanteil an der Agglomeration zunimmt. —

nahm“ 55‘Slclt um bestimmte komlnilnale Angelegenheiten, deren \Vahr

E elll einheitliches Vorgehen zwischen Stadt- und Vorortgememdeü
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notwendig oder wünschenswert erscheinen lä‚ßt (Wasserverscrgungw und

Kanalisationsanlagen, Schlachthäuser usw.), so bietet in Preußen der ä 138

der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 eine geeignete Handhabe, in

dem er nach Anhörung der beteiligten Gemeinden die Bildung eines Zweck

verbandes zur Wahrnehmung einzelner kommunaler Angelegenheiten

vorsieht. Auch im Wege des Vertrages, der Bildung von Gesellschaften

mit beschränkter Haftung läßt sich unter Umständen, wie wir sahen, des

gleiche Ziel erreichen. '

„Alle diese gesundheitlichen Maßnahmen sind um so leichter durch

führbar, je mehr sie von dem Verständnis und der Mitarbeit derjenigen

Bevölkerungskreise getragen werden, für die sie bestimmt sind, und je mehr

sachverständige Berater der Kommune zur Seite stehen. In dieser Be

ziehung kommen für die Großstädte städtische Gesundheitsämter, mit

denen Wohnungsamt, statistisches Amt, Nahrungsmitteluntersuehungflfllfl

und bakteriologische Untersuehungsstelle zu verbinden sind, für die Mittel

und Kleinstädte und das Land Stadt- und Kommunalärzte, Gesund

heitskommissionen und Medizinalbeamte in Frage.

„Von der Befugnis des ä 3, Abs. 5 des Gesetzes, betrefl"end die Dienst

stellung des Kreisarztes und die Bildung von Gesundheitskommissionen,

vom 16. September 1899‚ wonach die für Stadtkreise als Kommunalbsnrllte

angestellten Stadtälrzte vom Minister der Medizinalangelegenheiten mit der

Wahrnehmung der Obliegenheiten des Kreisarztes beauftragt werden können

ist seitens der Stadtkreise nur vereinzelt (Altona, Osnabrück) Gebrauch 3°’

macht worden, während umgekehrt den staatlichen Gesundheitsbeamten in

den Stadtkreisen die Funktionen des Stadtarztes in einer größeren Zahl

von Stadtgemeinden (Spandau, Essen u. a.) übertragen wurden. 111 diesem

letzteren Falle sind die Kreisärzte in Verbindung mit den Gesundheitskom

missionen von vornherein in der Lage, die gesundheitlichen Einrichtungen

In den Städten nachhaltig zu fördern. Mit Rücksicht auf den Umfang der

dienstlichen Obliegenheiten sowohl des Stadtarztes wie des Medizinalbeamten

kann indes diese Verbindung für die größeren Stadtkreise als empfehlens

wert nicht erachtet werden.

„Die in einer Reihe von Städten als kommunale Gesundheitsbeallliß

angestellten Stadtitrzte, allen voran Frankfurt a. M., Stuttgart, Düssd'

dorfi Danzlg‚ Köln, Breslau, neuerdings Stettin und München, haben sich

vorzüglich bewährt. Während in allen großen und Mittelstädten auf die

Anstellung besonderer Stadtärzte hinzuwirken sein wird, muß in den kleinen

Städten der Armenarzt oder, falls mehrere Armenürzte angestellt sind, einer

dirseiben mit den Funktionen des Kommunalarztes als sachverstälr

dlgen Beirats der Gemeindeverwaltung betraut werden. Die An

Stellung .bzw‘ Verpflichtung besonderer Gemeindeärzte muß überall dm “15

notwendig erachtet werden, wo größere 8esundheitliche Gemeindesinrich‘

tlll!gfln (Wasserleitungen, Kanalisationsanlagen u. a.) eine dauernde ärztliche

Kontrolle erforderlich machen. Je nach den besonderen Verhältnissen Winl

Id{em Gemexndearzt unter Umständen auch die Leitung der städtischen

rankenanstalt und der damit verbundenen Untersuchunssstel1e wie der

schulärzthchen Funktionen zu übertragen sein_ Ich möchte del- Hoffnung

Ausdruck gebell‚ daß in absehbarer Zeit die Mehrzahl der Städte ihren be'
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sonderen Kommunalarzt aus den Reihen der kreisä.rztlich geprüften, mit

den praktischen Untersuchungsmethoden der Hygiene und Bnkteriologie

vertrauten Ärzte besitzen wird, und daß sich diese Stadt- (Gemeinde-) Ärzte

überall zu einem lebenskräftigen Organ der hygienischen Selbstverwaltung

entwickeln werden. Es ist dies um so dringender zu Wünschen, als diese

Seite der hygienischen Tätigkeit bei uns im Vergleich mit anderen Ländern,

speziell Österreich, wo das ganze Land mit einem Netz von Gemeindesani

titshesmten überzogen ist, bisher zurückstand. Ich darf darauf hinweisen,

daß nach Einführung dieser Organisation in Österreich, wonach jede Ge

meinde verpflichtet ist, zum Zwecke der Besorgung der nach ä 5 des Reichs

ssnitätsgesetzes ihr zugewiesenen sanitären Angelegenheiten entweder für

sich oder im Verein mit anderen Gemeinden einen Gemeindearzt zu be

stellen, sich eine erhebliche Abnahme der Infektionskrankheiten bemerklich

gemacht hat. Besondere Erwähnung verdient auch das Institut der Kan

tonalärzte in Elsaß-Lothringen, die neben ihren armenärztlichen, impfärzt

liehen und gerichtsärztlichen Funktionen auch zu den Aufgaben der Medi

zinal- und Sanitätspolizei herangezogen werden. Im Gegensatz hierzu ist

bei uns. auf dem Lande und in den kleinen Städten von einer Nutzbar

machung der armenürztlichen Tätigkeit für Zwecke der kommunalen Ge

sundheitspflege nur ausnahmsweise die Rede.

„Aufgabe der Gemeindeärzte ist es, allen im vorstehenden aufgeführten

gesundheitlichen Einrichtungen und Maßnahmen dauernd ihre Aufmerk

ssmkeit zuzuwenden, alle hierher gehörigen Einrichtungen dauernd zu über

wachen, der Gemeindeverwaltung beratend zur Seite zu stehen in dauernder

f\?8t8r Verbindung zu den Armenverhünden (Armendeputationen, Kommis

Binnen) wie zu allen Vereins- und Privatbestrebungen der Armenfürsorge.

Dazu 1st Voraussetzung. daß der Gemeindearzt ein ständiges Mitglied der

bestehenden Armenämter igt_

v „Als beratende und begutachtende Organe in allen Fragen der öffent

lichen und kommunalen Hygiene kommen in zweiter Linie die Gesund

he1tskommissionen in Frage. Je mehr Mitglieder der Kommission

der‘ A“igßbeu der Gemeindehygiene Verständnis und Interesse entgegen

b_"mßen‚ umso ersprießlicher werden diese Besichtigungen und Beratungen

sich gestalten. Ich erachte die Gesundheitskommissionen ebenso wie die

schuldeP“tßtionen für eine kommunale Einrichtung, unbeschadet der Teil

:‘ßhm‘f‘ defl‘Kreisarztes bzw. des Bezirksarztes, die wie jede Selbstverwal

““8 Ihre Ergänzung in dem Aufsichtsrecht des Staates finden muß.

vielfal:lv:mhdieEssundheitskornmissionen den in sie gesetzten Erwartungen

von den l:c melrtüentsprochen haben, wenn auch sie, wie C. Fränkel

chen i “van Samtntskcmmlsslonen mit Recht behauptet, vielfach als Veil

d‘ßihl|'n zßrborgenen blühen, so.hat dies seinen Grund wesentlich dann,

Bundhei‘t’sk““imnensetzung keine zweckentsprechende ist. Den Ge

‘md Arm °IIIIIIIBBIOIIGD in den Städten müssen einmal neben den Gemernde

dem Tierellßtl“zlteu, neben dem Techniker und Chemiker bzw. Apotheker und

die mf du" ertreter aller derjenigen städtischen Deputationen angehören,

Vertreter“? Gebiete der kommunalen und sozialen Hygiene tätig sind, also

‚nmk h fl' Bau-‘und Wohnungsdeputatron, der Armendepntatron, der

e“ ßusdeDutatlon usw., ihr müssen ferner Vertreter der Innungen und
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Handwerkskammern und sonstigen Berufsverbände, namentlich der Kranken

kassen, Vertreter der Schulen und der großen gewerblichen Unternehmungen

angehören. Nur auf diese Weise ist eine gegenseitige Anregung und Be

fruchtung wie eine praktische Verwertung der Erfahrungen und Verhand

lungen der Gesundheitskommissionen gewährleistet.

„Es muß ferner gefordert werden, daß Gesundheitskommissionen nicht

bloß in den Städten, sondern auch in allen größeren ländlichen Ortschaften

gebildet werden, wie dies bisher nur vereinzelt, beispielsweise im größten

Teile des Regierungsbezirke Minden, der Fall ist. Voraussetzung für eine

ersprießliche Wirksamkeit der ländlichen Gesundheitskommissionen ist eine

Mitwirkung von Vertretern landwirtschaftlicher Vereine und

Genossenschaften. Es darf erwartet werden, daß die Landräte und

die Kreisausschüsse, die über die Bildung von Gesundheitskommissionen

auf dem Lande entscheiden, jeder begründeten Anregung nach dieser Rich

tung entsprechen werden. Ganz besonders gilt dies für die größeren länd

lichen Ortschaften, für die Sommerfrischen, Kur- und Badeorte und die

Landgemeinden der lndustriebe_zirke. Speziell auf dem Gebiete der Weil‘

nungshygiene werden mangels städtischer Gesundheits- und Wohnungfl

ämter und besonderer und besoldeter Wohnungsinspektoren Fortschritte

nur zu erreichen sein, wenn die Gesundheitskommisaionen die Wohnung!

hygielw zum Gegenstand dauernder Fürsorge machen. In der Tat ist ill

der Mehrzahl der Bezirke Preußens durch die Ortsbesichtigungen und die

Tätigkeit der Gesundheitskommissionen und deren Unterkommissionen der

Anfang zu einer Regelung der Wohnungshygiene und einer Wohnungs'

besichtigung gemacht. Mehrfach wurden auf Grund der erhaltenen Au

regungen Polizeiverordnungen für die Städte und das Land erlassen. Ein

zelne Städte haben den Gesundheitsk0mmissi0nen die ganze Wohnungflirßge

überwiesen, so Essen und Bannen.

„Daß die Kommunal- und Armenärzte bei der Wohnungskontrolle mit

Erfolg Verwendung finden können, lehren die Verhältnisse in Worms, Wo

die drei Armeuärzte als Wohnungsinspektoren fungieren, wie das gleiche

früher auch in Mainz der Fall war. In anderen Städten Hessens übt der

l(reisarzt im Verein mit einem Bausachverständigen die Wohnung?

inspektion aus.

„Da die Bildung von Gesundheitskommissiouen außer in Preußen bisher

11111‘ in Anhalt und Weldeck und in Elsaß-Lothringen gesetzlich vor‘

geschrieben ist, in den übrigen Ländern aber entweder nicht obligatorisch

Ist, wie in Sachsen, oder nur für bestimmte Zwecke (Cholera), wie in Würt

tembergi oder 1111!‘ in den großen Städten, wie in Baden, oder überhaupt nicht

vül‘gßflcilrieben ist, wird auf die Einrichtung derartiger hygienischer

Kommrssionen (Deputationfln) innerhalb der Gemeindeverfassllllg überall

hrnzuwzrkem sein. Die in Hessen in einigen Kreisen und Städten

(Darmstadt, Mainz u. a.) bestehenden Ortsgesundheitsräte haben sich all—

sc.hel‚nend nicht bewährli‚ SO daß auch hier die Errichtung besonderer Kßm'

missxonen anzustreben ist.

noch "g; t:l:l:_clä‘fß g“ die eigentlichen Selbstverwaltungskörper bedürfe:

Verbände wie d-um‚ gesetzlicher Bestimmungen gebildeten korpomtlve_

1 16 IWankenkassen, Laudesversicherungsanstalten, Innuflßa
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verbiinde und Handwerkskammern, Arbeiterausschüsse und Berufsverbände,

und endlich solche privaten wirtschaftlichen Vereinigungen, die neben ihren

wirtschaftlichen Aufgaben auch gesundheitliche und Wohlfuhrtsbestrebungen

sich zum Ziel gesetzt haben, einer kurzen Erwähnung.

„Daß die Krankenkassen berufen sind, auf dem Gebiete der Kranken

fürsorge ihre Organisation vorbeugenden Zwecken dienstbar zu machen,

darauf wurde wiederholt hingewiesen. Von den großen Verbänden der

Knappschaft und der Eisenbahubetriebskrankenkasse, wo hygienische und

verwaltungstechnische Erwägungen schon frühzeitig zu einer Berücksich

tigung hygienischer Gesichtspunkte nötigten, hat sich die Selbstverwal

tung der Krankenkassen, speziell der Ortskrunkenkassen, bei denen

allein von einem Selbstverwaltungsrecht die Rede sein kann, bisher über

wiegend auf die Anstellung und Absetzung der Angestellten mit Einsebluß

der Ärzte beschränkt. Erst neuerdings haben einige Krankenkassen an’

gefangen, die Krankheitsverbütung in ihr Programm aufzunehmen, wie dies

auf der Jahresversammlung des Zentralverbandes der Ortskrankenkussen

Deutschlands, die im Jahre 1904 in Hamburg tagte, nach einem Referat

von Albert Kahn anerkannt wurde, nachdem sie schon vorher ihre Organi

sation in den Dienst der Wohnungskontrolle gestellt hatten.

„Nach dem Vorgang der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute usw. in Berlin, die seit dem 1. Januar 1903 durch ihre Kassen

kontrolleure regelmäßige Erhebungen über die Wohnungsverhiiltnisse der

erkrankten Kassenmitglieder anstellen läßt, deren Ergebnisse so außer

ordentlich beschämend für den gegenwärtigen Stand der Wohnungshygiene

ausfielen, sind unter anderen die Ortskrankenkassen in Magdeburg, Straß

hing, Pforzheim, Kiel, Gern. Sonneberg, Höchst und vor allem die Leipziger

Krankenkasse diesem Beispiel gefolgt, Wohnungserhebuugen, die hauptsäch

he'll der Bekämpfung der Tuberkulose zugute gekommen sind.

lhervon abgesehen, haben die Krankenkassen auf diesem besonderen Gebiete

der Ermittelung und Auslese Lungmkrnnker ihre Fürsorge gewidmet. Viel

fach wurden auch besondere Fürsorgestellen ins Leben gerufen oder be

stehende unterstützt. Eigene Heilstätten haben bisher nur der Knapp

Bchaftsverein in Bochum und die Pensionskasse der Preußisch-hessischen

Euenhahngemeinschat't errichtet.

„Auf dem Gebiete der Bekämpfung der Geschl ecbts k ran kheiten

haben die Ortskrankellkassen die Herausgabe einer Reihe gemeinverständ

heller Schriften über die Gefahren und Verhütung der Geschlechtskrank

heiten. sowie die Verteilung von Merkblättern teils veranlußt, teils ver

mmelt. und das gleiche war gegenüber dem Alkoholismus der Fall.

k "Dm Ergebnisse der Erhebungen über die Wohnungsverhiiltnisse er

“"Ikter Kassenmitglieder lassen den Schluß zu, daß die Kassenvorstünde

ä“ td" Befugnis des ä 7 des Krankenkussengesetzes (in der Fassung des

'i:°e:ef‘ vom 25. Mai 1903) nicht denjenigen Gebrauch gemacht haben,

h H11 lnteresse der Versicherten gelegen ist. Nach g 7 des Kranken

_““P88Rt2es kann der Versicherte, auch wenn er verheiratet ist, unab

w"el:lglgd.von seiner Zustimmung einem Krankenhause überwiesen werden,

fl n 1° Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Ver

p e3m‘8 Stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden
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kann, oder wenn die Krankheit eine ansteckende ist, oder wenn der Kranke

wiederholt den auf Grund des @6a, Abs. 2, erlassenen Vorschriften zuwider

handelt, was am häufigsten bei Trinkern der Fall sein wird, oder wenn sein

Zustand oder sein Verhalten eine fortgesetzte Beobachtung erfordert. Ähn

liebe Bestimmungen enthält das Unfallversicherungsgesetz (ä 22), während

nach dem Invalidenversicherungsgesetz 18) ein solcher Heilzwang bei

Verheirateten oder solchen Personen, die einen eigenen Haushalt haben oder

Mitglied des Haushaltes ihrer Familie sind, unzulässig ist. Es wird Auf

gabe der Kassenärzte sein, in allen Fällen, in denen entweder ein beson

deres persönliches Interesse des Kranken, wie bei operativen oder sonstigen

für Familienpflege nicht geeigneten Fällen, oder in denen ein öfi‘entlichts

Interesse vorliegt, wie bei übertragbaren Krankheiten, soweit eine BUS

reichende Absonderung innerhalb der Familien nicht erreichbar ist, dieses

Interesse durch Stellung des Antrages auf Überweisung in ein Krankenhaus

in jedem Falle und unbeschadet des Beschlusses des Kassenvorstandes wahr

zunehmen, vorausgesetzt, daß geeignete Krankenanstalten mit zweckent

sprechenden Einrichtungen zur Verfügung stehen. I)ie Verpflichtuflg‚ die

Überweisung der erkrankten Kassenmitglieder auf die Schwerkrank€n Zll

bßschränken‚ wie Kampfmeyer will (Die Mission der deutschen Kranken

kassen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, Frankfurt ß- M

1903), entspricht nicht den Vorschriften des Q 7 des Krankenkassengesetzes.

„Niemand wird leugnen wollen, daß die KrankenhanabehandlüllE be‘

züglich der Zurückdrängung der Seuchen von außerordentlicher Bedeutung

ist, wie sie auch speziell bezüglich der Geschlechtskrankheiten bessere

Resultate ergibt wie die Familienbehandlung (Neisser, Geschlechtskrank

heiten und Krankenkassen, Arbeiterversorgung, 18. Jahrgang, Nr. 4). Hierin

liegt zugleich die besondere wirtschaftliche und sanitäre Bedeutung der

Krankenhauspflege für die Krankenkassen, ohne deshalb einem Kranke“

hauszwang. wie er bei einzelnen Krankenkassen besteht, das Wort zu reden.

Denn neben der Erkrankung als solcher sind die Wohnungsverhältllifl“. der

Bildungsgrad und die Zuverlässigkeit der Kranken hierbei von entscheiden

der Bedeutung; auch muß die Gefahr vermieden werden, daß ein derartiger

Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht dazu Anlaß gibt, die Krankheit 211

verheimlichen und sich entweder überhaupt nicht oder von Kurpfuscherll

behandeln zu lassen. Immerhin ist sicher, daß derartige Zustände, wie sie

Y°“ den Kßßßenkont-rolleuren bezüglich der Unterbringung der Tnberkulöseil

in Berlin und anderen Städten aufgedeckt wurden, nicht zur Feststellußg

hätten kommen können, wenn von der im Q 7 des Krankenkflsßengesetzes

g‘igebene“ Befugnis in ausgedehnterem Maße Gebrauch gemacht werden

Ware.

' _ „Von den Knappschaftsvereinen abgesehen, die in großer Zahl zum

I‘eil mustergültige Knappschaftslazarette errichtet haben, sind von den

Krankenkassen nur vereinzelt Krankenhäuser errichtet, so von der Kranken‘

kasse ‚der HuldsChinskischen Werke in Gleiwitz, von der Ortskranken

kasse m Benrath n. a. Häufiger wurden einzelne Krankenstuben eingerichtet.

dle indes nur wenig benutzt werden.

. "Ems sehr viel ‘legere Tätigkeit haben die Krankenkassen auf den! G”'

biete der Genesendenfürsorge entfaltet. So haben die Kranken‘
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knssen in München, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Planen, Stuttgart, die

Krankenkassen der" Allgemeinen E]ektrizitä.tsgesellschaft u. n. eigene Ge

nesungshüuser errichtet. Gleichwohl bleibt auf‘ diesem Gebiete noch außer

ordentlich viel zu tun. Nach dem Gesetz ist die Genesendenfürsorge für die

Ortskrankenkassen und die übrigen Krankenkassen mit Ausnahme der Ge

meindekrankenversicherung im ä 21, Ziffer 3a dahin geregelt, daß für die

Dauer eines Jahres von Beendigung der Krankenunterstützung ab Fürsorge für

Rekonvaleszenten, namentlich auch Unterbringung in einer Rekonvales

zentenanstalt gewährt werden kann; sie können die Genesenden in Luft

kurorte oder auf Reisen schicken, ihnen Krüftigungsmittel oder Geldunter

stützungeu zukommen lassen, um sich zu erholen und zu kräftigen, sie

können sie in Walderholungsstätten schicken und ihnen dort neben freier

Kur Tagegelder gewähren (aber keine Krankengelder), nur ihr Statut und

ihre wirtschaftliche Lage bestimmen die Grenzen ihres Tuns.

„Auf dem Gebiete der Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten

haben die Vorstände einzelner Krankenkassen wiederholt auf die Gefahren

hingewiesen, die die Arbeiter in einzelnen Betrieben bedrohen, und Mittel

zur Abhilfe beim Bundesrat und Reichstag in Vorschlag gebracht, so der

Zentrnlverband der Kranken- und Sterbekasse für die Tapezierer und ver

wandte Berufe Deutschlands, der Schneidewerband, die Maler, Anstreicher

und Lackierer u. a. Diese Tätigkeit der Krankenkassen in richtige Bahnen

zu leiten, ist Aufgabe der Kassenärzte. Nur wenn die Krankenkassen bei

den Kassenärzizen die erforderliche Unterstützung und das erforderliche

Verständnis finden, werden hier Erfolge zu erzielen sein. Dies wird um so

eher der Fall sein, je mehr die Kassenärzte in ihren im Einzelfalls zu

treffenden Maßnahmen von den Kassenvorständen unabhängig sind. Nament

lieh müssen die Ix'assenkontrollenre bezüglich der bei ihren Kontrollen häufig

m~ Frage kommenden gesundheitlichen Gesichtspunkte entsprechend unter

Wiesen werden, Unterweisungen, die, soweit möglich, auf die Kassenmitglieder

auszudehnen sind, wie solche Unterweisungen beispielsweise in Düsseldorf

und München seitens der ärztlichen Vereine in die Wege geleitet sind.

71M1t Rücksicht darauf, daß die Ortskrankenkassen, bei denen allein

Vorl einem Selbstverwaltungsrecht die Rede sein kann, nur etwa 20 Proz.

allel"l\'rankenkassen ausmachen, würde die einheitliche Gestaltung der

Arbexterversicherung durch Verschmelzung der Kranken- und In

l‘lalldenrersicherung und die Schaffung von Wohlfahrtsämtern als

°k"le"‚ Ofientlicher Organe der Kranken-, lnvaliden- und Hinterbliebenen

;ei'alchm_m8'‚ denen die Ausführung der ihnen auf dem Gebiete der Krank

eltflvfl'hutung, des Arbeiterschutzes usw. obliegenden Aufgaben zufallen

S'ürde, einen wesentlichen Fortschritt auch in hygienischer Hinsicht be

eut_eni zllmal dabei der Kreis der Versicherten auf alle jetzt der Invaliden

"mcherlmg unterliegenden Klassen wie auf die Hausgewerlwtmihßnden

'“sßedehnt werden wurde.

verwgililsuliomnit hinzu, daß nach einer neuerlichen Entscheidung des Ober

h Eßgel‘lcbts vom 13. April 1905 (III. Senat) die Gewährung voll

Einntrrriztutzung an die Mitglieder zum Zwecke ihrer Bewahrung vor dem

ein" b volldKrankheit oder Erwerbsnnfähigkeit den Kassen-in Ermangelung’

vimt:json eren gesetzhchen Ermächtigung, wie sie den Invahdenversrche—

‘h’uchnit für Gesundheitspflege, 11wa~ 16

*
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rungsanstalten erteilt werden ist, versagt ist. Statutenmäßigs Unter

stützungen sind im Sinne des Gesetzes nur so weit zulässig, als es sich

hierbei um Leistungen handelt, zu denen die Kassen durch das Gesetz allen

Mitgliedern gegenüber verpflichtet oder doch ermächtigt sind; in Betracht

kommen hierbei Unterstützungen erkrankter Mitglieder oder Angehöriger

derselben, Unterstützung von Schwangeren, Gewährung von Sterbegeld und

Fürsorge für Genesende.

„Die außerordentliche Förderung, die die öffentliche und speziell auch

die kommunale Hygiene durch die Laudesversicherungsanstalten er

fahren hat, liegt hauptsächlich auf dem Gebiete der Rekonvaleszentenpflsge,

der Tuberkulosebekämpfung und ganz besonders auf dem Gebiete der Woh

nungsfürsorge. Neben der Errichtung eigener Heilstätten wenden die Ver

sicherungsanstalten ihre reichen Mittel der Unterbringung und Verpflegung

unheilbarer Tuberkulöser zu. Die Versicherungsanstalten Berlin, Branden

burg, Posen, Hannover, Württemberg, Baden, Hessen, Thüringen, Braun

schweig, der Hansestädte und Elsaß-Lothringen besitzen eigene Heil- bzw.

Pflegestätten. Soweit sie nicht eigene Heilstätten errichtet haben, fördern

sie die Tuberkulosebekämpfung dadurch, daß sie erhebliche Kapitalien zu

billigem Zinsfuß für Heilstättenbanten hergeliehen haben, sowie vor allem

dadurch, daß sie auf Grund des ä 18 des Invalidenversicherungflgefleize!

fortlaufend ihre Versicherten in die bestehenden Heilstätten entsenden

Außer der Tuberkulose haben die Versicherungsanstalten auch die Be

kämpfung der‘ Syphilis in ihr Programm aufgenommen (Berlin). Hervor

ragendes haben die Versicherungsanstalten auf dem Gebiete der offenen

und geschlossenen Genesendenfürsorge geleistet, wie die Anstalten der Ber

liner, der Schlesischen, Hanseatischen, Brandenburger und anderer Ver

sicherungsanstalten zeigen.

„Auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge haben die Landesversiche

rungsanstalten neben dem Reich und den Bundesstaaten dadurch außer‘

ordentlich fördernd gewirkt, daß sie von ihrer gesetzlichen Befugnis, einen

bestimmten Teil ihres Vermögens in Grundstücken anzulegen, ausgedehnte“

Gebrauch gemacht haben. Bis zum Scblusse des Jahres 1904 wurden von

den 31 Versicherungsanstalten Deutschlands Darlehen in Höhe von 133 Mil'

lionen Mark zum Bau billiger und hygienisch einwandfreier Arbeiterwoh

mmgen den Baugenossenschaften und gemeinnützigen Vereinen bewilligt‘

„Zu erwägen Wäre, ob der Q 46, Abs. 2 des Invalidenversicher““ä“'

gesetzes nicht auch der Bekämpfung des Alkoholismus dienstbar gemacht

werden könnte.

„Von den sonstigen Organisationen mit Selbstverwaltung sind 95 vor

allem die Innungen und Handwerkskammern, die ich zu einer Mit‘

betätigung auf dem Gebiete de!‘ Gesundheitspflege für berufen Machte‘

Daß die lnnungen und Handwerkskammern zu einer Mitwirkung bei der

Durchführung gesundheitlicher Maßnahmen befugt sind, unterliegt nach den

Bßßt_lmmunsen des Gesetzes vom 26. Juli 1897 (R.-G.-Bl. s. 663) keinem

Zwexfel, wenn auch in den 813. und b unter den besonderen Auf‘

gab?“ d" Innungen die gesundheitsgemäße Gestaltung der Handwerks‘

betrrebe als solche nicht genannt ist. Abgesehen davon, dflß ein Teil dir

In diesen Paragraphen aufgeführten Veranstaltungen gleichzeitig auch die
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sittliche Ausbildung der Gesellen und Lehrlinge zu fördern geeignet ist,

daß sie zu den den Innungsmitgliedern gemeinsamen Interessen gehören,

ist im ä 940 eine Überwachung nach der gesundheitlichen Seite direkt vor

gesehen. Gemäß @94c sind die lnnungen befugt, die Befolgung der gesetz

lichen und statutarischen Vorschriften in den zur Innung gehörigen Betrieben

zu überwachen und von der Einrichtung der Betriebsräume und der

für die Unterkunft der Lehrlinge bestimmten Räume Kenntnis zu

nehmen. Die Verpflichteten haben den als solchen legitimierten Beauf

tragten der beteiligten Innungen auf Erfordern während der Betriebszeit

Auskunft über alle Umstände zu geben, welche für die Erfüllung ihres Be

triebes von Bedeutung sind; sie können hierzu auf Antrag der Beauftragten

von der Ortspolizeibehörde angehalten werden. Andererseits sind die Be

auftragten verpflichtet, den Gewerbeaufsichtsbeamten über ihre Über

wachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen.

„In Übereinstimmung hiermit enthält das Musterstatut der lnnungen

die Bestimmung, dnß die Beauftragten sich von Zeit zu Zeit von der Art

der Beschäftigung der Lehrlinge in den Werkstätten und von der Einrich

tung der für die Unterkunft der Lehrlinge bestimmten Räume Kenntnis

verschaffen (mit Einschluß der Logier— und Kosthäuser). Hiernach soll das

Institut der Beauftragten in gewerbepolizeilicher Hinsicht die Tätigkeit der

Gewerbeaufsichtsbeamten ergänzen. Von dieser Befugnis, an einer gesund

lmtsgemäßen Ausgestaltung der Handwerksbetriebe innerhalb der engen

Grenzen des Gesetzes mitzuwirken, ist bisher nur in sehr geringem Umfang

Gebrauch gemacht, insofern nur ein kleiner Teil der Innungen Beauftragte

ernannt hat, und noch weniger ist von einer über den ä 94c des Gesetzes

llllllflllflge_henden Mitwirkung auf dem Gebiete der sozialen Hygiene und

einer weitergehenden Selbstkontrolle die Rede. Von dem mangelnden Ver

8lämlllis abgesehen, kommt erschwerend der Umstand in Betracht, daß nur

‘III Teil der handwerklichen Betriebe Innungen angehört, daß die freien

_Inmmgell, zu denen der Beitritt ein freiwilliger ist, gegenüber den Zwangs

m‘llühgen überwiegen, und daß in vielen Ortschaften Innungen überhaupt

nicht bestehen.

„Diese Lücke auszufüllen, sind die Handwerkskammern berufen,

denen die Vertretung der Interessen des Handwerks ihres Bezirks obliegt.

ä::tll ä 1050 ist die Handwerkskammer wie die lnnung befugt, Veranstal

bildß:fl zur Forderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Aus

Fnch“8h (lief Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge zu treffen, sowie

auascßilc_n euzu errichten und zu unterstützen. Die Innungen und Inuungs

z t" Hase sind verpflichtet, den von der Handwerkskammer innerhalb ihrer

Wendigkeit erlassenen Anordnungen Folge zu leisten. Die Handwerks

Zlßl:äläerhlflli ebenso wie die lnnungen befugt, Beauftragte zu ernennen und

lahm‘: “‘_ielude gegen die innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Vor

diesercnldmlt Geldstrafe bis zu 20 Mark zu bedrohen. Die Festsetzung

er Haßd strafen erfolgt auf Antrag des Vorstandes oder eines Beauftragten

Ichon l: werkskammer von der unteren Verwaltungsbehörde.‘ Auch wo

man’ erl;unßsbeuuftragte bestehen, können die Handwerkskammern Beauf

im ä 49' umfu- In dem Statut der Handwerkskammer zu Berlin heißt es

- „Die Kammer ist befugt, durch Beauftragte die Befolgung der

16*
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gesetzlichen und statutarischen Vorschriften ihres Bezirks zu überwachen

und von der Einrichtung der Betriebsräume und der für die Unterkunft

der Lehrlinge bestimmten Räume Kenntnis zu nehmen.“ In Sachsen und

den Hansestiidten ist den Gewerbekammern die Befugnis der Handwerks

kammer übertragen und damit die Befugnis, Beauftragte zu ernennen.

„In den Beauftragten der Handwerkskammern ist daher ein

Organ gegeben, das eine Überwachung auch derjenigen Betriebe ermöglicht,

die keiner Innung angehören. Voraussetzung ist eine im Verhältnis zur

Zahl der handwerksmäßigen Betriebe ausreichende Zahl von Beauftragten,

woran es zurzeit noch überall fehlt. Im Interesse einer gesundheitsgemällen

Ausgestaltung der Betriebe erscheint ferner eine Erweiterung der im 5 946

des Gesetzes gestellten Aufgaben unumgänglich. Als solche Aufgaben

würden in Frage kommen Maßnahmen zur Förderung des Reinlichkeits

siunes der heranwachsenden Handwerkerjugend‚ Sorge für ausreichende

Beköstigung, für gesundheitßgemiiße Ausfüllung der Mußestundeii, Pflege

Voll Tumen‚ Spiel und Sport und Hygiene der Arbeitsstätte (Luftraum.

Reinlichkeit und Reinhaltung der Werkstätten wie der Arbeitsgeräte. ßüß‘

reichende Lufterneuerung, ausreichende Beleuchtung und Erwärmung, Ver

hütung der Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten u. a.). 4

„Daß die Handwerksmeister diesen Fragen vielfach kein Verständnis

entgegenbringen und zur Übernahme sozialer Pflichten meist noch unreif

sind, bestätigten die Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten. Gleich

wohl hat mir das Vorgehen im Potsdamer Bezirk den Beweis erbracht, dßß

die Innungeu bei der Durchführung und Kontrolle gesnndheitspolizeilicbfl

Maßnahmen, die einzelne Gewerbebetriebe betrefl'en‚ sehr wohl vel'Ww‘l'

bar sind.

„Als im Jahre 1901 der Erlaß einer Polizeiverordnung, betreffend

Barbier, Friseur- und Haarschneidestuben seitens des Ministers in Anregung

gebracht Wal‘, wurde im Potsdamer Bezirk von dem Erlaß einer solche_fl

Polizeiverordnung abgesehen, von der Erwägung ausgehend, daß Polizei

verordnungeu, welche die dauernde gesundheitsgemäße Ausübung ein“

Hausbetriebes zum Gegenstande haben, der polizeilichen Kontrolle aiißffr'

ordentliche Schwierigkeiten entgegenstellen, und da.ß‚ wenn wir die Rßm'

lichkeit im Handwerk und in handwerksmäßigen Betrieben heben wollen,

die Mitwirkung dieser Organisationen und die dadurch gegebene Mit- und

Selbstkontrolle nicht entbehrt werden kann. Deshalb wurden die gesund‘

lieitlichen Vorschriften durch Vermittelung der Polizeibehörde den Inhßbe_rn

dieser Geschäfte mit der Weisung zugestellt, sie an sichtbarer Stelle 1111

Laden aufzuhängen und die Befolgung der Vorschriften durch Organe der

Innungen überwachen zu lassen. Durch Kontrollrevisionen scitenfl der

Polizlaibehördell und Kreisärzte konnte in den folgenden Jahren eine fort’

schreltendß Besserung in der gesundheitlichen Handhabung dieser Betrieb’

festgestellt werden, so daß ein gleichartigen Vorgehen gegenüber anderen

Betrieben, namentlich Bäckereien und Fleischereien, nur empfohlen werden

kann‘ Vf"““ss°tzuns in, daß die Beauftriigten für die ihnen gestellte Auf

gebe geeignet sind.

„Ich erachte,
. daß auf diese Weise in Verbindung mit der Kontrolle

seitens des Publik
ums ein gangbare!‘ Weg gegeben ist, gesundbeitliche

.'"'v”.‘.7‚i'd"k‘
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Forderungen in handwerksmäßigen Betrieben zur Durchführung zu bringen.

und de für jede Handwerkskammer ein staatlicher Kommissar von der Auf

sichtsbehörde bestellt wird, der zu jeder Sitzung der Handwerkskammer

einzuladen ist, wäre es ein leichtes, den Handwerkskammern eine weiter

gehende Fürsorge auf gesundheitlichem Gebiete nahe zu legen. Wie mir

Herr Dr. Sinzheimer in München mitzuteilen die Güte hatte, beginnt

auch dort in einem Teile der Innungskreise das Bedürfnis nach gesundheit

licher und wissenschaftlicher Belehrung zutage zu treten.

„Die Durchführung der behördlichen Maßnahmen auf dem Gebiete der

Gewerbehygiene hat die lebendige Mitwirkung der Unternehmer und

das Verständnis und die dauernde Mitarbeit und Kontrolle seitens der

Arbeiter und ihrer Vertreter zur Voraussetzung. Diese Vertretungen,

wo solche bestehen, müssen über die Arbeitsordnung gehört werden‚ in die

Bestimmungen Aufnahme finden, die sich auf das Verhalten der Arbeiter

beziehen, und zwar nicht nur in sittlicher, sondern auch in gesundheitlicher

Hinsicht. Die Aufnahme solcher Bestimmungen in die Arbeitsordnung oder.

wo solche wegen zu geringer Zahl der Arbeiter nicht zulässig ist, in den

Arbeitsvertrag, muß als eine denkenswerte Aufgabe der Arbeitervertreter

erachtet werden.

' „Die in einer Reihe von Privat- und Staatsbetrieben, namentlich auch

ll]1 Eisenbehnbetrieb, in den Militärwerkstiitten usw. gebildeten Arbeiter

ausschüsse haben sich gut bewährt. Diese ‚Ausschüsse sollen nicht nur

Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbeiter vorbringen und sich gut

achtlich darüber äußern, sondern auch ihre Gutachten über Fragen, die das

Arbeitsverhältnis betreffen, auf Erfordern abgeben, insbesondere über neue

Arheltsordnungen und Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen wie zum

Wohle der Arbeiter und ihrer Angehörigen.

.„Dsß das Interesse für hygienische Einrichtungen in den Kreisen der

Arbeiter ein immer regeres geworden ist, beweisen dahingehende Forde

rungen der Arheiterverbände, wie die Denkschrift des Schneiderverbandes u. a.

Andere Organisationen haben es sich angelegen sein lassen, die Arbeiter

zur‘ llllt- und Selbstkontrolle bei Durchführung der Maßnahmen des Ar

bßlterschutzes und der Unfallverhütung heranzuziehen, so der Verband der‘

stelnarbe1ter hinsichtlich der Durchführung der Bundesratsbekanntmachung

;Z:1d2_0. März 190ü2‚ der zu diesem Zweck ein Flugblatt verbreiten läßt.

Mitkolßt Aflrbelter über dendnhalt der Bekanntmachung aufklärt und zur

und Alibi“). e heranzreht. ‘Nicht minder erfreulich ist es. daß Arbeitgeber

wenden.eltlllelhlner 1D stexgendem Maße ihr Interesse der Alkoholfrage zu

m“ in -sli.0 Put der Verband der Steinmetzen die Bekämpfung des Alkoholis

Organisate_lll Ngremm aufgenommen. In Baden wie in Württemberg haben

Ionen der Arbeiter belehrende Vorträge über die Alkoholfrage

g::älaßh Bekannt ist die Tätigkeit des Deutschen Arbeiter—Abstinenten

beton:] ‘1dfld der abstinenten Eisenbahner. Die Gewerbeaufsichtsbeamten

a aß die Bewegung bei der arbeitenden Bevölkerung lebhaften An

ng ‘""l rege Unterstützung findet.

PH‘;E: kann daher nur befürwortet werden, wenn besondere Vertrauens

Mßßnahn M18 den Reihen der Arbeiter bei der Überwachung der

‘neu d" Persönlichen Arbeiterschutzes, der Unfall- und

kl
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Krankheitsverhütung zur Mitkontrolle herangezogen werden. Eine

in richtige Bahnen geleitete Selbstkontrolle, ein vermehrtes Selbsthandanlegen

wird auch das Verantwortlichkeitsgefühl der Versicherten wach erhalten

und damit durch Umbildung und Erziehung des einzelnen Arbeiters der in

letzter Zeit mit Recht beklagten Zunahme des Simulantentums und der

männlichen Hysterie entgegenwirken.

„Von den hierher gehörigen privaten Vereinigungen mit Selbstverwal

tung innerhalb der durch ihre Organisation gezogenen Grenzen sind es die

Gewerkschaften und Gewerkschaftsverbände, die Wirtschafts- und Bau

genossenschaften und deren Verbände, die neben ihren wirtschaftlichen

Zielen die Förderung der Gesundheits- und Wohlfnhrtspflege in ihr Pro

gramm aufgenommen haben und als Bundesgenossen willkommen sind.

„Seit dem Jahre 1890 hat ein großer Teil der beruflich organisierten

Arbeiterschaft Vertrauenspersonen, die in zweijährigen Zwischenräumen iii

Konferenzen zusammentreten, an denen auch die Gewerbeinspektoren teil

nehmen, um hier Beschwerden zu untersuchen und Gelegenheit zur Auf‘

klärung zu haben. Am Ende des Jahres 1903 gab es ungefähr 100 mämr

liebe und 50 weibliche Vertrauenspersonen, und zwar solche der vereinigten

Gewerkschaften, der Hirsch-Dunckel'schen Gewerkschaften, der evangeli

schen und katholischen Arbeitervereine. Diese Vertrauenspersonen

der Gewerkschaften haben sich mehr und mehr zu Vertrauenspersonen

der G‘e“""b"iusPektionen entwickelt‚ sind aber bisher für Zwecke der ei8"‘“'

liciwn Krankheits- und Unfallverhütung nicht nutzbar gemacht werden.

„von den Wirtschafts-Genossenschaftsverbänden erwähne ich,

d8ß der Raiifeisenverband auf‘ dem Gebiete der ländlichen Gesundheits

und Wohlfahrtspflege in den letzten Jahren mit Erfolg tätig gewesen ist

Nach der Statistik des Raifieisenverbandes hatten im Jahre 1903 mehr als

ein Viertel aller Vereine Wohlfahrtseinrichtungen geschaffen.

„was die Baugenossenschaften betrifft, so gab es nach Albrecht

im Jahre 1900 384 Organisationen, die sich mit dem gemeinnützigen Klein

wohmmgsbßfl beschäftigten, davon waren 47 Aktiengesellschaften, 14 Ge'

sellschaften mit beschränkter Haftung, 18 Vereine mit Korporationsreciltfln‚

16 Stiftungen und 289 Genossenschaften. Die meisten dieser Organisatiolien

entfielen auf die Rheinprovinz, Westfalen und Hannover, demnächst Branden‘

burg‚ Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau und das Königreich Bayern» Bier“

schließen sich der rheinische Verein zur Förderung des Arbeiterwohnilllgs'

Wesens und der hessische Zentralverein zur Errichtung billiger Wohnungen‘

die das Ziel verfolgen. die Begründung gemeinnütziger Bauvereine ß11.1“'

f‘°8°“- Indem diese gemeinnützigen Baugenossenschaften und Vereine

Ihren Arbeitern gesundheitliche Einrichtungen mannigfachster Art (‚Bade

emnchtungi Spiel- und Erholungspliitze, Lesehallen, neuerdings auch Kinder.

bewahrenstalt) zu

ge_sllfldileitsgemäßen Instandhaltung der Wohnungen zu erziehen Suchen‘

w‘__"k°u sie auf Weite Volkskreise gesundheitlich fördernd. Der ärgste _Ver'

mogenilmub ist der Gesundheitsraub, das sollten diejenigen Hausbesitzer

behel‘?lgell‚ die die durchaus berechtigten gesundheitlichen Forderüflgen.d;g

preußischen W0hnungegesetzentwurfs, insbesondere diejenigen’ daß i“

Wohnung einen verschließbaren Abort, eine eigene ZßPf5t°n° und einen

r Verfügung stellen, indem sie ferner die Arbeiter zu!‘ ‘

‘='"f‚—’='51EI;"E?-E
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eigenen Ausguß besitzen muß, als zu weit gehend und unannehmbar be

kämpfen.

„Als ein erfreuliches Zeichen für die werbende Kraft sozial-hygienischer

Aufgaben erwähne ich, daß der Verband rheinpreußischer landwirtschaft

licher Genossenschaften die Frage der „Mitwirkung der Genossenschaften

zur Errichtung ländlicher und Arbeiterwohnungen“ in sein Programm auf

genommen hat.

„Unentbehrlich ist ferner die hygienische Mit- und Selbstkontrolle

seitens derjenigen Genossenschaften, die sich mit dem Vertrieb, der

Gewinnung und Verarbeitung von 1'ahrungs- und Genußmitteln

befassen. Hierher gehören vor allem die Molkereigenossenschaften und

deren Verbände, die Händler und deren Verbände, die Obstverwertungs

genossenschaften u. a. Hinsichtlich ersterer ist zu fordern, daß die wich

tigsten bei der Überwachung des Gesundheitszustandes des Milchviehes,

beim Melken, beim Aufbewahren der Milch wie beim Reinigen der Milch—

gefiße zu beobachtenden Vorschriften durch Vertrag oder durch Aufnahme

in das Gcnossenschaftsstatut den Lieferanten zur Pflicht gemacht werden

unterltlitkontrolle seitens der Molkereiverbiinde, die an einem sauberen und

gesundheitsgemäßen Milchbetrieb und der Aufnahme entsprechender hygieni

scher Vorschriften in das Genossenschaftsstatut das größte Interesse haben.

Ich erwähne, daß neuerdings in Dänemark eine Reihe von Molkereigenossen

schuften, darunter die große Genossenschaft Trifolium in Kopenhagen, eine

außerordentlich gewissenhafte Kontrolle durch Kommissionen eingeführt

hat, die „sich aus Milchproduzenten, Mitgliedern milchwirtschaftlicher

Institute, Arzton und Tierärzten zusammensetzen. Auch bei uns sind ein

zelne Genossenschaften und Großindustrielle in ähnlicher Weise vorgegangen.

Dell ein derartiges Vorgehen zugleich auch auf Viehzucht und Viehhaltung

einen günstigen Einfluß ausüben muß, ist zweifellos.

‚ „Daß auch die landwirtschaftlichen Vereine und ihr Berufsorgan,

dle handwirtschaftskammern, diesen Aufgaben ihr Interesse znzuwenden

beginnen, erhellt daraus, daß einzelne Landwirtschaftskammern, wie die

ostpreußisehs, Laboratorien für bakteriologische Milchuntersuchung ein

8°l“ht_et haben, und daß die verschiedensten Gesellschaften anfangen, die

Milch ihrer Kühe unter wissenschaftliche Kontrolle zu stellen. Bemerkens

wert sind auch die Verhandlungen und Beschlüsse der letzten deutschen

lf2“d;ll'tschaftlichen Genossenschaftstage, in denen gefordert wird, daß die

M“ 19 ‘Hygiene der Milchgewinnung maßgebenden Prinzipien seitens der

Olkere1genossenschaften innegehalten werden.

Gesugdvl:>liltden zahlreichen sonstigen Vereinen, die sich in ‘den Dienst der

die Zu tells- und „Wohlfahrtspflcge gestellt haben, erwähne ich zum Schluß

für AIn ra stelle fur Arbuterwohlfahrtsemrwhtung‘en , den Deutschen Verein

Mumm mänPflßge und Wohltätigkeit, die Vereine zur Bekämpfung des Alkoho

h ie ‚ er Tuberkulose, der Syphilis, den Deutschen Verein für Volks

fä'flnm:il_den Ausschnß Wohlfahrtspflege auf dem Lande, die Zentralstelle

die uan'lt Ic(llle und städtische Wohlfahrtspfloge in der Provinz Hessen-Nassau,

in‘ Leber am Namen „Soziales Museum“ im Jahre 1903dn Frankfurt a.

zur Fa“ gerufen wurde, den bergischen Verein für Gemeinwohl, den Verein

"‘"8° für kranke Arbeiter in Leipzig, die Sportvereine (Ruder-‚
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Schwimm-, Turn- usw. Vereine) und ganz besonders auch den Zentralverein

vom Roten Kreuz, der in jüngster Zeit die Bekämpfung der Tuberkulose

und der Säuglingssterblichkeit zu seiner besonderen Aufgabe gemacht hat.

„Auf dem Gebiete der Technik ist die Selbstkontrolle in vieler Be

ziehung schon weiter vorgeschritten. Ich erinnere an die Dampfkessel

revisionsvereine, die durch ihre Beauftragten die Dampfkessel überwachen

lassen, an das preußische Gesetz, betreffend die Kosten der Prüfung über

wschungsbedürftiger Anlagen vom 8. Juli 1905, wonach Mitglieder von

Vereinen zur Überwachung von Aufzügen, Kraftfahrzeugen, Dempffässern.

Mineralwasserapparaten, Acetylenanlagen, Elektrizitätsanlagen, die den Nach

weis führen, daß sie die Prüfungen mindestens in dem behördlich vor

geschriebenen Umfange durch anerkannte Sachverständige sorgfältig aus

führen lassen, von den amtlichen Prüfungen ihrer Anlegen durch den Minister

für Handel und Gewerbe befreit werden können.

„Überall gilt es‚ der durch Gesetz oder Vereinbarung gegebenen Form

einen den heutigen Forderungen entsprechenden sozial-hygie'

nischen Inhalt zu geben. Daß dies vielfach nicht der Fall ist, des zum

Beweise sei hier nochmals der Gesundheitskommissionen, der Innungflh der

vielfach rückständigen Gemeindewaisenräte usw. gedacht.

„Wie die staatliche Aufsicht die Ergänzung der Selbstverwaltung dar

stellt, so die Hygiene im weitesten Sinne ihr Ziel.

„Förderung der Volkswohlfahrt maß den Kern jeder kommu

nalen und staatlichen Tätigkeit bilden.

„Einen je größeren Raum die gesundheitsfördernden Faktoren in den

Gemeindeeinrichtungen einnehmen, je mehr es gelingt, krankmschendß

Einflüsse zurückzudrängen, um so besser ist es um die Leitung der Ge

meinde bestellt.

„Wirtschaftliche, sittliche und gesundheitliche Erziehung

und Selbstverwaltung müssen Hand in Hand gehen und ihre ET‘

gänzung in der gesundheitlichen Gesetzgebung finden. Eine Selbst‘

'“Wßltung ist gesund, wenn sie auf die wirtschaftliche und weiterhin dm

sittliche und geistige Hebung derjenigen Volkskreise gerichtet ist, für die

sie bestimmt ist — und da Wirtschaftliche Hebung die Voraussetzung f°rt'

Schreitender Volkswohlfahrt ist, streben im letzten Grunde Hysi°ne

und Sozialpolitik demselben Ziele zu.

„Je weitere Kreise und Verbände aber zur Mitarbeit auf dem Gebiete

der Gesundheits- und Wohlfahrtspfiege herangezogen werden, um so mehr

wächst das Gefühl der Selbetverantwortlichkeit, von dessen weilißl'“

Entwickelung ein fortschreitender Ausgleich sozialer Gegensätze z“

erhoffen ist.“

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion.

Stadtverordneter Llllay (Schöneberg): „Meine Damen und H°mn!

‘Nur auf den Leitsatz 33 will ich etwas näher eingehen

„Sie haben als Hygieniker in letzter Zeit besonders diejenigen Be

strebungen mit Freuden aufgenommen, welche auf die Bekämpfung der

Sauglmgssterblichkeit gerichtet waren; Bestrebungen, welche wir im Wahren

Sinne des Wortes als edle bezeichnen müssen. Wenn man sich vergege"'
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wärtigt, daß, wie uns Herr Professor Dunbar in Dresden geschildert hat,

jährlich 150 000 dieser kleinen Weltbürger hingerafft werden, und zwar an

geblich vornehmlich infolge des Genusses von schlechter Milch, so müssen

wir alle dieser großen Frage unsere Aufmerksamkeit zuwenden, in erster

Linie aber die städtischen Verwaltungen und die Staatsbehörden. Berechtigt

aber ist der Zweifel, ob die Milch tatsächlich der allein schuldige Teil ist;

denn wäre das der Fall, so müßte sie für Säuglinge ja geradezu absolut

verboten werden. Dann würde vielleicht die Säuglingssterblichkeit nicht

mehr eine so große Anzahl Opfer fordern, wie dies heute geschieht. Aber

ich glaube doch, wir haben die Verpflichtung, näher auf die Frage ein

zugehen, wo die Gefahr überhaupt zu suchen ist‚ Ich habe mit mehreren

Medizinern über diesen Punkt gesprochen und. ihnen die Frage vorgelegt,

ob immer die Milch daran schuld sei, wenn ein Säugling eine Darmkrank

heit bekommt, oder ob auch andere Umstände dazu beitragen könnten, eine

derartige Krankheit herbeizuführen. Wie die Antworten lauteten, brauche

ich Ihnen nicht erst zu verraten. Meine Herren! Ich glaube, angesichts der

Wichtigkeit dieser Frage dürfte es angezeigt sein, von unserem Reichs

gesundheitsamt zu verlangen, sich eingehend mit dieser Feststellung zu be

schäftigen, inwieweit die Säuglingssterhlichkeit auf dieses oder jenes Schuld

konto zu stellen ist. Nach meiner Meinung ist tatsächlich eine ungerecht

fertigte Beunruhigung gerade in den letzten Jahren eingetreten, da man

immer und immer im allgemeinen der schlechten Milch die Hauptschuld

gegeben hat.

_ „l‘lun glaube ich, muß es zunächst die Hauptaufgabe der Staatsbehörden

sein, einheitliche Grundsätze zur Gewinnung der Milch festzustellen; wenn

nur in den Städten die Milchkontrolle ausgeübt wird, die Kontrolle an der

Produktionsstelle dagegen nicht, so werden wir nie und nimmer gesunde

Verhältnisse bekommen. Der Milchhändler —— so will ich ihn kurzweg be

zs1chnen —- ist für grobe Vergehen, grobe Verfälschungen verantwortlich

gemacht werden, die in Wahrheit an der Produktionsstätte stattgefunden

haben. Wir haben ferner aus dem Vortrage des Herrn Stabsarzt

l)r. von Drigalski gehört, wie man doch verschiedener Meinung sein kann

m bezug auf die Übertragung von Krankheiten. Sie haben gehört, daß der

Tl'Phuß übertragen werden kann durch die Milch, aber auch Bier, Fleisch

und Wasser.

„Notwendig ist die Forderung, daß ein für allemal eine einheitliche

f;‘°tzlmhß Regelung des Verkehrs mit Milch eingeführt wird. Meine

Venen’! Der einheitlichen Regelung widerspricht es nicht, daß kleine örtliche

°“fchledeuheiten vorhanden sind, daß zufälligerweise in dem und dem

hjlztlerlllß ludder und der Provinz, vielleicht weil dort bessere Viehrassen ge

hältniswe; 911‚ der Fettprozentsatz sich durchschnittlich um ein kleines Ver

einzi e esrt (:1bt oder erniedrigt. So ist gerade hier die Stadt Mannheim die

übrig; f‘ t'v welche die Mindestgrenze von 3 Proz. Fett festgesetzt hat; nn

uni “ 8'lt Im allgememen die Mindestgrenze von 2'7 Proz. Fett. Ich will

d ' 81115 eine Fettgrenze nach unten bestimmt haben, jedoch darf sie nur

“Junge fordern, was erreichbar ist.

der S‚;Auch mfichte ich nicht unerwähnt lassen, daß einseitige Maßnahmen

aß‘tibehorden unter Umständen schädlich wirken können. So hat Z- B‘
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eine Staatsbehörde‚ der Oberpräsident der Provinz Brandenburg, die Futter

mittel für die Kindermilchkühe so einseitig festgesetzt, und zwar so eng be

grenzt, daß tatsächlich von allen Seiten Bedenken gegen die Zweckmäßig

keit dieser Festsetzung ausgesprochen worden sind. Hier müssen wiederum

in erster Linie die Fachleute, die wissenschaftlichen sowohl wie die prak

tischen, der Medizinalbeamte, der Hygieniker, der Tierarzt, der Produzent

und auch der Milchhändler zum Wort darüber kommen, was hier zweck

entsprechend nnd durchführbar ist.

„Was ferner die sogenannten Kindermilchküchen anbetrifft, deren

Einrichtung angeregt worden ist, so stehe ich auf dem Standpunkt: alles

Gute, was zur Verbesserung der SäuglingserUährung vorgeschlagen wird,

wollen wir unterstützen. Wenn aber diese Einrichtungen schon in vs!‘

schiedenen Sl*dten vorhanden sind und wenn, wie mir von einem Am

berichtet worum ist, gerade diese Städte, wie München, Köln, Stettin, glllß

schlechte Resultate erhalten haben, muß man doch, so glaube ich, ehe

man dieser Frage näher tritt, zunächst sicher feststellen, in welcher Weiß

solche Küchen einwandfrei in den Dienst der Fürsorge für die kleinen Säug

linge gestellt werden können.

„Meine Forderung geht der Hauptsache nach dahin, daß die hier an

wesenden Vertreter der Städte und der Staatsbehörden dahin wirken mögen

daß wir eine reichsgesetzliche Regelung des Verkehrs mit Milch bekommcm

welche vor allen Dingen festsetzt, daß die behördliche Milchkontrolle nicht

nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande auszuführen ist, denn Sie

haben gehört, daß draußen auf dem Lande die Krankheitskeime in die Milch

hineinzugelßflgell Pflegen. Es soll draußen an der Produktionsstätte die

Kontrolle der Milchgewinnung in gesundheitlicher Beziehung stattfindsm

und es soll denjenigen, der ein grobes Versehen hierbei begangen hat, auch

die gebührende Strafe treffen. Das ist eine Forderung, die nicht nur einer

gerechten Anschauung entspricht, sondern namentlich der Säuglingssterl?

lichkeit in wirksamsten Weise entgegenzutreten geeignet ist.“

Professor und Universitätsdozent Dr. mcd. et phil. Griesbßch

(Mülhausen-Basel): „Meine Herren! Ich möchte nur auf einen Punkt

nämlich auf die These 51, mit zwei Worten zurückkommen. Es ist hißl'

das Schularztwesen von dem Herrn Referenten herangezogen werden, und

‘eh glaube, daß, wenn irgend jemand im Schulorganismus mitzureden hat,

es tatsächlich der Arzt ist. Das wird zwar von vielen Seiten nicht als be'

rechtigt allerkannt‚ aber in neuerer Zeit mehren sich doch die Stimmem

namentlich auch unter den Schnlmännern, ganz erheblich, die dieser Alnlicht

huldigen.

“Ich habe "°" einigen Jahren in einer allgemeinen Sitzung der Äfzte'

und Naturforscherversammlung in Kassel einen Vortrag gehalten über der‘

Stand der Schulhygiene in Deutschland und zu diesem Zweck eine E11qfl°“‘

umgestellt, die mehr als 1000 Anstalten des Deutschen Reiches umfaßt. Ich

habe sehr viele Antworten bekommen — etwa 400 aus höheren Lßhl“

anstalten‚ wo die Direktoren sowohl als auch die übrigen Lehm‘ sich

der Ansicht nicht mehr verschließen, daß der Schulamt auch in der

höheren Lehranstalt eine unbedingt nötige und wichtige Persönlichkeit ist“
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Bisher haben wir Schulärzte, ausgenommen Meiningen, nur in den Volks

schulen. Auch hier in Mannheim wirkt der Schulamt im Hauptamt nur

in diesen. Aber es stellt sich je länger desto deutlicher heraus, daß gerade

in höheren Schulen schulä‚rztliche Aufsicht vorhanden sein muß. Daß es

noch immer nicht so weit gekommen ist, beruht auf dem Umstande, daß ge

wisse Elemente, insbesondere gewisse Schulleiter glauben, der Arzt wolle

ihnen ins Handwerk pfuschen. Das ist natürlich ein ganz falscher Stand

punkt, und wir von seiten des Deutschen Vereins für Schulhygiene versuchen

diesen Standpunkt aus der Welt zu schaffen. In vielen Fällen ist es uns

gelungen. Die Einsetzung harrt aber noch der Ausführung.

„Auf die Aufgaben des Schularztes, insbesondere auch in den höheren

Schulen kann ich natürlich hier jetzt nicht eingehen. Ich will nur auf den

einen Punkt hindeuten, daß gewisse nervöse Leiden und viele andere Krank

heiten gerade bei der Schuljugend der höheren Lehranstalten einen be

sonders hohen Prozentsatz erreichen, und daß da der Schulamt ganz wesent

lich helfen könnte. Auch die Räumlichkeiten bedürfen dort ebenso wie in

den Volksschulen der ärztlichen Kontrolle. Ich kenne Lehranstalten, meine

Herren, viele sogar aus eigener Anschauung, die zehn Jahre lang vom Arzte

niemals betreten worden sind, und ich versichere Sie, es siebt in solchen

Schulen grausig aus, nicht nur in bezug auf den hygienischen Betrieb der

Anstalt selbst, sondern auch vor allen Dingen hinsichtlich gewisser Willkür

lichkeit, die dort in den Unterrichtsverhältnissen sich abspielt, und ich

glaube, auch nach dieser Richtung hin wäre das Eingreifen des Schulamtes

unter Umständen sehr erwünscht.

„Für die Volksschule hat sich jetzt herausgestellt, daß nicht nur die

behrer, sondern auch die Eltern mit dieser Institution durchaus zufrieden

sind; es gibt natürlich noch hier und da Ausnahmen.

_ „Ich glaube, daß, wenn der‘ Staat das Recht hat, den Schulzwang und

dlepädsgogische Beaufsichtigung in allen Schulen auszuüben, er auch die

Pfllcht hat. die gesundheitlichen Verhältnisse nicht nur der Schulräume,

sondern auch der Schüler ärztlich zu überwachen.

„Die Zahlen, die hier genannt werden sind durch den verehrten Herrn

Referenten, treii‘ßn nicht mehr ganz zu. Das sind etwa die Zahlen, die ich

damals in Kassel angegeben habe. Wir haben jetzt bei weitem mehr Städte

mit schulärztlichem Dienst, und wir haben auch im ganzen Reich viel ‘mehr

Schulürzte als 700.

„Wir haben bisher immer -— das wurde hier gestern noch von dem

‘Herrn Oberbürgermeister von Dresden betont — das Privilegium gehabt,

In. der ganzen Welt das gelehrteste Schulwesen zu besitzen. Gewiß; aber

‘];l‘ hßben ‘auch zugleich das Privilegium, das Volk der Denker zu heißen.

Mlelß Bezerchnung hat einen etwas spöttischen Beigeschmack, sie trifft den

6:12:61 an modernen und praktischen Anschauungen, die sich immer mehr

Kniserg.vßl'scllafl‘en. Es gingen und gehen vielfach, wie Se. Majestät der‘

lehrs'lmälll_lllal sndeutete, aus unseren Lehranstalten Leute mit großer Ge

Seite ' all’ hervor, aber mit blauen Brillen, d1e ihnen erst von anderer

‚"0n anderen Nationen abgenommen oder zerschlagen werden müssen.

a: imngt zuKämmen mit der Überbürdung in den höheren Lehranstalten,

m‘ Ich glaube, dieser müßte von ärztlicher Seite entgegengetreten werden.
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Wie und wo einzugreifen ist, das sind natürlich Fragen, auf die wir uns

hier nicht näher im einzelnen einlassen können.“

Oberbürgermeister FUSS (Kiel): „Hochverehrte Versammlung!

Nach der drakonischen, aber durch die Notlage wohl gerechtfertigten Be

stimmung des Herrn Vorsitzenden werde ich nun wohl der letzte Redner

bei diesem Kongreß sein, und ich bitte um Nachsicht, wenn es mir schwer

fällt, das, was ich auf dem Herzen habe, in dem lapidaren Stil vorzutragen

den die Zeit fordert.

„Ich spreche zu keiner der 60 Thesen, die der Herr Referent den ge

waltigen Fleiß hatte zusammenzustellen. Das Thema, das der Allssclluß

unter meiner Mitwirkung gestellt hatte, hatte eigentlich nicht die Absicht.

dem Herrn Referenten eine so kOlossale Arbeit zuzumuten, wie er sie in

dankenswerter und ausgezeichneter Weise geleistet hat. Er hat uns, den

Selbstverwaltungsgemeinden, gewissermaßen ein Kompendium geliefert, in

dem wir nachschlagen können, an welche Aufgaben wir nun heranzutretefl

haben. Daß manche von Ihnen bei dieser oder jener der 60 Thesen eine

andere Auffassung, eine andere Anschauung vertreten, das kann den Herrn

Referenten nicht wundernehmen und wird ihn auch nicht verletzen. Es

verletzt ihn aber auch hoffentlich nicht, wenn ich ausspreche, daß nach

einer Richtung ich gern aus dem Munde eines so bewährten staatlichen

hygienischen Beamten noch etwas mehr Belehrung gehofft hätte, nämlich

in bezug auf das Verhältnis der Hygiene zur Selbstverwaltung im all‘

gemeinen, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß vielleicht in einem der

späteren Kongresse nach dieser Richtung hin der Herr Referent oder einer

seiner Kollegen uns einmal einen besonderen Vortrag halten wird.

„Ganz zum Schluß hat der Herr Referent diese Frage gestreift und i|1

einer solchen Weise, daß ich sehe, er steht im wesentlichen mit mir auf

demselben Boden. Er hat darauf hingewiesen, daß nachhaltig noch heute

für die Selbstverwaltung die hygienischen Aufgaben im Vordergrunde stehen,

und ich erlaube mir, hier freimütig meine Meinung auszusprechen, daß ich

nicht anerkenne, daß die kommunalen Aufgaben jetzt ganz in der Sozial

politik aufgehen könnten. Ich verkenne die hohe Wichtigkeit unserer

sozialpolitischen Aufgaben nicht; aber ich glaube, noch für weit längere

Dauer werden die hygienischen Aufgaben uns am Herzen liegen müssefl‚

und, wie der Herr Referent ausgezeichnet hervorgehoben hat: die hygißni'

sche_n}]Aufgaben begreifen einen großen Teil der sozialpolitischen Aufgabe"

In SIC .

_ H_NM] fragt es Sich aber -— und das ist die Frage, die ich Ihnen nicht

m meinen kurzen Worten beantworten, die ich nur stellen kann ——: hat die

G_eschlch.te bisher gezeigt, daß die Selbstverwaltunggkörper befähigt Waren’

die’ Hygiene auf den Standpunkt zu bringen, den sie nach den Postulate"
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wurde mit einer Schwemmkanalisation im großen in Verbindung mit Riesel

feldern, mit welcher Angst haben die Männer der Stadtbehörde auf‘ den

Augenblick gewartet, daß das Werk in Betrieb genommen werden sollte,

um zu sehen, ob für dasselbe alles zutreffen würde, was ihnen die aus

England gekommenen Techniker gerühmt hatten, ob es für die Verhältnisse

einer deutschen Stadt passen würde. Wie ein Stein fiel es jenen Männern

vom Herzen, als das Werk die gehegten Erwartungen erfüllte. Und auf

vielen anderen Gebieten werden uns die verehrten Herren der Staatsver

waltung, mit denen wir in unserem Verein so gern zusammenarbeiten, zu

geben müssen, daß ohne die Initiative der Städte wir noch weit hinter dem

jetzigen Standpunkte zurück wären. ‘

„Nun aber die andere Frage: Liegt unser Verdienst nur in der Ver

gangenheit, oder sind auch heute noch die Selbstverwaltungskörper voll

kommen befähigt, und unter welchen Begrenzungen sind sie befähigt, an

der Spitze der hygienischen Fürsorge zu stehen? Endlich die schwierigste

Frage: Wie weit soll der Staat eingreifen? Soll der Staat —— ich denke

jetzt, wie es der Herr Referent im wesentlichen auch getan hat, an den

größten deutschen Staat, an den preußischen Staat mit seinem gewaltigen

Umfang —— für sein ganzes Gebiet allgemeine Normen aufstellen und den

Städten befehlen: nun folgt überall meinen Anweisungen? — Ich denke nein.

„Gewiß ist das auch nicht die Meinung unserer einsichtigen Staats

meclizinalbeamten. Aber ein anderes soll der Staat und kann er jetzt: Er

kann aus den verschiedenen Erfahrungen, die die Städte aus eigener Initia

trve gemacht haben, abstrahierend, ganz bestimmte Forderungen stellen,

fordernd, warnend in die Selbstverwaltung eingreifen, das ist seine Pflicht,

und wir Vertreter der Städte werden die letzten sein, die darüber empfind

lich sind.

„Aber andererseits, meine Herren — und das ist das Hauptziel meiner

Worte — lassen Sie uns — wir sind ja, wohl hier in der allergrößten An

zahl Vertreter der Städte — die Hygiene nach wie vor am Herzen liegen

und. lassen Sie uns eingedenk sein, daß gerade die Selbstverwaltung mehr

318 Irgend ein anderer Faktor geeignet ist, die Hygiene in dem Teile zu

för‘lem» der der praktische ist. Der Wissenschaft ihr volles Recht: aus ihr

beziehen wir unsere Anregungen, sie muß unser Leitstern sein. Aber mit

Ihr allein läßt sich praktische Hygiene nicht betreiben, und darum lassen

s“! um’ .lß nach der Verschiedenheit des Landes, in dem wir wohnen, des

Badens, auf dem unsere Städte stehen, der historischen Tradition, in der

sich unsere Selbstverwaltung bewegt hat, frei und unbehindert von den

verschredensten Richtungen die Hygiene verfolgen. Mag’ hier eine Stadt

für die Kanalisation schon vollkommen eintreten, eine andere Stadt sich

noch mit dem Abfuhrsystem begnügen, mögen die Fragen der Grundwasser

versorgungi del‘ Versorgung aus oti'enen Flußlüufen hier und da. noch

Verschieden gelöst werden — die Müllverbrennung wird, wie uns heute

vorgeh'i‘gell wurde, noch manche recht verschiedenen Lösungen finden, ——

Sende darin sehe ich ein Heil und einen Segen, und ich bitte Sie am

wenn wir von hier auseinandergehen: Lassen Sie uns in unsere

bei“: e_Am‘egullg hlne1ntragen, daß, wenn wir doch nun getrennt ur

, wir uns aber wieder zu gemeinschaftlicher Arbeit auf dem Boden
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unseres Vereins zusammenfinden sollen, daß wir nicht nur in öffentlichen

Vorträgen und in der Diskussion, sondern auch im Gespräch untereinander

uns mitteilen wollen: was haben wir inzwischen mit Hilfe unserer Selbst

verwaltung für die Hygiene leisten können? Das wird unseren Städten

zum Heil gereichen, und ich hoffe, auch eine Garantie dafür bieten, dsß

dieser unser teurer Verein im Bunde mit der Selbstverwaltung weiter

blühen wird.“

Da sich niemand weiter zum Wort gemeldet hat, schließt der "or

sitzende die Diskussion und erteilt dem Referenten das Schlußwort.

Referent, Regierungs- und Geheimer Medizinalrat Dr. R0th

(Potsdam): „Meine Herren! Ich darf nur meiner Freude und meiner Be

friedigung Ausdruck geben, daß die Thesen, die ich mir aufzustellen erlaubt

habe, im großen Ganzen Ihre Zustimmung gefunden haben. Ich darfferner

den Dank aussprechen für die Ergänzung, die sie gefunden haben durch

die Ausführungen der Herren Redner, die sich zu diesem Referat gemeldet

haben, insbesondere aber Herrn Oberbürgermeister Fuss für die licl1iivolle

Ergänzung und Begründung, die er dein Thema und den Thesen hat zuteil

werden lassen.‘

„Ich möchte dem ersten Redner, der eine einheitliche Regelung der

Milchfrage für das ganze Reich wünscht, nur erwidern, daß dieser Vel‘flllcil

wiederholt gemacht ist, daß in Preußen die beteiligten Stadtsmillisterien

wiederholt zusammengekommen sind, um allgemeine Grundsätze für den

Vertrieb der Milch und die Anforderungen, die an die Milch zu stellen sind

aufzustellen. Zuletzt ist es im Jahre 1899 geschehen. Es sind Grundsätze

aufgestellt, die die Grundlage dieser Polizeiverordnung des Herrn Ober

präsidenten von Brandenburg bilden, auf die hingewiesen wurde

„Herr Dr. Griesheim hat den Wunsch ausgesprochen, daß auch die

höheren Schulen der schulärztlichen Kontrolle unterstellt werden, Das ist

eine selbstverständliche Forderung, deren Notwendigkeit gar nicht in Zweifel

8"°8‘911 werden kann. Dieser Forderung ist inzwischen in Preußen Rech'

mmg getragml~ Nach einer Verfügung des Herrn Ministers werden die

sämtlichen höheren Schulen in fünfjährigen Zwischenräumen von den Kreis

ärzten besichtigt werden.

„Den ‘Vunsch des Herrn Oherbürgermeisters Fass, das vorli68ende

Thema in der Weise später einmal auszubauen, daß das Verhältnis der

Hygiene zur Selbstverwaltung im allgemeinen zur Darstellung gebracht

wird, kann ich nur teilen.

_ HIm_ übrigen können wir, glaube ich, Herrn Oberbürgermeister FIIHS

fiarm bestimmen, daß die Städte ihre Schuldigkeit auf hygienischalll Gebiete

‘m allgemeinen Voll und ganz getan haben; dies gilt speziell von den Groß‘

städten. Die Gemeinden und die weiteren Kommunalverbände haben die

Wagen _zu schmieden, die uns befähigen, im Kampfe gegen die Infektiofls'

krankhexten mit Erfolg vorzugehen, und wenn im großen und ganzen sich

‘h~eß‘f’r Kampf immer günstiger gestaltet hat, so haben wir dies in wie’

Lima den Kommunen und den weiteren Kommunalverbänden, sowie der

sachgemäßen Leitung der Aufsichtsbehörden zu danken. wenn das hygie—

mische Gesamtbild auch noch mancherlei Lücken aufweist, so seilen wir

1;.-1'.r.

1';’42'‚c‘u’
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doch überall Fortschritte, indem den großen die mittleren und den mittleren

die kleinen Gemeinden allmählich folgen. Dieses stellenweise Zurückbleiben

erklärt sich aus einem gewissen konservativen Zuge, der namentlich den

kleinen Städten und dem Lande anhaftet, wo, wie Sie wissen, die laudatores

temporis acti immer besonders zahlreich vertreten waren. Aber auch hier

wird das Beispiel, das der Staat und die großen Gemeinden geben, von

Bedeutung sich erweisen. Es wird die fortschreitende Belehrung von Schule

und Haus und der fortschreitende Verkehr an seinem Teile dazu beitragen,

daß die fundamentalsten Forderungen der Hygiene überall erfüllt werden,

dann auch die kleinste Gemeinde wird sich auf die Dauer der Wahrheit des

Satzes nicht verschließen dürfen, daß das wertvollste Kapital, das sie zu

verwalten hat, die Gesundheit des Gemeindeorganismus ist, von dessen

Gesunderbaltung und Kräftigung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und

die Wohlfahrt des einzelnen abhängt.“

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner (Jena):

„Meine Damen und Herren! Wir sind am Schlusse unserer heutigen Tages

Ordnung und zu gleicher Zeit am Schlusse linearer diesjährigen Verhand

langen.

„Ich hätte ja eigentlich nur noch unserem verehrten Herrn Referenten

Zu danken, und ich tue das gern und aus ganzem Herzen. EI‘ hat uns

einen Vortrag gebracht, der sicherlich viel Gutes wirken wird. Ich möchte

aber. mit dem Danke an ihn auch noch den an alle übrigen Referenten

Verbinden. Sie haben uns eine Masse des Wissenswerten dargebracht. Ich

dflllke auch den Herren, die so rege an der Diskussion sich beteiligt haben.

Es l?‘ wahr‘- bei uns liegt ein großer Wert der Verhandlungen in der Dis

l‘““‘°“ä das freie Aussprechen, das Beleuchten von den verschiedenen Seiten

Ist. es, was unsere Verhandlungen in erster Linie so anregend und so nutz

bringend macht.

„Ich habe aber auch noch einen anderen Dank zu sagen, und der gilt

Ih_“°“ allen‚ meine Damen und Herren, die Sie hier versammelt sind. Ich

mf>chte Ihnen Dank sagen für den Fleiß, für‘ die Aufmerksamkeit, mit welcher

Sle.deu v‘?rhandlungell gefolgt sind. Ich bin Professor, also Schullehrer

?fl‘emes Zewhellß. l'lnd da darf ich Ihnen eine Zensur geben. Sie erhalten

B‘“‘ A_“fmlil‘klwulkeit und Fleiß das Prädikat „Sehr gut“ (Heiterkeit). Zum

VGWEISB fahre ich an, daß, nachdem wir heute, am letzten Tage, statt eines

ortm8“ deren zwei gehabt haben, und es jetzt schon 3/.1 Uhr ist, noch

ungefähr 150 Herren im Saale anwesend sind.

„Wenn wir hier eine Menge Anregungen erhalten, so vieles gelernt

g;b°n' f‘° verdanken wir das den Herren Referenten, aber auch der Stadt

Bnnhelm' Sl_° hßt uns in der liebenswürdigsten, gastfreiesten Weise auf

gttniommen‘ “e hat uns bei den Besichtigungen ihre hygienischen groß

riii‘ii:r Anlagen .gezelgt' wir gehen von Mannheim fort mit schönen

um“, uu.gen’ die g‘fknüpft sind an diesen schönen Saal als den Hauptort

rer Wlssenschaftllßhen Tätigkeit, die geknüpft sind an die Stadt als der

frendlichen Darbieterin des vielen Schönen und. Guten, was wir hier ge

flossen haben.
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„Ihr schulden wir besten, herzlichsten Dank; ich könnte Sie auffordern,

ihn darzubringen in einem kräftigen Hoch auf die Stadt Mannheim, aber

ich will ihn darbieten in Gestalt einer Drohung: „Herr Oberbürgermeister

Beck, wenn Sie uns einmal —— nach einer Reihe von Jahren — wieder zu

sich einladen sollten, ich versichere Ihnen, wir kommen wieder,“ (Heiterkeit)

Damit schließe ich die heutige Tagung und zugleich die 30. Versammlung

des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege.“

0b0rbürgermeister D1‘. VVÜIIIS (Posen): „Ich glaube, wir dürfen

diese Tagung nicht schließen, meine hochverehrten Damen und Herren, ohne

in den Dankeskranz, den der Herr Vorsitzende geflochten hat, noch ein

Schlußblatt einzuwinden, und das ist der Dank, den wir zu zollen haben

dem Herrn Präsidenten selbst. (Lebhafter Beifall.) Er hat mit solcher

Einsicht, Umsicht und Sachkunde, mit Ernst und Liebenswürdigkeit und

vor allem auch mit einem so gesunden, frischen Humor die Verhandlungen

geführt, daß wir ihm alle zu großem Dank verpflichtet sind, und daß er

sich selbst einen großen Teil des Verdienstes zuschreiben darf, wenn auch

die diesmalige Tagung des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege ein

Weiterer Merkstein sein wird auf dem Wege der Förderung der Volks

gesundheit.“

Vorsitzender, Geheimer Hofrat Professor Dr. Gärtner (Jeflßi=

„Ich danke Ihnen, meine Herren! Aber es ist zu viel des Guten von mir

gesagt werden. Daß die Verhandlungen so glatt abgelaufen sind, haben

Sie nicht dem Vorsitzenden, sondern sich selbst zu verdanken. (Heiterkeit)

„Ich schließe hiermit nun definitiv die 30. Versammlung des Deutschen

Vereins für öffentliche Gesundheitspflege und wünsche, daß wir uns 1111

nächsten Jahre frisch und fröhlich wieder zusammenfinden.“ (Beifall-l

Schluß 1 2”/‚ Uhr.
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Kritiken und Besprechungen.

Ein. Senft: Mikroskopische Untersuchung‘ des Wassers mit

Bezug auf die in Abwässern und Sehmutzwässern vor

kommenden Mikroorganismen und Verunreinigungen.

Mit 180 Figuren und 86 Abbildungen im Texte und 220 Figuren

auf lithographierten Tafeln. Wien, Josef 'Safz’ii', 1905. 9'60 M.

Die Absicht des Verfassers war, einen kurzen Leitfaden zur Bestim

mutig der wichtigsten in Abwässern und Schmutzwässern vorkommenden

Mikroorganismen zu bieten. Der allgemeine Teil behandelt ausführlich das

Mikroskop und das Arbeiten damit, sowie das Sammeln, Aufbewahren und

Untersuchen der WasSm'proben. Im speziellen Teile sind die wichtigsten

vorkommenden Abwassermikroorganismen in einer Weise beschrieben, daß

Ins leicht bestimmt werden können. Die Darstellung beschränkt sich nur

auf das Notwendige, ist klar und übersichtlich; die Abbildungen sind zahl

reich und gut. Das Buch wird sich also sehr gut zur ersten Einführung

111 das Studium der erwähnten Fragen eignen. Besonders sei noch der

schöne Druck hervorgehoben. Kisskalt (Gießen).

H. Boit:_ Einfache und sichere Identifizierung des Typhus

b8‚2111118. Jena, Gustav Fischer, 1905. 48 Seiten.

De!‘ Vel'f‚ gibt zunächst einen ausführlichen Überblick über die bisher

::l!fä;vcndetven Methoden zur Züchtung und Identifizierung des Typhus

de:‘Mu_ßl-( hach.seinen eigenen Untersuchungen genügt für letztere, daß

keinG‘ l'zfärganismus durch hochwertiges Immnnsernm agglutiniert wird,

chauk:s ‚'l‚det ‘"“h worauf besonderer Wert gelegt wird, in Lackmusmolke

B.hevei‘_'mhsch.wllchst- Was die Behauptung von der Umzüchtung des

weis‘ena : Elc“'llgeneli In den Typhusbazillus betrifft, so konnte Verf. nach

l_ ‘ ß diese auf einem Irrtum beruhte: er fand, daß die Kultur, mit

es Migebhch gelungen war, überhaupt keine Typhusbazillen enthielt,

:‘]‘“d]f’m ein Gemisch aus einem typbusähnlichen Stäbchen und dem Faecalis

calgene‘s darstente- Kisskalt (Gießen).

Viertel h '
in i'sschnfl für Gesundheitspflege, 1900. 17
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Prof. Dr. med. Erns t Jes sen , Keiserl. Kreisschulinspektor Th. Motz,

Regierungsassessor D o m i ni cu s : Die Zahnpflege in der

Schule vom Standpunkte des Arztes, des Schulmsnuee

und des Verweltungsb ea.mte n. Straßburg i. E.‚ Ludolf Beust‚

1905. gr. 8°. 67 Seiten. Mit Abbildungen und Tafeln.

Jede neue Lehre bedarf, um allgemein anerkannt zu werden. be

geisterter Apostel, die es verstehen, zum Volke zu sprechen, und die es

verstehen, zu überzeugen. Die „neue Lehre“, daß die Zahnpflege in der

Schule eine überaus wichtige hygienische Maßregel darstellt, welche für die

Gesundheit der‘ Schuljugend von größter Bedeutung ist, hat in Professor

Jessen den richtigen Apostel gefunden: Begeisterung für die gute Suche

gründliche Sachkenntnis und eine überzeugende Kraft des Wortes sichern

Jessen überall den Erfolg, wo er über sein Lieblingsthema spricht oder

schreibt, und so mußte schon seine frühere Arbeit: „Zahnhygieuel‘ll

Schule und Haus“ vom Referenten in dieser Zeitschrift (Bd.XXXV,

S‚ 634) als eine überaus verdienstvolle gepriesen werden.

Das vorliegende Buch stellt im wesentlichen eine „bedeutend erwei

terte“ Neuauflage der oben erwähnten Arbeit Jessens der, erweitert durch

die Ergebnisse der an der Schulzahnklinik in Straßburg durch zwei

Jahre gewonnenen Erfahrungen, welche den mehr theoretischen Voraus

setzungen Je ssens in seiner ersten Arbeit die volle Bestätigung durch die

Praxis brachten, erweitert auch dadurch, daß ein Schulrnann und ein Ver

Waltungsbeamter durch ihre Mitarbeit und durch ihre Anerkennung der

Jesäenschen Lehren etwaigen Einwürfen, die vom pädagogischen oder vom

verwaltungs-ökonomischen Standpunkte namentlich gegen die Errichtung

von städtischen Schulznhnkliniken erhoben werden könnten, voll

vornherein entgegentreten.

In mustergültiger Weise erläutert Prof. Jessen in dem ersten KaPil_el

des angezeigten Buches „die Einführung der Zahnpflege in d"’

Schule “, er fordert: Aufklärung der Schüler durch das lebendige Wort des

Lehrers‚ ferner, Wo es angeht, praktische Übung der Zahnpflege in d"

schule (Obligatorisch in den Kleinkinderscbulen), zweimal im Jahre vom!‘

nehmende Untersuchung des Gebisses, vom dritten Lebensjshre des Kind“

bf’ginnelld‚ endlich kostenlose zahnärztliche Behandlung der Volksschul

kmder in einer städtischen Schulzshnklinik, wie Straßburg sie besitzt .

_ Kreisschulinspektor Metz führt im zweiten Kapitel Beispiele 8111 ‘""

dle Zahnpflege im Unterricht angeregt und gefördert werden kann.

Das dritte Kapitel liefert einen Bericht über die Gemeinderatflvßrhflud'

lunge“ bezüglich der Begründung einer städtischen Schulzahnklinik. '

Im vierten Kapitel teilt uns Jessen die Ergebnisse mit, Welche d'e

zahnärztliche Behandl““€ der Volksschulkinder in der städtischen schul'

zahnklinik in Straßburg geliefert hat. Im ersten Jahre ihres Bestehens

vom 15. Oktober 1902 bis zum 1. August 1903 wurden 5343 Kinder unter‘

f“‘°ht‘ 2.666 behandelt und zwar mit 699 Füllungen und 2912 Extrßkli°n°"i

"11 Zwßlten Jahre, vom 1. Oktober 1903 bis 30. September 1904‚ wurde“

“"tersucht 6900 Kindes behandelt 4967 mit 4822 Füllungen und 6530E"
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traktionen, in sechs Monaten, vom 1. Oktober 1904 bis Ende März 1905

werden 3171 Kinder mit 3520 Füllungen und 4629 Extraktionen behandelt.

Im fünften Kapitel, „Schulzahnklinik und Schule“, beantwortet Kreis

schulinspektor Metz die Frage: „Wie verträgt sich die Einrichtung der

Schulzahnkliniken mit den Schulinteressen?“ Er vermittelt uns den wesent

lichen Inhalt der von Lehrpersonen eingeforderten Berichte, die sämtlich

günstig für die Schulzahnkliniken lauten und das beachtenswerte Ergebnis

liefern, daß die Summe der durch die Untersuchungen und den Besuch der

Klinik versäumten Schulstunden geringer als die Summe ist, welche der

Ausfall von Schulstunden infolge der Zahnschmerzen und der Begleit

erscheinungen erkrankter Zähne beträgt. Metz zieht daraus die Folgerung,

daß die Untersuchungen der Zähne der Schulkinder, sowie die Errichtung

von Schulzahnkliniken im Interesse der Schule — der Kinder und der Lehrer

sowohl als des Unterrichtserfolges ——- liegen und die Bestrebungen auf dem

Gebiete der Zahnhygiene seitens der Schulbehörde weitestgehende und nach

drücklichste Unterstützung erfahren sollten.

Das sechste Kapitel ist die Wiedergabe eines von Prof. Jessen und

Beigeordnetem Dominicus auf dem schulhygienischen Kongreß in Nürn

berg erstatteten Referates über „die Errichtung städtischer Schulzahn

kliuiken“.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die trotz mancher Über

wertung des Einflusses der Zahnpflege (besonders bezüglich der Entstehung

der Infektionskrankheiten) überzeugenden Darlegungen Jessens und seiner

Mitarbeiter viele städtische Verwaltungen zur Errichtung von Schulzahn

kliniken veranlassen werden, nachdem die Frage durch die ermunternden

Strsßburger Erfolge als gelöst angesehen werden kann — bis auf’ einen

Punkt, der nicht von hygienischer, wohl aber von sozialer Bedeutung ist

und bisher nicht erwogen zu sein scheint. Es fragt sich nämlich, ob durch

die unentgeltliche Behandlung der Volksschüler in Schulzahnkliniken die

Zahnärzte nicht in ihren Erwerbsverhältnissen erheblich geschädigt werden.

Es_lst zwar anzunehmen, daß die wohlhabenderen Eltern ihre Kinder zu

meist von Privatärzten werden behandeln lassen; aber die Erfahrung lehrt

her Polikliniken, daß in vielen Städten auch zahlungsfähige Patienten die

kostenlose Behandlung in den Polikliniken der Privatbehandlung vorziehen;

es 1st daher gewiß nur recht und billig, zu fordern, daß die Behandlung in

Schulzahnkliniken nur auf die notorisch zahlungsunfähigen Patienten be

itfllränkt bleibt. Durch eine derartige Einschränkung wird der Sache gewiß

mcht geschadet; man könnte die obligatorische Untersuchung des Gebisses

durch Schulzahnärzte wohl auf alle Schulkinder ausdehnen, die wohlhaben

deren Kinder aber den Privatä‚rzten überweisen und nur eine Bestätigung

verlantiifn‚ daß die gefundenen Mängel durch zahnärztliche Behandlung be

l}}°ben smd‚ oder richtiger eine Bestätigung, daß das Schulkind in zahnärzt

lcller Behandlung und Kontrolle steht.

widel)i;rch einen derartigen Vorgang wird der sonst unfehlbar eintretende

Schul‘: ;11d'd'er Zahnärzte gegen die gewiß überaus wohltätlg vnrkenden

‚ß llkhn1ken wohl gegenstandslos werden. Daß eine Rücksxchtnahme

auf d‘" praktischen Ärzte ratsam ist, beweist u. a. auch eine Artikelserie

von Dr‘ Marx‘ in der „Hamburger Ärzte-Korrespondenz“, worin der Ver

17“
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fasser sich gegen die Anstellung von Schulärzten wendet, weil dadurch

„wiederum ein großes Gebiet freier ärztlicher Tätigkeit unter einzelne

privilegierte Ärzte geteilt werden wird“.

Es ist im Interesse der guten Sache zu wünschen, deß man derartigen

Anklagen den Boden entzieht, denn jeder Feind kann uns schaden.

Die typographische Ausstattung und die Abbildungen des angezeigten

Buches sind tadellos. Altschul (Prag).

Vorberg: Kurpfuscher! Eine zeitgemäße Betrachtung. Mit einem

Vorwort von Prof. Dr. H. Sahli. Leipzig und Wien, Franz Deu

ticke, 1905.

Man wirft den Ärzten nicht ganz mit Unrecht vor, daß sie im Ksmpifl

gegen die am Marke des Volkes zehrende Kurpfuscherei es vielfach im der

sachgemäßen Aufklärung des Publikums fehlen lassen, obwohl die Stellung

nahme meist nur deshalb unterbleibt, um nicht der Mißdeutung ausgesetzt

zu sein, als ob persönliche Interessen die Triebfeder wären.

Deshalb ist die vorliegende Schrift besonders wertvoll, weil sie den]

Arzt ein brauchbares Rüstzeug an die Hand gibt, das Publikum über die

Hohlheiten, Widersprüche und Wahnvorstellungen der Naturheilkundigen

und Kurpfuscher aufzuklären.

In einem ersten Abschnitt werden die Ursachen der Kurpfuscher8t die

Gefährlichkeit oder doch Wertlosigkeit ihrer Heilmittel an Beispielen m18

der Praxis besprochen. Der zweite Abschnitt erörtert die einzelnen Kur

pfuschereisysteme, deren Unwert an treffenden Kritiken und Einzelfällen

dargetan wird. In einem dritten Abschnitt wird die Naturheilmethodeifl

ihrer ganzen Trostlosigkeit und insbesondere auch in ihrem Verhältnis zur

physikalisch-diätetischen Heilmethode charakterisiert. Eingehend behandelt

der folgende Abschnitt die Notwendigkeit und Unentbehrlichkeit der Viv1

sektion und der Sehutzpockenimpfung, die besonders beliebte Themata Z“

Hetzreden und Hetzschriften der ‘Naturheilkundigen darstellen. Demgeßen'

über weist ein folgender Abschnitt auf die Leistungen der wissenschaftlichen

Medizin. auf den Rückgang der Sterblichkeit, die Entwickelung ‚d?‘

Chirurgie usw. hin, um zuletzt die zur Bekämpfung der Kurpfuschereng

Frage kommenden Maßnahmen zu erörtern. Der bekannte Kurpfuscherü

P"°Zeß SCiII‘Oeter-Tilsit aus dem Jahre 1904 wird zum Schluß in einigen

der markantesten Phasen der Verhandlung vorgeführt.

Die Schrift ist eine Fundgrube für Ärzte und Laien, welche iln Kami)fe

gegen die Kurpfuscherei stehen und das Volk über Entstehung und Wesen

des Kul'pfuschertums aufzuklären berufen sind. E. Rotli (Potsdam)

L. Rambousek: Lehrbuch der Gewerbehygiene. Mir. 64 fili

blldungen und 3 Tafe]n_ Wien und Leipzig, A_ Hartlsbens lief‘

lag, 1906.

D?s Pmfangreiche Gebiet der Gewerbehygiene mit Einschluß der Wohl’

fahrtsemrmhtungen auf 128 Seiten zur Darstellung zu bringen, Wiki m"
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dadurch möglich, daß der Verf., dem wir eine Reihe wertvoller Monographien

aus dem Gebiete der praktischen Gewerhehygiene verdanken, sich auf einige

der hsuptsächlichsten für den Unterricht an gewerblichen Unterrichts

s.nstalten in Frage kommenden Punkte beschränkte. Für diesen Zweck

wurde die Schrift durch besonderen miuisteriellen Erlaß für zulässig er

klärt. Diesem Zweck entsprechend wurde überwiegend nur die technische

Seite der Gewerbehygiene berücksichtigt, während andere, wie namentlich

die Gewerbekrankheiteu. zurücktreten oder überhaupt außer Berücksichti

gung geblieben sind.

Im ersten Hauptstück werden die Ursachen der Luftverderbnis und

die Mittel zu ihrer Verhütung, sodann die sonstigen durch das Arbeits

material bedingten Gefahren und Nachteile und die Schädigung der Arbeiter

schaft durch besondere von der Art der Bearbeitung abhängende Umstände

(Temperatur, Beleuchtung, Muskelarheit, Körperhaltung u. a.) erörtert. Das

zweite Hauptstück behandelt die Wohlfahrtseinrichtungen, indem nach

einander die Arbeiterwohnungen, Arbeitszeit, Arbeitsdauer und Einteilung

der Arbeit, der Ernährung des Arbeiters, die Körperpflege und die Ein

richtungen zur Verbesserung und Hebung der sozialen Lage der Arbeiter

eine kurze Erwähnung erfahren.

E. Roth (Potsdam).

R. Flinzer: Die Medizinalgesetze und. Verordnungen des

Königreichs Sachsen. Unter Berücksichtigung der Reichs

gesetzgebung systematisch geordnet und mit. Erläuterungen versehen.

Mit chronologischem und ausführlichem Sachregister. Zweite Auf

lege. Zwei Bände. Band 172 der Juristischen Handbibliothek von

Hallbauer und Schalcher. Leipzig, Roßbergsche Verlagsbuch

handlung, 1905.

Nachdem zu der im Jahre 1895 erschienenen ersten Auflage schon im

Jahre 1896 und weiterhin 1899 Nachträge notwendig geworden waren,

"wie! sich die Herausgabe einer Neuauflage der Sammlung immer dringender.

E1n Vergleich der beiden Auflagen läßt unschwer erkennen, wie groß

d" Aufschwung ist, den die Medizinalpolizei in dem letzten Jahrzehnt ge

“fm1men hat. Neu zugefügt ist dem Sachregister ein chronologisches Re

glßter,das die Brauchbarkeit des Werkes wesentlich erleichtert.

_ D18 Einteilung ist dieselbe wie die der ersten Auflage, und zwar wird

In'der ersten Abteilung die Organisation der Medizinalbehörden — der

g:g:äsbehörden‚ Landesbehörden und die Organisation des ärztlichen

für d_eiBä.behandelt, während in der zweiten Abteilung die Instruktion

eh. le ezWksarzte und die zu den einzelnen Paragraphen derselben er

° “"“ällßll Gesetze und Verordnungen besprochen werden.

hältu?le Safnml_llng ist für jedermann, der sich über die einschlägigen Ver

ßiß onentreren will, unentbehrlich.

E. R 0th (Potsdam).
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Elsässer: Über die sogenannten Bergmannskrankheiten.

Abzehrung und Wurmkrenkheit unter den Bergleuten, auch mit

Rücksicht auf ihre Gefahren für die Allgemeinheit. Druck und

Verlag von F. W. Becker. Arneberg i. W.

Die kleine Schrift bezweckt, weitere Kreise, insbesondere der berg

männischen Bevölkerung, für die die Schrift in erster Linie bestimmt wsr‚

über die Schwindsucht und die Wurmkrankheit, ihre Gefahren und ihre

Verhütung aufzuklären und zu beruhigen. Kürze und Klarheit der Dar

stellung zeichnen die kleine Schrift aus und lassen sie für den gedachten

Zweck geeignet erscheinen. E. Roth (Potsdam).
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Neu erschienene Schriften über öffentliche

Gesundheitspflege.

(108. Verzeichnis.)

l. Allgemeines.

Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröfl'entlichungen

des kaiserlichen Gesundheitsamtes. 23. Bd. l. Heft. S. 1 bis 313 mit Ab

bildungen.) Lex.-8°. Berlin, J. Springer, 1905. 11 M.

Baur, A.: Gesundheitspflege fürs Haus. 13. bis 18. Lieferung. Eßl., Schreiber.

Je —'60 M. _

Blätter, hygienische. Offizielles Organ der deutschen Gesellschaft zur Be

kämpfung des Kurpfuschertums. Herausgegeben von Dr. Karl Reissig.

2. Jahrg. Oktober 1905 bis September 1906. 12 Nummern. (Nr.1. 20 S.)

gr. 8°. Berlin, E. Grosser. Bar 1'50 M.

Brouardel, P. et E. Mosny: Trait6 d’Hygiäne. Fasc. I. Atmosphäre et Climat,

par J. Courniont et Ch. Lesieur. Gr. in-8 avec 2 pl. et 27 fig. 2 frcs.

L’ouvrage aura 20 fascicules.

Chateau, J.: Un dunger menaqant pour 1a sautä publique, in-8°. Lib. uni

verselle. 3'50 frcs.

Congrts francais de mädecine, 76 session, Paris 1904. T. II. Comptes rendus.

Discussions. Communications, in-8“. Mssson et Cie. Les 2 vol. 20 frcs.

Gesundheit, die. Herausgegeben von R. Kossmann und J. Weise. 12. bis

17. Lieferung. Stuttgart, Union. Je ——'40 M.

Gesundheitsbüehlein. Gemeinfaßliche Anleitung zur Gesundheitspflege. Bear

bextet im keiserl‚Geßundheitsanite. Mit Abbildungen im Text und 3 farbigen

Tafeln. 11. Ausg. (X, 266 S.) 8°. Berlin 1905, J. Springer. Kart. 1 M.,

geb. in Leinw. 1'25 M.

Grasset, le Dr. J.: L’l-lygiäne sociale‚ oeuvre de Science et oeuvre morale.

III-8°. 0'75 i'rc.

Handbuch der sozialen Medizin. Herausgegeben von Dr. Mor. Fürst und

Prof. Dr. F. Windscheid. Lex.-8“. Jena, G. Fischer. — 8.Bd‚: \Vind

scheid, Prof. Dr. Frz.: Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall

und Invalidenversicherung. 1.Abtlg. Innere Erkrankungen mit beßßlldefßr

Berücksichtigung der Unfallnervenkrankheiten. Mit 2 Abbildungen im Text.

Egle’\l)lli.5 ä;)4 S.) 1905. Subskr.-Pr. 4‘50 M., geb. 5-50 M„ Einzelpr. s M.,

N°‘:n J- baue und R. H. Firth: Hygiene. 6th ed. Cr. s v0, 506 PP- Long

alli. 5 eh.

Fagel‚l’roi'.Dr..lul.: Grnndriß eines Systems der medizinischen Kulturgeschichte.

ää‘gllsvcrlesungen an der Berliner Universität (Wintersemester 1904/1905).

Bpfig e Lex‚I-S°. Berlin, S. Karger, 1905. 2‘80 M. _

näfi’ah' S‘lmre: Medrcine of the Public. Cr. 8vo, 294 pp. Hernemann.

Veröfl‘entlichünßn des Vereins zur Fürsorge für kranke Arbeiter zu Posen.

815 S". Posen, J. Jolowicz.
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Vierteljahrsschrift für‘ öffentliche Gesundheitspflege. 37. Bd., 3. Heft. Braun

schweig, Vieweg. 7'60 M.

Volksschriften über Gesundheitswesen und Sozialpolitik. B“.

Volksbuchhandlung. — 6. Bändchen. Ehrmann, Prof. D1‘.S.: Belehrungen

über die Geschlechtskrankheiten. (12 S.) 1905. 0'10 M.

Wohlfahrtseinrichtungen, die, in Leipzig. (I1I,104 S.) 8°. Leipzig, J. C.liin

richs Verlag, 1905. 1 M.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten.

Veit & Co. 6 M. — Dasselbe.

Wien, Wiener

50. Bd., 3.Heft. Leipzig,

51. Bd., l. und 2. Heft. Ebenda. 12 M.

2. Statistik und Jahresberichte.

Bericht des Medizinah'ates über die medizinische Statistik des harnbufgilcllefl

Staates für das Jahr 1904. (III, 180 S. mit. 5 Abbildungen und 9 Tafeln‘)

Lese-8“. Hamburg, L. Voss, 1905. 7 M.

Bericht über das Veterinärweseu im Königreich Sachsen für‘ das Jahr 150i.

49.Jahrg. (IV, 359 S.) 8°. Dresden, v. Zahn & Jaensch, 1905. 11113‘50M

J'ahresbericht der großherzogl. hessischen Gewerbeinspektionen für das Jahr

1904. Herausgegeben im Auftrage des großherzogl. Ministeriums des Innern.

(VIII. 297 S.) gr. 8°. Darmstadt, G. Junghaus, 1905. 1 M.

Jahresbericht des Gewerbe-Aufsichtsbsamten des Aufsichtsbezirks Lübeck für

1904. Von Lorenz. (29 S.) e°. Berlin 1905. (Lübeck, Lübcka&Nebriugl

0'50 M.

Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medizin.

Herausgegeben von Prof. Dr. Ellenberger und Prof. Dr‘. Schütz. Md.

von Dr. Ellenberger u. Dr. Otto Zietzschmann. 24. Jilhr‘g- (Jflhl' 1904‘)

(IV. 353 S.) Lex.-S“. Berlin, A. Hirschwald, 1905. 14 M.

Jahresbericht, 9., über den üil"entlichen Gesundheitszustand und die Verrvsltuug

der öffentlichen Gesundheitspflege in Bremen in den Jahren 1893 l)15 ‘15'03

Erststtet vom Gesundheitsrate. (IV, 1218.) Lex.-8°. Bremen, C'-Wmter'

1905. 2 l\l.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrung!‘ “d

Genußmitte], bearbeitet vom Geh. Med.-Rs.t Prof. Dr. H. Beckurts. [ihm

Mitwirkung von Prof. Dr. G. Frerichs und Assist. Dr. H. Frencliqg

(Aus: „Jahresbericht der Pharmazie“.) 13. Jahrg., 1903. (256 S‘) gr' b‘

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1905. 7 M. ‚

Jahresbericht über die Verbreitung von Tiersenchen im Deutschen Beruht

Bearbeitet im kaiserl. Gesundheitsamte zu Berlin. 19. Jahrg. Das Jahr l.tli‚

Mit 4 (farbigen) Übersichtskarten.’ (VI, 72 und 215 S.) [fix-'80’ Berlin‘

J- Springer, 1905. 10 M. ‚ .

Jahrbuch, statistisches, der Stadt Berlin. 29. Jahrg.‚ enth. die StetiStlk d"

Jahres 1904 (zum Teil auch 1905). Im Auftrage des Magistrats lierziusgßlirtfbe’J

vom Direktor Prof. Dr. E.Hirschberg. (XIV, 98 und 421 S. mit lfnrlngtl1

Tafel-l gl‘‚ S“. Berlin. P. Stnnkiewicz, 1905. Kurt. bar 10 M.

Local Government Board, Ireland. Report for 1904/5. 4 ab. d

Local Government Board‚ Nr.219. Report to the Local Goverumeut Boflriil

uP°“ the Senitary State und Administration of the Isle 0f Wlgh" R“

Disti‘ict. 6 d.

Mitteilungen des bernischen statistischen Bureaus. Jahrg’.1905. l. Lieferung’

_ in’ 92 S-l gr. 3°. Bern, A. Francke, 1905. Bat‘ 1'20 M- —i

Mlttel'lullgell des statistischen Amtes der Stadt München. 19. 13(1~ Lex"b'

Münchell‚ J. Lindauer, 1905. Bar 2 M.

iv{_t._#..5“"E
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Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Königreichs Böhmen. Deutsche

Ausgabe. VI. Bd. Lex.-8°. Prag, J. G. Calve.

Mitteilungen, medizinal-statistische, aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. (Bei

heite zu den Veröfl’eutlichungen des kaiserl. Geundheitsamtes.) 9. Iid.

2. (Schlußdfleft. (III, S. 33 bis 183 und 245 bis 410 mit. 3 farbigen Karten.)

Lex.-B°. Berlin, J. Springer, 1905. 7 M.

Statistik, österreichische. Herausgegeben von der k. k. statistischen Zentral

kornmission. 60. Bd. gr. 4°. Wien, C. Gerolds Sohn. — III: Heft. Vieh

Zählung, die, vom 31. Dezember 1900 in den im Reichsrate vertretenen König

reichen und Ländern. 2. Abteilung: Verhältniszablen. (II, III, XXIX,

135 S.), 1905. 3'90 M.

Statistik, österreichische. Herausgegeben von der k. k. statistischen Zentral

kommission. 76. Bll. gr. 4°. Wien, C. Gerolds Sohn. I. Heft. Statistik

der Unterrichtsanstslten in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und

Ländern für das Jahr 15102/1903. (II, XXXV, 280 S.), 1905. 9‘50 M.

Veterinär-Sa.nitätsbericht, statistischer, über die preußische Armee und des

XIII. (königl. württembergische) Armeekorps für das Rspportjabr 1004.

(IV, 242 S. mit graphischen Figuren.) 4°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn,

1905. 9 III.

Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Herausgegeben vom

kaiserl. statistischen Amt. Ergänzungshei'te zu 1905. 4“. Berlin, Putt

ksmmer & Mühlbrecht. — I. Heft. Deutschen, die, im Auslande und die

Ausländer im Deutschen Reich. (IV, 50 und 133 S.) 2 M. — II. Heft.

Iäfifgge, die deutsche, in außerdeutsehen Häfen. 2. Teil. Außereuropäische

a en.

3. Wasserversorgung, Entwässerung und. Abfuhr.

Debauve, A. et E. Imbeaux: Assainissement des villes. Distributions d’euu.

2 vol. in-S" et atlas, in-4", 60 frcs. H. Dunod et E. Pinnt.

Müllenbach, 11.: Der derzeitige Stand der Abwasserreinignngsfrage in Amerika.

Nach dem Amerikanischen der „Engineering Review“. [Ans: „Gesundheit“.]

(43 S») 3°. Leipzig, F. Leineweber, 1905. 1 M.

5911ft, Milit.-Apoth. Dr. ph. Eman.: Mikroskopische Untersuchung des Wassers

mit Bezug auf die in Abwässern und Schmutzwässern vorkommenden Mikro

organismen und Verunreinigungen. Mit 180 Fig. in 86 Abbildungen im Text

und 220 Fig. auf 10 lith. Tafeln. (VIII, 196 S. mit 10 Blättern Erklärungen.)

Lex.-S°. Wien, J. dahin‘, 1905. 9'60 M.; geb. in Leinw. 10'80 M.

Verhandlungen des internationalen Vereines zur Reinhaltung der Flüsse, des

Bodens und der Luft auf der 2y7. Generalversammlung am 17- ulld 18. Juni

19(l5 in Frankfurt a. Main. (Nebst einem Verzeichnis der Literatur über die

Remhsltung der Flüsse und der Städte als Anhang.) (56 S.) gr. S". Ham

burg, Gebr. Liideking, 1905. 1'20 M.

4- Straßen-, Ban- und Wohnungshygiene.

Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirke Breslau. (48 S.)

‚ ‘(l-ß". Breslau, Schletter, 1905. o-eo M.
Blorl.mg_li Phi“? R-1 British Progress in Pumps and Pumping Engines. (National

l<.nglneerillg und Trade Lectures essisted by the Board cf Trade, Colonisl

undÄForeign Ofl‘ices, Colonial Governments, and leading Technical und Trade

InemutioflS-) VOI.2. Edit. by Ben II. Morgen. With numerous Illusts.

“d 8' Directm'3' und Classificed List 01‘ Pumps und Pumping Engines in

Grest Britsin. 4to, pp. XII—92, bds. Constable. net, 6sh.
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Building Bye-Laws in Rural Districts. Return 01‘ Places where Bye-Laws are

in‘ Force and the Character cf auch Bye-Laws. 9d.

Graux, J.: Premier congräs international d’assainissement et de salubritä de

l’habitation, in-8". J. Rousset. 20 frcs.

Housing. Working-class Dwellings und Lodging-Houses Accounts, 1901—05.

887. 1sh. — Result of the year’s working receipts from expenditure 011

dwellings.

Housing: New Working-clsss Accommodation,1904. 891. 6d. — The addition

to new workiug-class accommodation provided in the county 01‘ London und

the adjacent districts in 1904, the number of rooms und tenements containßd

in the houses and the average rents.

Man, Otto: Wohin? Beitrag zur Selbsthilfe in der Wohnungsrel‘orm und

Wohuungspflege. (60 S.) 8“.- Hamburg 1905. (Leipzig, O. Zöphel.) 030 M-‚

mit 2 Plänen 0'50 M.

Strauch, F.: Baupolizeiverordnung für das platte Land und die Städte ließ

Regierungsbezirks Breslau (mit Ausnahme der Stadt Breslau). (IV, 232 5-)

kl. 8°. Breslau, Schletter, 1905. 2'50 M.

Teichmüller, Baut‘. G.: Bauoi'dnung für das Herzogtum Anhalt. Nach de!‘

Fassung des Gesetzes Nr. 1226 vom 19. Juni 1905. Mit Erläuterungen (VII‚

100 S.) kl. 8°. Dessau, C. Düunbaupt, 1905. Geb. in Leinw. 1'50 M.

5. Schulhygiene.

Dreyfuß, Dr. J.: Das Wesentliche der Schularztfrage. Kurze Darstellung. [Ami

„Vereinsbl. der pfälz. Ärzte“.] (18 S.) gr. 8°. Frankenthal, L. Göhring& C°w

1905. O'GO M.

Grube)‘, Ober-Med‚-Rat Prof. Dr.: Schulärzte. Sammelrei‘erßt, hervorsßßßflli“

aus der Tätigkeit der S<Illularztkommission des ärztlichen Bezirksverßlm

München, erstattet in der Sitzung dieses Vereins am 12. Juli 1905- (24 S‘)

gr. 8°. München, Seitz & Schauer, 1905. 1 M.

J‘essen, Dir. Prof. Dr. Ernst, Kreisschulinsp. Th. Metz u. Beigeordn. Reg--Asßess'

Dominicus: Die Zahnpflege in der Schule vom Standpunkte des Arztes, ließ

Schulmannes und des Verwaltungsbeamten. (VIII, 67 S. mit Abbildungen,

5 Tafeln und 3 Blättern Erklärungen.) gr. 8“. Straßburg, L- Beugt! 1900‘

Geb. in Leinw. 2 lt.

Jugend, gesunde. Zeitschrift für Gesundheitspflege in Schule und Haus. 5.Jahl‘g

Ergänzuugshefr- gl'- 8°. Leipzig, B. G. Teubner. — Verhandlung®n der

6. Jahresversammlung des allgemeinen deutschen Vereins für Schulgesund'

heitspflege am 14. und 15. Juni 1905 in Stuttgart. (112 S-) 1905~ 1'60 M‘

6. Hospitäler und Krankenpflege.

Berge, Dr. A.: Gnide de l’ütudiant a l’höpitßl, in-B“, 1 vol. Maseon et Cie'

Billl‘oth, Th.: Die Krankenpflege im Hause und im Hospitale. Ein Handbuch

für Familie und Krankenpfi6!gerinnen. 7. verbesserte Aufl. Herausgegeben

von Gersuny u. L. Moszkowicz. Mit einem Porträt Th. Bmrot‚hs’

13 Fig. im Text und 49 Abbildungen auf 32 Tafeln. (XI. 314 s') 80' Wien,

C. Gerolds Sohn, 1905. Geb. in Leinw. 5 M.

Forderungen und Vorschläge der Ärzte zur Abänderung der deutschen

Arbe1terversicherungsgesetze. Bericht der Krankenkassenkommlal‘lon‚ des

Arztevereinsbundes an den Geschäftsausschuß desselben. (79 S‘) 80' wenn“

R. Wagner Sohn, 1905. 1 M.

GMIDD, Dr. Otto: Die allgemeinen Krankenhäuser Württembergä nach ihrer

volkswirtschaftlichen Bedeumn 95 S o B 1905. (Tübingen,

F. Fnes.) Bar 2.60 M. g‘ ( -) 8. orns.
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Kirsehstein, Dr. Fritz: Ärzte, Krankenkassen und Leipziger Verband. (64 S.)

gr. 8°. Berlin, Herm. Walther, 1905. 1 M.

Marx, San.-R.Dr.: Handbüchlein der Krankenpflege zu Hause und im Hospitale,

zugleich ein Unterriehtsbuch für angehende Krankenpflegerinnen. Bearbeitet

von Dr. Alfr. Russel]. 5.Aufl. (X, 144 S. mit. 16 Abbildungen.) 8°. Pader

born, F. Sehöuingh, 1905. Geb. in Leinw. 1'80 M.

Öttingen, Elisabeth v.: Unter dem Roten Kreuz im russisch-japanischen Kriege.

(VI, 248 S. mit 16 Abbildungen und 1 Karte.) 8". Leipzig, W. Weicher,

1905. 4 M.; geb. in Leinw. 5 M.

Pusoh, Assist.-Arzt Dr. Hans: Die staatliche Überwachung von Privat-Kur» und

Krankenaustslten vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. [Aus;

‚Zeitschrift für Krankenanst“.] (66 S.) 8°. Leipzig, F. Leineweber, 1905.

1'20 M.

Scham, Dr. Fritz: Die Krankenfürsorge für Gemeinden. [Ausz „Deutsche med.

Wocheuscht“] (8 S.) 8°. Leipzig, G. Thieme, 1905. 0'80 M.

7. Militär- und Schiffshygiene.

Celdwell, Robert: Military Hygiene. 8vo‚ 428 pp. Bailliäre, Tindall & Cox.

net, 10‘6 ab.

3. Infektionskrankheiten, Bakteriologie und Desinfektion.

Abel, Reg.- u. Med.-R. Dr. Rud.: Bakteriologisches Taschenbuch, enth. die wich

txgsteu technischen Vorschriften zur bukteriologischen Laborstoriumsarheit.

9. Aufl. (VI, 117 S.) kl. 8°. Würzburg, A. Stubers Verl., 1905. Geb. in Leinw.

und durchsch. bar 2 M.

Auerbaeh, Dr.: Die Typhusepidemie in Detmold und die Trinkwassertheorie.

Eine kritische Studie. [Anm „Journal für Gasbeleuchtung und Wasserver

'°"Z“E'-] (68 S. mit 7 Abbildungen.) gr. 8°. München, R. Oldenbourg,

1905. 1-50 M,

Bemäge zur Klinik der Tuberkulose. Herausgegeben von Dir. Prof. Dr. Ludolph

Brauer. IV. Bd. (1.Heft‚ 112 S.) Lex.-8°. Würzburg, A. Stuben: Verl.,

‚1905. Bar 16 M.

Bem‘ägf’ Zur Typhusforschung von Dr. Dr. Reg.- u. Med.-R. J. Borntraeger,

Krel_flaflßlst.—Arzt Lentz, Jul. Tietz, Stubsä‚rzte Seige und Vagedes. Mit

2Pllmßll. 4Kurven, 5Abbildungen u. 1 Tab. im Text. [Ausr „Klin. Jahrh.“]

B ‚<lll‚ 92 S.) gr- s°. Jena, G. Fischer, 1905. 3 M.

emüge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. 10. Bd. 1. Heft. Leipzig, G. Thieme.

Subskr.-Pr. 8 M.

Belehf'lmg‚ ßmeinverständliche, über die Cholera. und das während der Cholera

zelt zu beobachtende Verhalten. [Aus: „Anweisung zur Bekämpfung der

Cbokfn" festBestellt in der Sitzung des Bundesrates vom 28. Januar 1904.

im?“ Ausgabe“.] (2 S.) 32'5><16'5 cm. Berlin, J. Springer, mo:s~ Bar

chuml‘l“t° 05 M-; 10 Stück 1111 0-50 M.

Den‘;aeP’ D"- Ad Hygiene du tubereuleux, in-16. Massen et. Cie. 4 frcs.

de’l "°f- J-1 L9 bomllon filträ du hacille de 1a. tuberculose dans le traitement

Em°udfläuherculose humnine, in-8°. O. Dein. 15 frcs.

1ix ; 11)11-= T\lherculose pulmonaire. In-8". 1'50 frcs.

‚ 9 r. Jules: Les Epid6mies et les maladies contagieuses au XXe siäcle.

I‘1-12°- 3‘50 ms.

Fridkin, Mlle Gin

3 (reg.

F‘1nt1it, Linus: Die intestinale Tuberkulose-Infektion mit besonderer Berücksich

15‘i';8 de! Kmdesalters. (VII, 319 S.) Lex.-8“. Stuttgart, F. Enke, 1905.

da: La Fiävre räcurrente et les upirilloses en gänäral. In-8.



268 Neu erschienene Schriften.

Gesetz, des, betr. die Bekämpfung übel‘trugbarer Krankheiten vom ‘28. August

1905 (Ges.-S. S. 373), nebst der Inkrsftsetzungsverordnung vom 10. Oktober

1905, den Ausführungsbestimmungen des Ministers der Medizinalaugelegeu

lleiten vom 7. Oktober 1905 und dem Reichsgesetz, betr. die Bekämpfung

gemeingefz'ihrlioher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (R.-G.-Bl. S. 306flg.l

[Aus: „Ministerialbl. f. Medizinal- u. medizin. Unterrichts-Angelegenheitell‘J

(36 S.) Lex.-S". Berlin, J. G. Gatte Nacht‘. Zweigniederlnssung, 1905. O'öillih

Gesetze, die, betr. die Bekämpfung übertragbamx- Krankheiten. Das Reichs:

gesetz, betr. die Bekämpfung gemeingefährli<:her Krankheiten, vom 30-J11M

1900, des Gesetz vom 28. August 1905 nebst der Inki'ut'tsetzungsverortinullg

vom 10. Oktober 1905 und den Ausführungsbestimmungen vom 7. Oktober

1905. (80 S.) S". Berlin, A- Hirschwald, 1905. Bar 0'60 M. _

Guinerd, le Dr. L.: Causeries familiäres Bul‘ In tuberculose et l’hygiällß, intim“

au sana.torium de Bligny. In-8“. 2'50 frcs. — Enseignement du sauatonuut

Handbuch der Tropenkrankheiten. Herausgegeben von Dr.Csrl M_ense 2-Bd'

Mit 126 Abbildungen im Text und auf 18 Tafeln. (XI, 472 S.) Lex.-l‘>‘

Leipzig, J. A. Bnrth, 1905. 16 M.; geb. in Leinw. bar 17'50 M. I

Köhler, Chefarzt Dr. F.: Tuberkulin und Organismus. Eine kritische und lite

rarische Studie zur Wertung des Alttuberkulins in der Gegenwart nach

biologischen Gesichtspunkten und auf Grund der bisherigen Erfahrungen

Dem internationalen Tuberkulosenkongreß zu Paris 1905 gewidmet (1005’)

gr. 8°. Jena, G. Fischer, 1905. 2'50 M.

Nocht, Hafenarzt, Krankenhfllls-Leiter Dr. B.: Über Tropenkrankhßitell. ‘im’

dem Seemannskrankenhause und Institut für Schiil's- u. Tropenkrankhelteu.)

Vortrag. (42 S.) 8". Leipzig, J.A.Barth, 1905. 1 M- _

Pirqlleii, C.Frh. v., und B. Schick,- Dr. Dr.: Die Serumkrankheit. (III, 144 S. 1111i

eingedruckten Kurven.) L9x-8“. Wien, F. Deuticke‚ 1905. 4'50 M» I

ROSE, Pl'of- Ronald: Untersuchungen über Malaria. Mit dem Nobelpreul 1902

gekrönt. Aus dem englischen Original übersetzt von Dr. Schilling (in,

101 S. mit 7 Fig. und 9 '1'ßf.) Lex.-8". ‚Term, G. Fischer. 1905. 3 M-_ ‚

sahm‚ Wiih.: Geschichte der Pest in Ostpreußen. (Publikation des Verems für

die Geschichte von Ost- und Westpreußen.) (VIII, 184 S.) Leipzig‚D'mcke'

& Humblot, 1905. 4-20 M. ‚

T°Y‚ le Dr.: Le Re'glementution de In. d6fense sanitaire contre lß peßiß, 1° cholem

~_ et In fiävre jaune. Gr. in-8". 10 frcs. ‚ .

Über Typhllfl-Schutzimpfungen. (Aus den Akten des königl.preuß.Mimstel'lllllls

der geistl„ Unterrichts- und Medizinal*Angelegenheiten.) I. Berichtdes h}

stituts für Infektionskrankheiten in Berlin. Von Geh. Med.-Iiat Dm Pr°'

Dr. Get'fky. -Il'. Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Verishre;l

der Typhusschutzimpfung. A. Allgemeiner Teil. Von Ahteilgs.-V0rih Prod'

Dr- W. Kelle. B. Spezieller Teil. Von Stsbsärzten DD. Hetsßil “”.

Kui‘schen Mit 6 graphischen Tabellen und 4 Kurven im Tel“- [Aus‘

"K‘m- Jahrb-“l (32 s.) gr. s°. Jena, G. Fischer, woa‚~ 1-50 M. ‚

volkhausen; Kreisphys. Med.-Rat Dr.: Der Unterleibstyplnfli in Detm‚old ‘m

Sommer und Herbst 1904. Nach dem vorhandenen amtlichen Materlai dß"

ge*fte“t- [Anal „Zeitschr. f. Medizinalbeamte‘fl] (40 S. mit eingedruckieu

Sklzzen und 1 Phm-) gl'- 8°. Berlin, Fischers medizinische Buchhlmiiunth

1905. nn 1 M.

9- Hygiene des Kindes (fehlt).

10- Variola‚ und Vaccinati0n

Süpfl_e, Assist. Dr. Kerl: Beiträge zur Kenntnis der Vaccinekörpercilßll. UV‘

3’ S‘) g"' 8"- Heidelberg, C. \Vinter‚ Verl.‚ 1905. 1130 M.
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11. Geschlechtskrankheiten.

Fourm'er, Prof. Dr. Alfr.: Die Syphilis, eine soziale Gefahr. Deutsch von

Dr. Gesten Vorberg. (Flugschrift der französischen Gesellschaft zur Be

ki‘impfung der Geschlechtskrankheiten [Soci6tä l'rangaise de prophylaxie sani»

taire et morsle].) (IV, 32 S.) gr.8°. Leipzig, F. Dietrich, 1905. 0'60 M.

——< Was hat der Vater seinem 18jährigen Sohne zu sagen? Ratschläge eines

Arztes an die heranreifende Jugend. Aus dem Franz. von Dr. C. Ravasini.

(Neue Anti.) (32 S.) 8°. Stuttgart, J. H. W. Dietz Nachf., 1905. 0'50 l\1.

Hermann, Ti‘aug.z Die Prostitution und ihr Anhang. Ein Sittenbild aus Deutsch‘

lands Gegenwart. Erfahrungen und Mitteilungen eines Kriminalpsychologen

ausdem Strafvollzugs und der Schutzfürsorge. Allgemein feßlich dargestellt

und ernster Beachtung dargeboten. (VII, 157 S.) 8°. Leipzig, H. G. Wall

maun, 1905. 2 M.

Verhandlungen des 2. Kongresses der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten in München am I7. und 18. März 1905, heraus

gegeben vom Vorstande der Gesellschaft. (Zeitschrift für Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten. 4.Bd.) (XVI, 277 S.) gr. 8°. Leipzig, J. A. Barth,

1905. (i M.

I2. Gewerbe- und Berufsbygiene.

Blei-Merkblatt. Bearbeitet im kaiserl. Gesundheitsamte. (‘2 S.) 31'6>< 15'S ein.

Berlin,fl.l. Springer, 1905. 1'0'10 M.; 10 Stück bar 0'50 M.

Brat, H.: Über Erfolge der Sauerstotftherapie unter besonderer Berücksichtigung

der in den Gewerbebetricben gewonnenen Erfahrungen bei gewerblichen

Xe]rgi%ungen. [Ausz „Klin.Jahrb.“] (16 S.) gr.8°. Jena, G. Fischer, 1905.

' o 1 .

Gallard, F.: L’hygifsne de l’ouvrier aux Etats-Unis, considäräe au double point

de vue du milieu professionnel et de l’assistance administrative, in-8",

Berger-Levrault et Cie. 750 frcs.

Rambousek, Dr. Jos.: Lehrbuch der Gewerbehygiene. (VII, 135 S. mit 33 Ab

l“ldlmllen u. 3 Tafeln.) gr. 8°. Wien, A. Hartleben, 1906. 5 M.; geb. 6 M.

flchuler, Fabrikinsp. Dr. Fridolin: Ausgewählte Schriften. Auf Veranlassung von

Freunden desselben herausgegeben von Fabrikinsp. Dr. H. Wegmann. (VIII,

281 S. mit Bildnis.) gr. S". Karlsruhe, G. Braunsche Hofbuchdr., 1905. 6M

13. Nahrungsmittel.

B°"“ ‘111d Borsii‚ure als Arznci- und Konservierungsmittel. Herausgegeben

V0n1 Bunde deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und -Hiindler. (118 S.)

H Leg-8°. Heidelberg, c. Winter, Verl., 1905. 3 M.

‘merhk, Untersuchungsanst.-Insp. Dr. Alfr.: Die praktische Lebensmittel

kontrolle. Ein Leitfaden für die Nahrungs— und Genußrnittelpolizei und für

dßl li_eliensinittelgewerbe. Mit 42 Abbildungen und 1 farbigen Doppeltafel.

Hu (lv‘ l'l und 8 S.) 8°. Stuttgart, E. Ulmer, 1906. 3'50 M.; geb. bar 4 M.

°P_P°‚_ Verst. Prof. Dr. I“.: Untersuchungen über Kakao mit besonderer Be

mck_s'chtlliullg der holländischen Aufschließungsrnethode und mehreren Vor

g<üililageuzur gesetzlichen Regelung in Deutschland und Österreich. (48 S.)

Lama‘ 291'110. A. Hirschwald, 1905. 1 III.

Lieb“: he‚ C. de: La Culture potagöre. Les Bons lägumes. In-12". Cart. 1 Ire.

Krit‘i3k! ä’rol‘. Geh. I\_Ied.-R. Dr. Osc.: Zur Frage der Bor-Wirkungen. Eine

Min“ ~35 Dr. ‘Vileyschen Berichtes an das amerikanische Ackerbau

M8tthe; e;;~“m- (51 b. mit 4 Tat.) Lex.-S°. Berlin, A.Hirschwald, 1906. 4M.

zu ih! “" Herm.: Die Nahrungsmittelverfälschung und die Maßregeln

H _"" Bekälinpfung. (Aus: „Weimar. Zeitg.“] (13 S.) gr. 8°. Weimar.

- Bohlsus N8.Chh‚ 1905. O‘30 M.
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Moeller, Prof. Dr. Jos.: Mikroskopie der Nahrungs- und Genußmittel aus dem

Pflanzenreiche. 2.‚ gänzlich umgearb. und unter Mitwirkung A. L‚Wintons

verm. Aufl. (XVI, 599 S. mit 599 Fig.) gr. 8". Berlin, J. Springer, 1906.

18 M.; geb. in Leinw. 20 M.

Nahrungsmittelbuch, deutsches. Herausgegeben vom Bunde deutscher Nah

rungsmittelfabrikanten und -Händler E. V. (VII, 245 S.) gr. 8°. Heidelberg,

C. Winter, Verl., 1905. 640 M.; geb. 7'40 M.

Simons, Gust.: Küchensünden und Volksgesundheit. Ein Buch für Lebenskünst

und wider die Schablone. 2 Hefte. gr. 8°. Berlin, Buchh.uud Verlag „Der

Natursrzt“, 1905. 1'10 M.

14. Alkoholismus.

Popert, Dr. Herm. M.: Alkohol und Strafgesetz. Vortrag, gehalten auf du!‘

III. deutschen Abstinententage zu Dresden, am 9. September 1905. (24 S‘)

8°. Flensburg, Deutschlands Großloge II, 1905. 0'25 M.

15. Verschiedenes.

Apotheker-Zeitung, schweizerische. (Vormals Chemisch-technischer AnzeigH-)

Wochenschrift für die Interessen der Pharmazie, Chemie. Hygiene ‘"‘d ver'

wandte Fächer. 1.Jahrg. Oktober 1905 bis September 1906. 52 Nummer“

(Nr.1. e s. mit Abbildungen.) 4°. Zürich, E. Richter. Viertelj. 260 M;

Audebert, J.: Petit code professionnel de la sage-femme. Räsumä de ses drmtl

et de ses devoirs, in-18". A. Poinat. 1'50 fres

Axenfeld, Prof. Thdr.: Blindsein und Blindenfürsorge. Prorektoratsrede. (348.)

gl'- 8°. Freiburg i. Br.‚ Universitätsbuchdr. U. Hochreuther, 1905- (N“r

direkt.) 1 M.

Feinberg, Dr. Ludw.: Über die Verhütung der Infektion mit den Erregern dir

Krebsgeschwülste. (V, 45 S. mit 10 Abbildungen und. 1 Tafel.) El" 5'

Leipzig, F. C. W. Vogel, 1905. 2 M.

Mitteilungen aus Dr. Schmidts Laboratorium für Krebsforschung 2: Heft"

(36 S. mit 3 Fig. u. 1 Liehtdr.-Doppeltaf.) gr.8°. Bonn, M‚Hßgerv 1993'.2M'

Vorberg, Dr. Gaston: Kurpfuscher! Eine zeitgemäße Betrachtung" M‘t einem

Vorwort von Prof. Dr. H. Sahli. (VIII, 88 S.) gr. B°- Wien, F. Damm’

1905. 2'50 M.
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Über die Auchylostomiasis‘).

Von A. Tenholt, Bochum.

Bereits im 17. Jahrhundert grassierte in Ägypten eine unter dem Namen

„Ägyptische Chorose“ bekannte Krankheit unter denselben Erscheinungen

wie die Anchylostomiasis. Von deren parasitärer Natur hatte man jedoch

seinerzeit noch keine Ahnung. Erst 1851 wurde von Griesinger und

Bilhsrz als Ursache dieser Krankheit das Anchylostomurn duodenale fest

gestellt, nachdem allerdings Dubini in Mailand den Parasiten bereits im

Jahre 1838 in einer menschlichen Leiche entdeckt hatte, ohne jedoch

seine Bedeutung als Krankheitserreger zu erkennen.

Der Wurm stammt aus den Tropen; wann er das deutsche Gebiet

erreicht hat, ist nicht bestimmt festgestellt; wahrscheinlich ist er gelegent

lich des Gotthardtunnelbaues im Jahre 1880 durch zurückkehrende oder

ühersiedelnde Tunnelarbeiter hierher verschleppt worden. Möglicherweise

ist er zunächst nach Ungarn durch jene Arbeiter gelangt; jedenfalls — das

ist festgestellt — haben ungarische Bergleute zu der Verschleppung ins

rbeinisch-westiälische Kohlenrevier beigetragen. Leuckart nimmt an, daß

der Wurm 1867 diesseits der Alpen noch nicht vorgekommen ist. Das

Verdienst, die seinerzeit unter den Gotthardtunnelarbeitern ausgebrochene

Seuche als Anchylostomiasis zuerst erkannt zu haben, gebührt Perroncito.

Neuerdings ist es fraglich geworden, ob das Anchylostomnm duodenale

als einziger Parasit seiner Art die beim Menschen vorkommende Krankheit

verursacht, oder ob es in verschiedenen Ländern, namentlich in Brasilien,‘

noch eine andere Spezies als Erreger derselben Krankheit gibt. Nach einer

1905 im medizinischen Institut zu Padua unter Professor A. de Giovanni

"°“ fleillem Assistenten Dr. Siccardi verfaßten Arbeit gibt es eine solche

spezles des Anchylostomum americannm, dessen innerer Bau von dem des

Afflthylostomum duodenale etwas abweichen soll. Ein brasilianischer Arzt,

um dem ich über diesen Gegenstand korrespondiert habe, kannte nur das

Almhylostomum dnodenale Dubini. Das Wort „duodenale“ ist insofern nicht

g_“‘ richtig, weil der Parasit nur äußerst selten im Duodenum, meistens

mlmehl' im mittleren und unteren Dritteil des Dünndarmes gefunden wird.

Alm‘ ‘auch der neuerdings gebrauchte Name „Anchylostomum hominis“ stößt

auf Widerspruch, dann einige Forscher. darunter auch Looss in Kairo, ein

;ihem“h8_er Schüler Leuckarts, behaupten. daß es, wenn auch selten, ge

äiige’ d“’ AluIl1ylostomum-Larvan auf junge Hunde bis zum geschlechts

mfen Wurm zu übertragen. Meine eigenen wiederholten Versuche an

Hunden‘ auch "n jüngeren Tieren, worauf Looss Gewicht legt, sind in

\

l ‚
dm N) Ich finde keinen Grund, die ursprüngliche Schreibweise „Anchylomomum',

ndm:‘mell‚ auf den der Wurm sozusagen getauft ist, in ‚Ankylostomurn“ umzu

IT”



272 A. Tenholt.

dieser Beziehung erfolglos geblieben; ich komme hierauf noch zurück.

Einstweilen müssen wir an dem alten Lehrsatz festhalten: es gibt nur

einen Wirt für unseren Parasiten und auch keinen Zwischenwirt. Auch

die in Ungarn von Rathony und anderen ausgegangene Lehre, dzrß das

Pferd Träger des Anchylostomum duodenale sei, dürfte auf Irrtum, auf einer

Verwechselung unseres Wurmes mit dem beim Pferde vorkommenden

Sclerostbomum equinum beruhen oder auf nicht vorsichtig genug ent

nommenem Untersuchungslnatel‘ial. wenn’ man, wie es anscheinend in

Ungarn geschehen ist, den Pferdedünger untersucht, den man im Stulle der

Grube findet, so kann der Dünger Eier und Larven vom Anchylostomulll

duodenale enthalten, ohne daß Sie vom Pferde stammen; die Larven können

in den Dünger hineingewande1‘t sein, und die Eier können Ratten und Mäuse

und sonstiges Ungeziefer in der Grube dorthin verschleppt haben. lch lmlil

eine große Masse Pferdedünger von den am meisten verseuchten Gruben

untersucht, aber niemals darin ein Anchylostomumei gefunden, habe aller

Ginge dabei die Roßiipfel frisch auffangen lassen, bevor sie den Boden be

rührt hatten.

Das Anchylostomum duodenale scheint über die ganze Erde verbreitet, in

den Tropen und subtropisßhen Ländern aber endemisch zu sein, am meiste"

wohl, wie gesagt, unter den Negern, besonders im Kongostaat, in Australien

in Vorder- und Hinterindien usw. Im gemäßigten Klima dürfte es fast nur

in den bergbaulichen Gruben, insbesondere in den Steinkohlengruben vor

kommen, stets eingeschleppt aus den tropischen oder subtropischen Ländern.

Eine Zeitlang galt die Krankheit für eine Berufskrankheit der Ziegelei‘

arbeiter (essentielle Anämie der Ziegelbiicker). Allein ich möchte glauben

daß hier ein Irrtum obgewaltet hat und daraus entstanden ist, daß in den

Jahren 1882 bis 1885 unter den Ziegeleiarbeitern bei Köln am Rhein (ließe

Krankheit entdeckt wurde. Aber Leichtenstern selbst, der diese Gelegefl

-heit zu seinen wertvollen Arbeiten auf dem Gebiete der Anchylostominsifl

benutzte, wußte recht gut und hat es deutlich genug ausgesprochen, d"~ß

es sich bei diesen Leuten um Bergarbeiter, die sog. Wallonen, handelte, die

1m Winter in den Steinkohlengruben bei Lüttich und Maus in Bel€ieu ‘"‘

beiten, im Sommer auf die ausländischen Ziegelfelder ziehen, um die Feld‘

brandziegelei zu betreiben. Im Herbst ziehen Sie zu ihren lx'ohlcllgf'lllen

zurück. Den Wurm haben sie in den genannten Gruben acquiriert I“""

6m Mißverständnis konnte dazu führen, daß man anfangs, als die Wurf”

krankheit im hiesigen Kohlenrevier auftrat, mit allen möglichen Pr0hibiW‘

_mußnahmen gegen die Wallonen zu Felde zog; man befand sich in einem

-lahrelnng fortgeßetzläen Kampfe gegen einen Feind, der gar nicht verbunden

war. Ich konnte nachweißßn, daß auf Zeche „Graf Schwerin “‚ dem Haupt.

herde der Seuche, den auch die Wallonen angeschürt haben sollen‚ nicht

Wallonen, sondern Holländer die Feldbrandziegelei seinerzeit betrieben

hatten, und daß auf Zeche Eiben-g, wo wirklich Wallonen ziegelten. Illltt_"

der Belegschaft der Zeche kein Wurmbehafteter zu finden war. wenn dle

F_eldi)randziegler als solche zu der Krankheit disponiert wären, dann müßte"

dle hppische“ Zieglef‚ die nach wie vor auch im Kohlenrevie!‘ ihre“ Feld.

brand, betreiben, längst den Wurm acquiriert haben; aber meines Wissens

hat bisher keine!‘ dieser emsigen Arbeiter an dem Wurm laboriert. Nicht5

s"!ä'fiAr.‘4'=‘
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ist auch ungünstiger für die Entwickelung der Larven des Wurmes als der

heiße, trockene Lehmboden der Ziegeleifelder.

Der erste Fall von Anchylostomiasis soll 1885 von Dr. Albers in

Essen beobachtet werden sein. Dann wurden zwei Fälle im Dortmunder

Krnnkeuhause bekannt, die von Benkelmann und Fischer 1892 ver

öflentlicht werden sind. In den Jahren 1893 bis 1895 sind 23 oder 24 Fälle

im Krnnkenhause Bergmannsheil bei Bochum aufgenommen; die meisten

stammten von Zeche „Graf Schwerin“. Unzweifelhaft ist die Krankheit

hierher von Ungarn aus eingeschleppt worden; im Jahre 1885 haben da

selbst schon Ungarn unter Tage gearbeitet, Im Jahre 1896 fand ich auf‘

Zeche „Unser Fritz“ einen neu anzulegenden, von Brennberg in Ungarn

zugezogenen Bergmann mit dem Wurm behaftet, und hiermit begannen

unsere Abwehrmaßnahmen nicht allein gegen die Ungarn, sondern auch

gegen die Österreicher. Wenn jetzt, nachdem viele Jahre lang der Zuzug

der Arbeiter aus diesen Ländern ungehindert sich vollzogen, seit 1896 aber

eingedämmt worden, unter den wenigen noch vorhandenen Ungarn -— die

Zechen haben sie nach und nach abgeschoben -- die Krankheit relativ viel

leicht nicht häufiger vorkommt als bei unseren einheimischen Bergarbeitern,

so beweist dies erklärlicherweise nichts gegen die früher stattgehabte Ein

schleppung der Krankheit aus Ungarn.

. Außer Rheinland-Westfalen sind noch andere Provinzen, wenn auch

‚viel weniger, von der Seuche heimgesucht worden. Im Jahre 1897 sollen

iin Kreise Rybnick in oberschlesischen Kchlenbecken 18 Fälle vorgekommen

sein. Wahrscheinlich stammten diese wie auch 20 bis 30 in Nieder-Rydulten

in demselben Kreise 1899 beobachtete Fälle sämtlich aus Ungarn. Auch

1.900. waren dort vier Bergarbeiter in Behandlung gekommen, die nachweis

llßh in Brennberg in Ungarn gearbeitet hatten; sie wurden über die Grenze

zurückgebracht. Im niederschlesischen Kohlenbecken scheint der Parasit

bisher keinen festen Boden gewonnen zu haben, ebenso im sächsischen Stein

kchlenrevier. Dagegen ist die Krankheit im Aachener Revier noch verbreitet,

namentlich auf Zeche Nordstern und Maria. in Hängen. Nach gelegentlicher

eigener Wahrnehmung hat man aber dort, wenigstens auf einigen Gruben.

;tlesczli‘ehl lllt:l‘ Wurinbehafteten ganz erheblich überschätzt, indem man allerlei

die m1 roskopische.Gebilde für Anchylostomumeier hielt. Ich werde auf

se11 wunden Punkt in der Bekämpfung der Seuche noch zurückkommen.

b In Süddeutschland, namentlich in der Bayerischen Pfalz und den übrigen

“l'emfillell Landesteilen, ist der Kohlenbergbau relativ gering und daher

Wohl die Wurmkrankheit unbekannt.

Beschzr:äll: weiteren Verständnis unseres Gegenstandes dürfte eine kurze

lost ‘"‘8 de!‘ anatomischen und physiologischen Verhältnisse des Anchy

Omulll duodenale hier am Platze sein.

Stmnlg);iiuy(usrlli gehört zu den Nematoden, den Rundwr‘irmern, zur Gattung

schieden" Ga:t holder). Leider bedienen sich verschiedene Forscher ver:

Fröhlich U u_ngsl_lillnen. So heißt sie.bei Leuckart „Dochmius“, bei

Rückenflächne liäc1nana . Der walzenförm1ge_ Körper, mit einem nach der‘

em etwas (5:118 gebogenen Kopfe, Ist beim Männchen7 bis 8 mm‚„bei

übrigen! etw 1° Efeu Weibchen 1(l bis 12 mm lang; die ‚Größe varuert

vlemu‘hn II?‘ Die Mundkapsel ist mit sechs scharfen Ch1tin2ähnen be

"hrm 1th- Gesundheitspflegc, 190a. 18
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wafl'net und setzt sich in den etwa ein Sechstel der Leibeslänge betragenden

Schlund fort, um in den Chylusdarm überzuführen. Das Geschlechtsorgsn

des Männchens besteht aus dem schirmartig erweiterten hinteren Leibesende

mit Spicula (der sog. Bursa). Die Geschlechtsöfi‘nung des Weibchens führt

etwas hinter der Mitte des Körpers zunächst in eine kurze Scheide, weiterhin

in den mit zahlreichen Windungen den Chylusdarm umspinnenden Eier

stock. Die Zahl der vom Weibchen abgesetzten Eier ist eine enorme;

Leichtenstern fand in 1g Kot eines Wurmträgers 19000 Eier. Das Ei

ist von ovaler Gestalt, mit glatter Oberfläche und einem einfachen, sehr

zarten Chitinhäutchen als Eischale. Die von einigen Autoren gegebm

Darstellung, wonach das Ei einen doppelten Kontur haben soll, ist nicht

richtig und hat zu unliebsamen Verwechselungw anderer Entozbeneier mit

Anchylostomumeiern Anlaß gegeben. Die lediglich im Darme des Wurm

trägers abgesetzten Eier beginnen hier bereits die Dotterfurchuug‚ gelangen

hier jedoch nicht zur Embryonalbildung; dazu bedürfen sie des freien

Sauerstoffs an der Luft, sowie der Feuchtigkeit und einer höheren Tempe

ratur. Gelangt ein eierhaltiger Kot auf einen so beschafl“enen Nährboden,

der außerdem noch der Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht ausgwtl‘

sein darf, so entwickelt sich in einigen Tagen die junge Larve und all!

dieser nach einigen Tagen die reife, die eingekapselte Larve. Die Dauer

dieses Entwickelungsganges hängt von dem Grade der Temperatur und der

Feuchtigkeit des Nährboden wesentlieh ab‚ Am günstigsten ist eine Tem

Pemtllr ‘7011 25 bis 28°C und eine dünnbreiige bis wässerige, mit fßlllige“

Stoßen untermischte Flüssigkeit. Über die Grenzen der erforderlichen,

bzw. noch hinreichenden Temperatur für die Entwickelung der Larven lßt

ein lebhafter Streit entstanden. In einer kleinen, am 25. August 1904 III

Köln am Rhein stattgehabten internationalen Konferenz zur BekiilnPf‘"Jg

der Wurmkrankheit wurde in dieser Beziehung folgende Resolution flit

8‘31101111119n1 „Bei 22° findet die Entwickelung der Larven mit Sicherheit

noch statt, es kann aber auch bei niedrigerer Temperatur —— eine bestimmt‘

Grenze fehlt noch — das Ei sich bis zur encystierten Larve entwickeln.

wenn auch weit schwieriger und langsamer.“ Nach meinen eigenen Beol"

achtungen und Versuchen im Laboratorium, sowie in der Grube, gelingt"

wohl im Brutschrank, bei konstanter Temperatur von 20 bis 22°, im °‘"‘

haltigen Kot eine oder die andere Larve zur Einkapselung zu bringen’ aber

nicht in der Grube, wo eine so konstante Temperatur wie im Brutscllfl"Jk

fehlt Außerdem ist die so künstlich gezüchtete Larve weniger widerstand!‘

fä.hig im Kampfe ums Dasein; von einem solchen schwachen Gezücht h‘l’e"

w1r auf die Dauer nichts zu befürchten.

' Die dem Ei entsehlüpfte junge Larve zeigt alle Eigentümlichkeiten d“

frellebend°“i geflchlechtslosen Rhabditis. Sie ist etwa 0'4 bis 0'5 mm lau.g'

0:05 bis 0016 mm dick, mit einer pfriemförmigen Schwanzspitze, die d'°

zremlich lebhafte Eigenbewegnng der Larve vermittelt. Die kurze Mumi

"ohre‚geht in den spindelförmigeu Ösophagus über, dieser in den ‘lrel‘

klaPPlgen Magen‘ Nach einigen Tagen, immer die erforderlichen günstigen.

Außenverhältnisse vorausgesetzt, beginnt die Häutung, die Einkßpselunb

nach Vollendung de!‘ Häutung, die sich wiederholen kann, ist die Dß‘f°"

form des Parasiten vollendet; er harrt nun gewissermaßen des Augenbhckl'
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wo er seinen Wirt, den Menschen, erreicht. Wie lange die reife Larve,

ohne ahzusterben, im Dauerzustande in der freien Natur aushalten kann,

ist noch nicht ganz bestimmt ermittelt, nach meinen eigenen Beobachtungen

mindestens drei Monate lang. Aber warum sollten sie nicht jahrelang in

diesem Zustande lebend verharren können? Ich habe noch niemals eine

eingekapselte verkalkte Larve gefunden; wenn der Verkalkungsprozeß,

von dem man in der Literatur viel hört, häufig vorkäme, hätten wir bei

unseren zahlreichen Untersuchungen von Schlamm und Wasser in den ver

seuchten Gruben doch wohl auf eine verkalkte Larve stoßen müssen.

Gelangt die reife, noch lebensfähige Larve in den menschlichen Darm,

so entwickelt sie sich zum geschlechtsreifen Wurm, wie er bereits be

schrieben ist. Nur die Einwanderung der Larven kann die Auchylostomiasis

verursachen, nicht die Einwanderung der Eier, die ja stets nur eine passive

sein könnte, und höchstwahrscheinlich auch nicht das Hiueingelangen un

reifer Larven. Leichtenstern und andere Forscher nahmen an, daß nur

die eingekapselte Larve der Zerstörung durch den Magensaft widerstehen

könne und die Kapsel erst im alkalischen Darmsafte aufgelöst würde. Diese

auf der Lehre, daß die Ansteckung immer per os erfolge. fußende Theorie

ist durch die Loosssche Entdeckung der fakultativen Einwanderung der

Larven durch die Baut hinfällig geworden. Die einwandernde, die Haut

dnrchbohrende eingekapselte Larve wirft die Kapsel unmittelbar vorher ab.

Früher nahm man auch allgemein an, daß das Anchylostomum ein

äußerst gieriger Blutsauger sei, nach Leichtenstern ein Luxusparasit, der

mehr Blut entzieht, als zu seiner Ernährung erforderlich ist. Neuerdings

1st aber durch Looss und Sangali nachgewiesen, daß der Parasit sich von

der menschlichen Darmschleimhaut ernährt; er frißt sich sozusagen in die

Schleimhaut hinein. Wird hierbei zufällig ein kleines oder größeres Blut

g@fiß angeschnitten, so wird sich Blut dem Schleimhautfutter heimischen.

Auf der bereits erwähnten Konferenz in Köln war auch Looss anwesend.

M1t großem Interesse verfolgten wir seine mikroskopischen Präparate, von

denen einige auch diesen Vorgang, das Hineingefressensein des Warmes in

die Sehleimhnllt, erkennen ließen; man sah, wie noch das Kopfende in der

Schle1mhsut steckte und der Darm des Wurmes von dem verzehrten Schleim

haulgewebe vollgepfropft war. Diese Präparate nebst den sich anschließen

den Vorträgen, sowie die Präparate, welche das Eindringen der Larven

durch die Haut, ihre Weiterwanderung auf passivem Wege durch die Blut

‘md Lymphgefäße durch die Anwesenheit von Larven an allen diesen Stellen

"kennen ließen, machten auf die Mitglieder der Konferenz einen beinahe

verblüffenden Eindruck, zumal wir sämtlich als Skeptiker der Loossschen

If°h" gegenüber erschienen waren. Andererseits aber fand hier mancher

°"l°_ 8°‘Vilwe Erlösung aus dem Widerspruche zwischen seinen eigenen

klinischen Wahrnehmungen und der früheren Lehre von den blutrünstigen

€vu‚_ohyloll'omenä hatte man doch, so wie ich, unter den abgetriebenen

8 ul'lllnem 30 äußerst selten rote, sondern in der Regel nur weiße, blutarme

ese en‚
Im Lichte der Literatur erscheint es auch gar nicht so wunder

d1e Anchylostomum-Larven durch die Haut einwandern. Schon

t bemerkte gelegentlich, daß andere verwandte Parasiten ihren

Ch Einbohren in seine Haut zu erreichen suchen. Er glaubte

bar, daß

Leuckar

Wirt dun

18*
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jedoch, daß hiervon Ausnahmen vorkämen, denn es war ihm gelungen,

das Hunde-Anchylostomum (Dochmius trigonocephalus) durch direktes Ein

führen der Larven in den Verdauungskanal des Hundes zur Geschlechtsreife

zu bringen.

Es fragt sich nun, was ist das schließliche Schicksal unseres Wurms?

Spontan scheint er seinen Wirt nicht zu verlassen; aber er hat -— dafür

sprechen zahlreiche Beobachtungen — nur eine beschränkte Lebensdauer

von etwa. fünf bis sechs Jahren. Es ließ sich dies auch von mir feststellen,

einerseits bei Bergleuten, welche vor etwa fünf Jahren, mit dem Wurm be

haftet, vom Fache abgekehrt waren, seitdem auch keine Gelegenheit, sich

von neuem anzustecken, geblüht hatten, aber nach wie vor noch mit dem

Wurm behaftet waren, andererseits in ähnlichen Fällen, nur mit dem Unter

schiede, daß der Wurm nach etwa sechs Jahren nicht mehr vorhanden war,

ohne daß inzwischen eine Abtreibungskur stattgefunden hatte.

Die durch den Wurm verursachte Krankheit nimmt, entsprechend der

Seßhaftigkeit des Parasiten, im menschlichen Darm in der Regel eine“

chronischen Verlauf. In der bei weitem größeren Mehrzahl der Fälle fehlten

bei den Wurmträgern sowohl objektive wie auch subjektive Krankheitr

erscheinungen. Ich unterscheide daher kranke und nicht kranke Wurm

träger, was nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktischer Be‘

deutung ist. Zinn und Jacoby (Berliner klinische Wochenschrift 1891i

Nr. 36) bemerken ganz richtig, daß die Befunde von Auchylost0mflfl beim

Menschen noch nicht die Anchylostomiasis bedeuten; bei den Nagern sei

der Wurm endernisch, über noch nicht die Anchylostomiasie- Die Neger

sind wahrscheinlich durch ihre Rasseneigentümlichkeit gegen den Wurm

mehr oder minder immun. Besitzt der Wurmträger die natürliche Wider

Btandsfählgkeit gegen den Parasiten nicht, so erkrankt er unter den EI‘

scheinungen der Anümie, die unter Umständen den Charakter der perniziösen

Anämie annehmen kann, was meistenteils wohl von der Zahl der belle!‘

bergten Parasiten abhängt. Die Krankheit kann aber auch schon bei einer

verhältnismäßig geringen Zahl von Würmern unter dem Bilde der Pemi'

ziösen Blutarmut verlaufen. Nach meinen klinischen Wahrnehmungen’ die

sich über mehr als 4000 Fälle erstrecken, muß ich annehmen, daß der

Parasit ein Stofi'wechselgift erzeugt und daß dies, nicht das dem Wirt eilt‘

zogene Blutquantum‚ die Anchylostomiasis verursacht. Bereits ßfillland'

Arslan und Lussano haben nachgewiesen, daß der Wurm ein Gift, welche!

zur‘ Natur der Ptomai'ne gehört, produziert. Ist der Wurmträgm‘ die!"

toxxschen Substanz gegenüber nicht widerstandsfähig genug. so kann er’

selbst wenn er nur verhältnismäßig wenige Würmer beherbergt, einer akuten

_Anchylostomiasis unterliegen. Einen einschlägigen Fall dieser Art habe

ich im Jahre 1898 (Zeitschrift für Medizinalbeamte) veröffentlicht. schon

in diesem tödlich verlaufenen und zur Obduktion gelangten Falle Wal‘ der

außer“ geringe pathologisch-anatomische Befund im allgemeinem sowie be

!0nders 1m Darmtraktus auffällig. Auch spätere Obduktionen in Fällen.

wo die Anchylostomiasis nur die begleitende, nicht die tödlich verlauft?ne

Krankheit war, haben mich belehrt, daß die Ulcerationen im Darm. Welche

von manchen Autoren als Folgen der Wurmbisse gedeutet werden, doch

wohl auf andere Ursachen zurückzuführen sind. Für die toxische Wirkung
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des Wnrines durch Ausscheidung eines Protoplasmagiftes spricht auch die

in der Regel bei den anämischen Wurmträgern vorhandene Veränderung

der Blutkörperchen: die Eosinophilie und die destruktive Beschaffenheit der

roten Körperchen (Mikrocyten, Makrocyten usw.).

Behandlung.

In therapeutischer Beziehung haben wir lediglich die Aufgabe, den

Wurm abzutreihen, sowie die vorhandenen sekundären Erscheinungen, ins

besondere die Anämie, zu beseitigen. Als Abtreibungsmittel hat sich bisher

am besten das Extractum filicis maris, recens paratuin, erwiesen; alle übrigen,

das Thymol nicht ausgeschlossen, sind weniger leistungsfähig. Leider ist

das Extractum filicis kein ungefährliches Mittel; seine bekannte, höchst

unliebsame Nebenwirkung, Sehstörungen, sogar plötzliches Erblinden zu

verursachen, haben wir mehrmals an unseren Klienten erfahren müssen.

Es ist dies um so bedenklicher. als von mehreren Seiten die Abtreibungs

kuren als Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit als Seuche in erster

Reibe gepriesen werden. Man muß, sagt man, den Wurmträger angreifen,

um die Wnrmkeime, die Wurmeier, zu vernichten. Zu diesem Zwecke sind

zunächst alle Wurmträger zu ermitteln, was durch einfache mikroskopische

Durchmusterung der Stuhlgänge geschehen kann, zumal die Eier sehr leicht

zu erkennen sein sollen. Es ist aber kaum glaublich, wie häufig Anchy

10stomumeier mit anderen Entozoeneiern, namentlich mit den meines

Wissens zuerst von mir beschriebenen und so benannten enthüllten Askariden

elerll‚ im Falle, daß diese von ihrer äußeren braunen Schale enthüllt sind,

verwechselt werden. Schon manche Grubenbesitzer haben sich in unnütze

Kosten gestürzt, um ihre angeblich verseuchten Gruben von dem Wurm zu

befreien, bis sich herausstellte, daß hier ein diagnostischer Irrtum obvvaltete.

Auf anderen Gruben hat man wohl die Anchylostomumeier richtig erkannt,

aber auch die erwähnten Askarideneier mit. zu den Anchylostomumeiern

{Wählt und somit die Zahl der wirklich vorhandenen Wurmträger nicht

unerheblich überschätzt. Auf diese Weise sind Zahlen in die Statistik ge

langt, die einerseits ein allzu erschreckendes Bild von der Verbreitung der

Wlli'nikrankheit gaben, andererseits aber zu einer bedeutenden Über

acrhatzung des Erfolges gewisser Maßnahmen gegen die Seuche führten.

b“f’“" z- B-‚ wie es nicht selten geschehen ist, die Belegschaft einer Zeche

del der ersten mikroskopischen Durchmusterung der Stuhlgänge zufolge

d:: 1;’1'tümlichen. Diagnose zu 60 bis 80 Proz. wurmbehaftet befunden,

_b 511 die Abtrmbungskur erfolgte, demnächst aber der betreffende Arzt

i‘):h581!18 falsche Diagnose belehrt wurde und man dann bei einer erneuten

{Ende musterung nach einigen M0naten nur noch 40 Proz. wurmbehaftet

zu _' 5° ist d|95‚ zum Teil wenigstens, auf die frühere falsche Diagnose

l'Mlrzufuhren; man hat es aber den erfolgreichen Abtreibungekuren zu

täl’i'ilä'ieben. ‘Nach einem offiziellen Berichte sollen von 12157 Wurm

zweite‘lilell)lurbiill der ersten Untersuchung mehrere Monate später bei der

‚ein die K6 musterung nur noch 4819 Wurmbehaftete gefunden werden

gega'n l'.ankheit also in so kurzer Zeit um mehr als 60 Proz. zurnck

konnt8'-“i BBID._ I_)aß es sich hier nur um einen scheinbaren Erfolg handeln

°1 hegt fllr Jeden, der die Sache kennt, auf der Hand.
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Noch eine andere mißliche Seite hat das systematische Abtreibungs

verfahren. Noch vor einigen Jahren glaubte auch ich, daß man in der

Tat fast alle Wurmbehafteten von ihrem Wurm befreien könnte. Später

aber entdeckten wir auf unserem klinischen Laboratorium, daß eine große

Anzahl von den wirklich wurmbehafteten Bergleuten, die als radikal geheilt

aus der Anstalt entlassen waren, nach einigen Wochen, wo von einer neuen

Ansteckung noch keine Rede sein konnte, wieder Wurmeier im Stuhlgange

darhot. Weitere Untersuchungen ergaben, daß schon zufolge der mit den

Wurmkuren verbundenen Abführmitteln die Wurmeier aus den Stühlen

verschwinden können, ohne daß der Wurm selbst abgeht. Man kann daher

auch durch ein beliebiges drastisches Abführmittel bei einem Wurnrtriigfl'

die Eier zum Verschwinden bringen, allerdings nur auf kurze Zeit. Zu‘

nächst glaubte ich, daß diese Erscheinung auf einem Lahmlegen der Ge

schlechtsfunktion der Weibchen beruhe. Spätere Beobachtungen haben

mich jedoch belehrt, daß die frischen, vom Wurm auf die Darmschleimhßlli

des Wurmtriigers abgesetzten Eier in dem katarrhalischen Sekret des Darmes

zugrunde gehen. Wir sahen auf drastische Abführmittel, ohne Zusatz eines

spezifischen Ahtreibemittels, in den Stühlen vereinzelte, kaum noch zu er‘

kennende Wurmeier von destruktiver Beschaffenheit; einige hatten eine

glasige Beschaffenheit, die die Dotterfurchung nicht mehr erkennen ließ,

andere erschienen als Bruchstücke von geplatzten Wurmeiern. Dieselben

Beobachtungen hat gleichzeitig auch Dr. Dieminger auf Zeche „Gl'ßf

Schwerin“ gemacht.

Daß solche Scheinkuren aber für die Beurteilung des Wertes unserer

systematischen Abtreibungskuren verhängnisvoll sein können, wurde bereits

angedeutet Auf jener Konferenz in Köln, wo Mitglieder maßgebend waren.

die sich speziell mit der klinischen Behandlung von Wurmkranken befassen,

wurde unter anderem folgende Resolution gefaßt: „Thymol erzeugt Z“'

weilen KollaPs und ist von geringerer Wirkung als Extractum filicis. EX‘

tractum filicis versagt aber mindestens in 30 bis 40 Proz. der Kuren, 10

daß diese bis ins Bedenkliche wiederholt werden müssen.“ Insbesondere

hob Looss hervor, daß auch im Orient Thymol und Extracturn filicis all!“

oft versagen, ebenso das Thymotal. Häufig wiederholte Kuren mit Ex‘

tractum filicis schwächen den Körper ungemein; die von den Wurmträß‘"n

in dieser Beziehung vorgebrachten Klagen darf man nicht kurzweg für ‘m’

begründet ha]ten_

‚ Bieren knüpft sich weiterhin die Frage, ob es zulässig ist, Wurmtriig_flß

die nicht wurmkrank, nicht mit der sekundären Anämie behaftet sind. ledlg'

hol‘ zwecks Bekämpfung‘ der Anchylostomiasis als Seuche mit den üblichen

Ablifßiblmgskuren wiederholt zu behandeln, falls die Kuren versßg‘m' Dm

Frage‚ wäre zu bejahell‚ wenn wir ein zuverlässiges, aber auch ungefährlich“

Abtrelbungßmitte] hätten, welches dem Wurmträger nicht größeren Schad‘i“

zufügen könnte als der Wurm selbst. Dies ist aber nicht der Fall; d.“

schablonemnäßigel'l Abtreibungen, selbst wenn nur ganz vereinzelte Eiß_r "1

den S.tuhlgängen gefunden werden, schaffen uns schließlich eine schwächhche

Arbelterbevölkerung- Ärzte, Welche mit dem Wurm behaftet sind. Versuch“

es. höchstens ein- oder zweimal mit dem Extractum filicis, gehen dann m1.

lelcht noch einmal zum Th5’mol über, verzichten dann aber bei ausbleiben‘
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dem Erfolge auf weitere Kuren, die Spontanheilung abwartend. Gelangt

aber ein schwerer, unter Erscheinungen der sekundären Anämie verlaufender

Fall zur Behandlung, so ist meines Erachtens die Verabreichung des Mittels,

auch des Extractum filicis, zulässig und die einmalige Wiederholung des

selben. Nicht zulässig ist die Kur bei Wurmträgern, die sich gesund und

arbeitsfähig fühlen, auch frei von objektiven Krankheitserscheinungen sind.

Kein geringes’ Erstaunen erregte es vor einigen Jahren, als die aus

dem rheinisch-westfälischen Kohlenrevier stammenden, aus der Armee als

Reservisten entlassenen Bergleute, die zu ihren Gruben zurückkehren wollten,

zu einem großen Teile abgewiesen werden mußten, weil sie mit dem Anchy

lostomumwurm behaftet waren. Inzwischen war nämlich die Bergpolizei

verordnung vom 13. Juli 1903 erschienen, nach welcher 3) kein Arbeiter

oder Beamter zur Arbeit unter Tage zugelassen werden darf, bevor er eine

auf Grund einer zuverlässigen ärztlichen Untersuchung ausgestellte ärztliche

Bescheinigung beibringt. daß in seinem Stuhlgang Anchylostomumeier nicht

vorhanden sind. Jene Leute hatten unzweifelhaft vor ihrer Militärdienst

zeit auf verseuchten Gruben den Wurm acquiriert, trotz des Warmes ihren

Militärdienst absolviert und waren frisch und wohl zurückgekehrt. Anfangs

glaubte man, daß die Krankheit bereits unter der Armee um sich gegriffen

hätte, bis sich die Sache dahin aufklärte, daß man es lediglich mit dem

sogenannten „Bergmannswurm“ zu tun habe.

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß man bei den kranken Wurm

trigern im allgemeinen den Wurm leichter abzutreiben vermag als bei den

nlchtkranken. ES entspricht dies der bekannten Tatsache, daß auch andere

Dal'fflparasiten, z. B. Band- und Spulwürmer, bei einem von einer ander

weitigen Krankheit gleichzeitig Befallenen leichter abzutreiben sind, nicht

selten sogar spontan abgehen. Es würde dies allein schon dazu ermnhnen,

die schablonenmißigen Abtrßibungekuren auf die kranken Wurmtrüger zu

beschränken.

Aber was nutzt es, wenn der von dem Wurm Befreite in die verseuchte

Grube. zurückkehrt? In Erkennung dieser Tatsache hatte der Zechenarzt

. D1eminger den Antrag gestellt, von der systematischen Durchmuste

"‘}“8 der Kotproben der ganzen Belegschaft Abstand nehmen und sich auf

9 Ausmusterung der wegen vorhandener Aniimie wurmverdiichtig erschei

senden Leute beschränken zu dürfen. „Seit September 1902“, so heißt es

m "wem Antragß, „werden alle Leute ohne Unterschied, ob sie Zeichen

von Anümie haben oder nicht, zur Untersuchung (d. h. der Kotdurchmuste

‘;g“ßl.ß9zogeu und die Wurmbehafteten der Abtreibungskur unterworfen.

h;:‘ 3191131‘ _die Geheilten aus der Baracke scheiden, mit der traurigen Gewiß

u dv ' 8 sie schon nach einigen Tagen wieder Larven aufgenommen haben

11 In Halde einer weiteren Kur unterzogen werden müssen.“ Dem An

‘Wie wurde stattgegeben

Es 1st wohl kein Zufall, daß gerade auf der soeben erwähnten Grube

mhl:zßäßllllltische Abtreibungsverfahren so sehr versagt hat. Mit Aus

treibun es mit allenSchärfe durchgeführten Kotdurchmusterungs- und Ab

mnsti Gl‘lli‘ßil'fahrens Ist 1m übrigen hier am wenigsten von allen Gruben—an

lch flgen aßnahmen gegen die Seuche geschehen, da die ungünstrge wut

a hche Lage daselbst größere Aufwände nicht zuließ. Die Betrlebs

das
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kosten der sogenannten Wurmbarackeu fallen fast ganz der Kasse des All

gemeinen Knappschaftsvereins zur Last. Ursprünglich wurden, da der

Verein keine eigenen Krankenhäuser besitzt, die wurmbehafteten Bergleute

in den ungemein zahlreich im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier vor

handenen öffentlichen Krankenanstalten untergebracht und behandelt. Aus

verschiedenen Gründen ging man vor einigen Jahren dazu über, auf den

größeren Zechen Döckersche Baracken für die Wurmbehafteten zu er

richten. Neben den Baracken, in nächster Nähe der Schachtanlageu. sind

sogenannte „Kotproben-Abgabestatiouen“ hergestellt, wo die Bergleute der

Reihe oder Nummer nach wiederholt unter Aufsicht eines damit beauf

tragten Beamten oder Arbeiters ihre Stuhlgänge verrichten müssen Die

Kottöpfe werden mit Nummern oder auf andere Weise bezeichnet, um die

Identität des einzelnen Stuhlganges zu sichern. Trotzdem sind Verwechse

lungen der Kottöpfe, auch Unterschiebungen von falschem K0't, iuebetimldere

anfangs bei dem kolossalen Massenbetrieb, nicht selten vorgekommen. Viele

Leute nehmen am Tage vor der Kotprobenabgabe ein Abführungsmittel, da

sie dahinter gekommen sind, daß die Wurmeier dadurch in den Stuhlgängefl

verschwinden. Auch dies ist eine recht unliebsame Folge des systematischen

Kotdurchmusterungsverfabrens; man schwächt seinen eigenen Köl'P‘>h “m

den Wurmkuren zu entgehen. Einige Ärzte, auf deren Urteil ich viel gebe

Wollen beobachtet haben, daß das Wurmabtreibungsverfahren in Verbindung

mit den häufigen Durchfiillen, woran die Leute leiden, eine Disposition zur

Entwickelung der Tuberkulose bzw. eine Verschlimmerung der bereits vor

handenen Tuberkulose verursacht.

Nach ä 1 der bereits erwähnten Polizeiverordnung des König]. Ober

bergamts in Dortmund mußte zunächst der Besitzer eines jeden in Bflir.leb

befindlichen Steinkohlenbergwerks durch einen geeigneten, dem Kömgl

Oberbergßlnte zu benennenden Arzt mindestens 20 Proz. der unterirdischen

Belegschaft eine!‘ jeden selbständigen Schachtanlage auf das Behat'tetseui

mit dem Anch5'lostomum duodenale untersuchen lassen. Die zur Unter

suchung Bestimmten sind unter Zuziehnng des vorgedachten Arztes MISZ|P

mustern; es Sollen darunter alle unterirdisch beschäftigten Arbeitsklassen,

wie Hauer, Schlepper, Schießlneister, Förderaufseher, Pferdetreibel‘ “""1

vertreten sein. Fanden sich bei diesen pr0zentualen, den Sogenannte"

StichprobenUntersuchungen, im Kote der Belegschaft Wurmeier, 80 i'm‘!

es im Ermessen des König]. Oberbergamtes, dem betreffenden Werksbiflt“tr

die mikroskopische D“Mhlnusterung der Stuh]gänge der ganzen untenrdr

schon Belegschaft auf Grundä 1 einer bergpolizeilichen Anordnung vom

9. Mai 1903 aufzugeben. Als zuverlässig gilt eine mikroskopische Unter‘

Suchung im Sinne der Bergpolizei-Verordnung, welche die mikrosküplt"ehe

Prüfung von mindestens drei, 1111 verschiedenen Tagen ü8ttßehßbteu I“?t

entleßl‘llngen des Arbeiters oder Beamten umfaßt hat; selbstverständlichud

die zweite und dritte Untersuchung überflüssig, wenn schon die erste P°”lm

‘St, d- h- Wurmeier ergeben hat. Ferner ist jedes Belegschaftsmitlhled'

welches ein" Wurmkm‘ untermgen worden ist, in Zeiträumen von j°_vler

Wochen seit Beendigung der letzten Abtreibungskur einer, eventuell Inlnde'

“eng dreimal Zll wiederholenden mikroskopischen Nachuntersuchung Z“

unterwerfen (Q 4 der bergpolizeilichen Anordnung). Ein neu angelegter
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Arbeiter oder Beamter muß sich sechs Wochen nach der bereits erwähnten

ersten Untersuchung, falls er unter Tage weiter arbeiten soll und falls die

erste Untersuchung negativ ausgefallen ist, einer erneuten Untersuchung

unterziehen, die sich jedoch auf die Untersuchung eines einzigen Stuhl

gnnges beschränken darf 4 der Bergpolizei-Verordnung).

Diese Bestimmungen sind entstanden unter den damals noch maß

gebenden Ansichten Leichtensterns und anderer Autoritäten, wonach die

Übertragung der Wurmkrankheit lediglich auf passivem Wege, durch

Hineingelangen der reifen, eingekapselten Larven in den Mund und weiter

hin in den Darm des Menschen erfolgte. Leichtenstern hatte durch

Versuche am Menschen selbst, indem einer seiner Assistenten eine Anzahl

eingekapselter Larven verschluckte, festgestellt, dnß von der Einwanderung

der‘ Larven bis zum Erscheinen der ersten Wurmeier im Stuhlgange der

Versuchsperson etwa fünf Wochen vergehen. Fanden sich vier Wochen

nach einer Abtreibungskur wieder Eier im Stuhlgange, so nahm man an,

dnß die Kur keine radikale gewesen war, es sich um keine neue Ansteckung

handeln konnte. Die Anhänger Leichtensterns scheinen auch jetzt noch

anzunehmen, dnß die Einwanderung der Larven durch den Mund stets die

Anchylostomiasis zur Folge habe. Einer meiner Assistenten hat aber eine

Anzahl encystierter Larven verschluckt, ohne dnß überhaupt Eier in seinem

Stuhlgang zum Vorschein gelangt sind, obgleich er monatelang seine Stuhl

ginge darauf untersucht hat.

Einwanderung des Wurmes durch die Haut.

. Die Lehre von der Einwanderung der Larven durch die Haut hat sich

In letzter Zeit so weit Bahn gebrochen, daß sie wohl kaum noch von einem

Forscher bestritten wird. Wie bereits gesagt wurde, gelangen die Larven

nach Durchbohrung der‘ Haut auf passivem Wege, mittels der Blut- und

‚Lymphgefäße, weiter bis zum rechten Herzen, von hier aus in die Lunge,

in die Bronchien, die Luftröhre bis in den Kehlkopf, um von hier aus teils

aktl_"‚ teils passiv durch den Ösophagus und den Magen den Darmkanal zu

erreichen. Angesichts des vielseitigen Widerspruches, dem die Loosssche

Lehre, und nicht zum wenigsten die an seinem eigenen Körper vollzogenen

veflmche, begegnet waren, stellten sich die Mitglieder der bereits erwähnten

Konferenz in Köln die Aufgabe, die Loossschen Versuche, die hauptsäch

1Ich M1 Hunden mit dem Dochmius trigonocephalus gemacht waren, an

Menschen zu wiederholen. Die schönen Ergebnisse, welche die Herren

Lambrnet und Herman in Lüttich bzw. Mons in Belgien teils an sich

selbst, teils an anderen Personen erzielt haben, sind in belgischen und

französischen Fachbliittern bereits veröffentlicht werden, u. a. im „Avenir

de Mons“ und „Bulletin de l’Academie“ 1904. Sie decken sich im wesent

hc.bel? mit eiE®nen Versuchen, von welchen ich folgenden etwas ausführlicher

mitteilen möchte:

f . 16. Dezember v. J. applizierte ich einem jungen Arzte, der‘ sich

"“"lllg‚ ‘In! eigenem wissenschaftlichen Drange, zu dem Versuche an

ä:'i°ten hßtlie‚ in Gegenwart meiner Assistenten auf die Außenseite seines

hd 911 Vorderarmes acht bis zehn Tropfen einer eingekapselte Larven ent

tel1dell Flüssigkeit, in welcher etwa 80 bis 100 derartiger Larven vor



282 A. Tenholt,

banden sein mochten. Die Hautstelle war vorher in keiner Weise präpariert,

insbesondere auch nicht erwärmt werden. Die Tropfen wurden mit einem

Glasstiibchen sanft auseinandergebreitet, um zu verdunsten. Etwa eine

halbe Stunde später war die Hautstelle durchaus trocken; auf derselben

konnten mit der Lupe keine Larven mehr wahrgenommen werden. Zum

Schutze des Armes wurde ein trockener Watteverband angelegt. Nach

sechs Stunden etwa verspürte der Kollege an der betreffenden Stelle ein

leichtes Jucken, und am anderen Morgen bemerkte er etwa zehn gerötete

Flecke mit je einem kleinen Knötcheu in der Mitte, welche sämtlich nn

Haarwurzeln lagen. Die Flecke verschwanden noch an demselben Tßgt.

auch sonstige subjektive und objektive Erscheinungen blieben zunächst uns.

Um Mitte Januar aber stellte sich ein leichtes Magendriicken ein, dem aber

eine besondere Bedeutung nicht beigelegt wurde, um so weniger, als die

Untersuchung des Stuhlganges, die wöchentlich mehrmals stattfand, keine

Wurmeier ergab. Noch am 25.Jauuar erhielt ich die Mitteilung. dflß keine

Wurmeier vorhanden seien, obgleich 20 Präparate von einem Stuhlgange

angefertigt wären. Am l. Februar kam die Nachricht, daß der Stuhlgang

Anchylostomumeier enthielte, und zwar vier bis sechs Ovula in jedem Prä

parat. Einige Tage später erschien der Kollege selbst, um unter der bei

uns üblichen Kontrolle eine Kotprobe abzugeben. Wir bestätigten die An

wesenheit von Ancbylostomumeiern. Die Zahl der Eier nahm langsam zu.

was dadurch zu erklären ist, daß die Einwanderung sämtlicher Larven in

den Darm sich nicht gleichzeitig, sondern nach und nach, die eine nach der

anderen, vollzieht.

Ich bemerke, daß der Versuch durchaus einwandfrei ist; jede andere

Entstehungsweise der nunmehr von dem opferwilligen Kollegen beherbergte11

geschlechtsreifen Anchylostomumwürmer ist ausgeschlossen. Sie haben

sich aus den am 16. Dezember v. J. auf die Haut übertragenen Larven

entwickelt. Insbesondere ist es ausgeschlossen, daß gleichzeitig mit fiel‘

Übertragung auf‘ die Haut oder nachher eine Ansteckung per es statt

gefunden hat. Nach der Entfernung des erwähnten Verbandes wurde die

Hautstelle mit Seife und Sublimat gereinigt

Betreffs des erwähnten Exanthems bemerke ich, daß ich schon vi9l°

Monate früher auf einer der am meisten verseuchten Zechen unter den

dortigen Grubenarbeitern einen ähnlichen Hautausschlag festgestellt llßbßl

den man dort schon vor Jahren mit dem Namen „Zechenkl'iiize“ gen?“

hat. Mit der wirklichen Krätze hat der Ausschlag nichts Zll tllui es "t

derselbe Ausschlag, den man auch in England bei den dortigen Wurm‘

trägern beobachtet hat (Haldane u. 21.).

Die Versuche Schaudinns im Reichsgesundheitsamte sind gleicllillll8

sehr lehrreich Es gelang ihm, bei zwei Affen die Larven des Anchylßßl°'

mum duodenale durch die Haut zu übertrugen; aber die hiernach im Dm“

gefundenen Anchylostomumwürmer waren nicht geschlechtsreif geworden‘

e‘mge “im” abgestorben. Ich habe im September und Oktober li‚ J‘ '°"

den bereits erwähnten vier jungen Hunden, die von demselben Wurf

Blißmmtnn, bei zweien reife Larven von Auchylostomum duodenalß in reicher

j‘ä:äl:“ d‘° Haut übertragen, hierbei selbstverständlich die erforderhclä?

walten lallllßni damit während und nach der Operation ein °
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lecken der bearbeiteten Hautstelle ausgeschlossen blieb. Die Hautstelle

wurde vorher auch hier in keiner Weise präpariert, nur der Haarwuchs mit

der Schere abgeschnitten. Der eine Hund wurde 38 Tage nach der Über

trsgung der Larven, da er etwas kränkelte, der Ernährungszustand etwas

abgenommen hatte, getötet. Es fanden sich im Dünndarm zwei tote, noch

nicht geschlechtsreife Würmer des Anchylostomum duodenale, und keine

Wuruieier. Dagegen fanden sich mehrere Askariden nebst Askarideneiern.

Letztere hatte ich schon zu Lebzeiten des Hundes regelmäßig in seinen

Fies! gefunden. Der zweite Hund blieb gesund und munter, wurde daher

am Leben erhalten. Gegenwärtig, sieben bis acht Wochen nach dem Ver

suche, sind noch keine Wurmeier, weder vom Anchylostomum duodenale,

noch vom Dochmiiis trigonocephaliis gefunden werden, wohl aber Aske

rideueier.

Die Tatsache der Übertragbarkeit der Larven durch die Haut wird für

unsere hygienischen Maßnahmen von nicht geringer Bedeutung sein. An

fangs glaubte ich einen Augenblick, daß es einer wesentlichen Änderung

bei der Bekämpfung der Seuche nicht bedürfe, allein ich habe mich bald

überzeugt, daß dies doch erforderlich ist. Ich glaube, daß die Mehrzahl

der Ansteckungen bei unseren Bergleuten nicht durch den Mund, sondern

durch die Haut zustande kommt, und wahrscheinlich noch mehr durch die

Baut der Fülle als durch die der Hände. Bekanntlich werden ja auch in

Ägypten die Bewohner, welche mit nackten Füllen im Nilschlamm arbeiten,

fast sämtlich von dem Wurm ergriffen. Angesichts dieser Tatsache ver

Süchte ich festzustellßn, ob und eventuell wie viele Grubenarbeiter wohl

b8.l'ful.3 in der Grube arbeiteten. In einigen wenigen Fällen hatte ich dies

1111t. eigenen Augen wahrgenommen; auch hatten mir die Betriebsführer von

Elilllgen am meisten verseuchten Gruben mitgeteilt, daß ihre Grubenarbeiter

Illcl_lt Selten ganz barfuß gingen, daß sie aber vielfach sehr undichte, ab

8?"mne Schuhe und Stiefel trügen. Es gibt einige Gruben, wo mehr als

dm Hälfte der Leute barfuß zur Arbeit geht, und sehr viele, wo sie äußerst

defektes, mit fingerdicken Löchern behaftetes Fußzeug tragen. Die innere

Fußbekleidung, Socken und Strümpfe, lassen sie vor der Einfahrt in den

"amen Baderäumen (sogenannte Waschkauen) über Tage liegen, damit sie

dieselben nach der Ausfahrt trocken vorfinden. Ich habe nun auf zwei am

meisten verseuchten Gruben eine kleine Anzahl solcher undichter Schuhe

?::estlääel von solchen Leuten, die mit nassen Füßen aus der Grube fuhren,

Wut}; aell‘le l;ntersucht, daß ich sie mit reinem, jedenfalls larvenfrc1em

“f ein Ml.ls_lpü te, das Spülwasser durch Absetzenlassen und Zentrifiigieren

unten lnimum reduzierte und letzteres der mikroskopischen Untersuchung

was v:8-d Es fanden sich in der Tat darin einige Anchylostomumlarven,

100m; er allergroßten Bedeutung insofern ist, als wir jahrelang mindestens

zu finden“) viel Grubenschlamm untersucht haben, ohne Eier oder Larven

Die in Nr. 31 der diesjährigen Münchener medizinischen Wochenschrift

v0n1;;111' Aufsatze über die Durchwanderung der Larven durch die Haut

gemllt".lä Bf\lns und Willy Müller gemachte Bemerkung, es sei fest

Wird _i *fß III unserem Koblenrevier nur ausnahmsweise barfuß gearbeitet

. Ist irrtümlich und würde, falls sie Nachachtung finden sollte, einen

in ei
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Hemmschuh für die Bekämpfung der Seuche bedeuten. Ebenso irrtümlich

ist die Ansicht der genannten Verfasser, daß überhaupt trotz der Eut

deckung der Übertragbarkeit der Larven durch die Haut an dem bisherigen

Verfahren bei der Bekämpfung der Wurmkrankheit nichts zu ändern sei.

Gesundheitspolizeiliche Maßnahmen.

Vor allen Dingen ist durch Belehrung der Arbeiter, am besten durch

Warnungsaushang auf den verseuchten Gruben, dafür Sorge zu tragen, lillß

die Grubenarbeiter nicht barfuß zur Arbeit gehen und daß sie nur wasser

dichte Fußbekleidung, am besten wasserdichte Stiefel, tragen; denn eine

verseuchte Grube ohne gefüllte Wassergräben (Wasserseigen) und 011118

kleinere und größere Wassertümpel gibt es nicht. Andererseits gibt es

unter den trockenen Gruben, unter anderen auf denjenigen, in welchen Dill‘

Gasflammkohle gefördert wird, keine einzige verseuchte; die Larven be

dürfen des Wassers, sie wandern zuln Wasser und zum wässerigen Schlamm.

Wir müssen daher weniger den Wurmträger als die verseuchte Grube all‘

greifen, für bessere Vorflut der Wasserseigen und Beseitigung der Wasser

tümpel sorgen. Auch die Desinfektion, insbesondere mit Kalkmilcfi, ist

“nerlämlchä Sie darf sich aber auf die verseuchten Gruben und in dieser

auch auf die feucht—nassen Strecken, Überhaue usw. beschränken. Die ganz

verfehlte Behauptung auf anderer Seite, daß die Desinfektion der Grube

schon der hohen Kosten wegen und auch technisch wegen der ausgedehnte"

unterirdischen Räume untunlich sei, hat leider das Desinfektionfleffflbreu

vielfach in Mißkredit gebracht. Auf denjenigen Gruben, wo man es an

gewandt hst — und es gibt deren eine ganze Anzahl — ist man über den

Erfolg der Desinfektion erfreut. Auf Zeche „Graf Schwerin“, wo das Durch

mustemngs- und Abtreibungsverfahren‘so sehr versagt hatte, kam 111811

erst weiter mit der Bekämpfung der Seuche, als man zu einer sachgemäß“

Desinfektion überging. Bemerkenswert in dieser Beziehung ist ein Bericht

Dr‘ Diemingßm~ Er hatte auf „Graf Schwerin“ diejenigen neu an”

legeuden Arbeiter, welche das erste Mal in ihrem Leben in die Grube kam"

legung auf das Vorhandensein des Warmes untersucht. Diese Arbeiter

wurden nun nach Verlauf von einigen Monaten wiederum der Untersuchung

unterworfen, und es fanden sich etwa 15 bis 20 Proz. wurmbehaftete t‘lfl'

runter; diese mußten also auf „Gl‘ef Schwerin“ angesteckt sein- SPäl:""'

nachdem man die Kalkmilchdesinfektion in einem Teile der Grube nach vor‘

Schrift durchgeführt hatte, fand Dr. Dieminger unter den betreffenden M“

Allgelßgten‚ welche nur in der desinfizierten Abteilung der Grube gearbel'iet

hatten‘ nach entsprechendem Zeitraums keinen einzigen Wurmbehafteten 111811.“

In dem Berichte Dr. Diemingers hierüber heißt es: „Da alle Zustände 111

der ‘Grube mit Ausnahme der stattgehabten Kalkmilchdesinfektion dieselben

geblieben sind, so kann ich keine andere Ursache dafür, dnß die Leute von

der Ansteckung frei blieben, finden als die Desinfektion mit; Kalkmilch-u

_ Daß “verdünnte Kslkmilch Eier und Larven sicher tötet, haf- um?“

niemand bestritten. Nach Bruflfl, dem Gegner ‘der Desinfektion. Ware“ ‘‚"

am“ larvenhaltigen’ mit gleichen Teilen Kalkmilch versetzten Flüssiglfllt

nach sechs Stunden alle Larven abgestorben; setzte er halbverdünnte Kalk.
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milch hinzu, so starben die Larven innerhalb 24 Stunden ab. Nach meinen

eigenen Versuchen werden die Wurmeier schon durch viel schwächere

Mischungen vernichtet; ich sah nach Zusatz von einem Teil Kalkmilch auf

neun Teile sierhaltiger Masse keine Larven mehr zur Entwickelung kommen.

Wo wir aber die Wurmeier töten, haben wir auch die Entwickelung von

Larven abgeschnitten. Man muß allerdings die Kalkmilch vorschriftsmäßig,

insbesondere frisch bereitet, anwenden; bleibt sie längere Zeit an der Luft

stehen, so bildet sich bekanntlich kohlensaurer Kalk, der nur von sehr

geringer desinfizierender Wirkung ist. Ein tieferes Eindringen der Milch

in das Erdreich ist nicht erforderlich; denn die etwa in der Grube ab

gesetzten Kolllaufen bleiben an der Oberfläche liegen, und die etwa vor—

handenen Larven ebenfalls, da sie des Sauerstoffs der Luft bedürfen, finden

sich doch in den Grubenabortakübeln die Larven auch nur an der Oberfläche.

Außer Kslkniilch ist als Desinfektionsmittel von anderer Seite Kerbel

süure und K0chsalzlösung empfohlen worden. Auf dem letzten Kongreß

flll' Hygiene und Demographie in Brüssel im Jahre 1903 plädierte Perron

c1to. dem bekanntlich die reichen Erfahrungen während der schon erwähnten

Epidemie beim Bau des St. Gotthardtunnels zu Gebote standen, für die

Anwendung von ‘/,proz. Karbclsäure. Andere, namentlich französische

Forscher, rühmen die Anwendung von starker Kochsalzlösung. Auch nach

Inemen Versuchen werden Eier und Larven durch eine lOproz. Kochsalz

losung abgetötet. Dr. A. Manouvrier hat: in einer Arbeit (Mines de Houille

rendues refractaires ä. l’Ankylostome par des eaux saläes de filtration.

-lnles Bousset, Libraire, Paris 1905) die Immunität. mehrerer Steinkohlen

ll'ml’elli Welche wegen der Nähe der See dem filtrierten Seewasser ausgesetzt

Bll'lt‘l,_ nachgewiesen. Die Zeche „Pluto I“ in unserem Revier liefert die

7— bis'8proz. Sole zum Bade „Kaiser Wilhelmsquelle" in Wanne. Die

Grube ist ebenfalls als immun zu bezeichnen; sie ist allerdings von Natur

alle trocken, ich habe daher anfangs das Verschontbleiben der Grube ohne

W_iiiteres auf diese natürliche Trockenheit zurückgeführt, möglicherweise

hängt aber diese Beschaffenheit mit dem Gehalt des Gebirges an Kochsalz

zuflßlnn1en. Die Grube wird regelmäßig zur Verhütung von Kohlenstaub

Exilllßfllonen mit Wasser berieselt, also künstlich feucht gehalten; es wird

‘38er der Salzgehalt des Wassers in der Grube, soweit sich überhaupt

bebi’ä: Lüften Wasserseigen ansammelt, zu der Immunität wenigstens er

2555Ma91l1'9‘8911: Bei der ungemein starken Belegschaft der Grube von

halb des“? 1;! Mittel des Jahres 190d sind daselbst nur 42 Personen inner

mgem 11 "es wurmhehaftet ermittelt worden, und bei diesen Wurm

ßnsem kmtußte angenommen werden, daß sie vorher auf anderen Gruben

Zeche gh Waren. Wenn ich nun noch anführe, daß auf der benachbarten

träger„er ainrokl und Il‘f, die verseucht ist, im Jahre 1904 etwa 450 Wurm

Znhl wiellllttlelt wordflen sind, obgleich die Belegschaft eine annähernd gleiche

hattet B 11111 „Pluto hat, und daß zwischen diesen beiden Zechen ein leb

w0"te m" el-Iäßllat'tswechsel stattfindet, so hieße es doch wohl blind sein,

eine gmßanA eha“Pten‚ es gäbe keine immune Gruben. Ich könnte noch

Freil'ächll.zlihl derartiger immunei‘ Gruben anführen. .

‘nein ist der Temperaturgrad in der Grube, wenn auch keineswegs

‚ so doch hauptsächlich für die Entwickelung der Larven maßgebßlld
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Auf „Pluto“ beträgt die Temperatur 23 bis 28°C; sie kann also wegen

mangelhafter Temperatur nicht immun sein. Anders sind die Verhältnisse

auf Zeche „Zollern II“. Die Grube hatte eine Belegschaft von rund

1400 Mann im Mittel des Jahres 1904. Es sind daselbst in diesem Jahre

111 Mann zum erstenmal wurmbehaftet gefunden. Diese Leute waren aber

sämtlich auf benachbarten Zechen vorher angesteckt werden; unter den

nur auf Zeche „Zollern“ beschäftigt gewesenen Arbeitern ist kein einziger

wurmbehaftet gefunden werden. Die Temperatur beträgt daselbst höchsten!

19°. In einem Referat über den seitens des betreffenden Zechensrztßs

erstatteten Bericht heißt es in Nr. 21 der diesjährigen Sachverständigßll

zeitung: „Verfasser konnte durch seine Untersuchungen auf Zeche „Zollernll“

die hier wie auch in Oberschlesien vom Referenten gemachten Erfahrungen

bestätigen, daß für die Entwickelung der Eier in den Gruben die Temperatur

von ausschlaggebender Bedeutung ist. Dementsprechend hatte auf Zeche

„Zollern II“, die eine Temperatur von höchstens 18‘/,° hat, in keinem Falle

eine Infektion stattgefunden, alle hier als wurmbehaftet Gefundenen Wß\‘°“

von anderen verseuchten Gruben zugezogen.“

Nach meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen ist eine Tenr

peratur von etwa 22°C die Grenze, unter welcher sich in der Grube kein!

reifen Larven mehr entwickeln. Man hat: dies vielfach bestritten und sich

nicht allein auf Laboratoriumsversuche, sondern auch auf Versuche in der

Grube berufen. Was die Versuche im Laboratorium betrifft, die auch von

mir in ausgedehntem Maße gemacht worden sind, so kann ich denselben

keine große Bedeutung beilegen; in den auf den Laboratorien üblichen

Brutschränken wird andauernd eine konstante Temperatur gehalten. ‘VII

in den Gruben nicht der Fall ist. Außerdem hat man den großen Fehler

gemacht, die Temperatur in der Grube durch Aufhängen des Thermometerl

in den Strecken zu bestimmen. In der Streckenluft gibt es aber weder

Eier noch Larven; an vielen Stellen, wenn auch nicht überall, ist die Tein

P°mtur der Streckenluft nicht unerheblich niedriger als im Bodeny 1111

Schlamm und in den Wasserseigen der Strecken; denn die Wetterführuhg

(Ventilation der Grube) ist eine nicht ganz konstante, konstant aber ist (116

TemPemtul‘ im Gebirge, und von der Temperatur desselben hängt die d“

Bodens der Strecken ab. So beobachtet man nicht selten in den Walw'

Beige“ und im Schlamm eine um zwei bis drei Grad höhere TemPer’ftm‘

als in der Streckenluft. Die im Brutschranke ausnahmsweise bei ein“

Temperatur unter 22ocgezüchteten reifen Larven entwickeln sich viel l8"!l'

saurer und kümmerlicher, als bei einer höheren, den Larven zusagßnden

Temperatur, und von solchen kümmerlichen Larven, die im K11111Pfe um!

D.’“°"‘ untergehen, haben wir in Wirklichkeit — ich betone es nochnlfllfl ’

mchts zu befürchten. Der‘ Umstand, daß die Temperatur am meisten M1"

schlaggebend ist für die Entwickelung der Larven’ erklärt die Tßtsache,

daß dle'Anchylostomiasis lediglich bei unseren Grubenarbeitern, nicht ‚b‘!

der übrigen Beivölkel‘ung vorkommt; sie ist keine VolksseudlQ, Sonde" ‘am

E.el‘älfßkrankhelt unserer Bergleute. Ich habe eine große Anzahl von Schub

m ern und Frauen der Bergleute, insbesondere der vorher wurmbellßfte

gewesenen oder zurzeit noch behafteten Arbeiter, auf das Vorhandensein des

urmes untersuchen lassen. Auch bei anderen Gelegenheiten habe ich an

_J

':41'5«

.=-.
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die mir zu Ohren gekommene Nachricht — sei es, daß sie aus den Tages

blättei‘n, sei es aus anderen Quellen stammte — von dem Vorhandensein

des Warmes bei Personen eines anderen Berufes diese Leute selbst einer

Nachuntersuchung unterzogen und, mit Ausnahme eines einzigen Falles,

nirgends Wurmeier in den Stühlen finden können, wohl aber andere Ente

zoeneier. Der erwähnte Ausnahmefall betraf den etwa achtjährigen Sohn

eines mit dein Wurm behafteten Bergarbeitere. Er hatte die Gewohnheit,

die von seinem Vater bei seiner Rückkehr aus der Grube mitgebrachten

Reste des Butterbrotes zu verzehren, weil auf den Resten sich noch Fleisch

belag befand. Bemerkenswerterweise hatte ich bereits früher auf einer in

Berlin stuttgehabten Konferenz zur Bekämpfung der Wurmkrankheit die

Möglichkeit eines solchen Falles signalisiert, als ich erklärte, daß die Wurm

krankheit lediglich eine Berufskrankheit der Bergarbeiter sei. Ich könnte

mir, sagte ich damals, allerdings wohl die Möglichkeit einer Übertragung

des Wurines auf Personen anderer Berufsart denken, wenn z. B.‚ wie es

üblich sei bei unseren Bergai‘beitern, der aus der Grube zurückkehrende

Vater die Reste seines in der Regel mit Fleisch belegten Butterbrotes

seinen Kindern zum Verzehren nnböte; der Vater könnte in der Grube

beim Verspeisen seines Butterbrotes Larven auf dasselbe übertragen haben.

Dsß die Krankheit unter der Gesamtbevölkerung nicht vorkommt, liegt

hauptsächlich an der mangelhaften Temperatur über Tage. Wenngleich

dieselbe im Hochsommer nicht selten 22° übersteigt, so ist dies doch nur

bei Tage der Fall. In der Nacht findet eine erhebliche Abkühlung statt,

und solche Temperaturschwankungen vertragen sich nicht mit der Entwicke—

hing der Larven bis zur Reife. Alle diesbezüglichen von mir und Die

“l‘ngßr gemachten Versuche, reife Larven im Freien über Tage zu züchten,

sind bisher erfolglos geblieben; es kam höchstens zur Entwickelung von

J“llgen Larven, aber niemals bis zur Einkapselung.

Nach Abschluß der für das Jahr 1904 bearbeiteten Statistik, die sich

auf die Personalbogen der wegen Wurmkrankheit behandelten Bergleute

‘ltützi‚ ist die Seuche um etwas mehr als die Hälfte zurückgegangen. Im

Jahre 1903 wurden 22 992, im Jahre 1904 noch 10 202 Bergarbeiter der

l‘fur unterzogen. Ein besseres Material als diese von der Knappschaft ge

führten Personalb°geli gibt es nicht. Jene Zahl 22992 ist aber gewiß

damals in Wirklichkeit zu hoch gegriffen. weil in derselben unzweifelhaft

mindestens 3000, wahrscheinlich noch mehr Personen aufgeführt sind, die

b‘f‘ de!‘ damaligen bereits erwähnten Mangelhaftigkeit der ärztlichen

D.mgnostik in der Tat nicht mit dem Wurm behaftet waren — Irrtümer,

die spätel'bill. im Jahre 1904, nicht oder doch nur ganz vereinzelt vor

ß.°komuien sind. Berücksichtigt man dies, so ist in Wirklichkeit die Seuche

n.lcllt.einmal um die Hälfte zurückgegangen. Aber ich denke, wir können

lllßl'nnt zufrieden sein, und ich hoffe, daß wir demnächst noch bessere Fort

schritte machen, wenn wir unsere Maßnahmen noch mehr gegen die ver

"lmll't6n Gruben als gegen die Wurmträger richten. Haben wir es doch

mit einerKrankheit zu tun, deren Ursprung und Herde sich in abgeschlosse

“G:~» en8 begrenzten Räumen, in den unterirdischen Grubenbauen, befinden.

d_ ‘ä8t es, hier die Temperatur überall bis unter 22°C herabzusetzen oder

1° Tuben trocken zu legen, so werden alle übrigen Maßnahmen gänzlich
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überflüssig sein; die Seuche würde dann von selbst erlöschen, da dem Wurm

der zusagende Boden, das ihm angestammte Tropenklima entzogen wäre.

Die erstere Maßnahme ist, wie Beispiele schon gezeigt haben, ausführbar.

Bereits auf mehreren Zechen hat man durch Verbesserung der Wetter

führung bzw. der Ventilatoren oder durch Einbau neuer Wetterschächte die

Temperatur ganz erheblich herabgedrückt. Die Trockenlegung der Gruben

hat nicht nur ihre Schwierigkeit, sondern auch Bedenken wegen der mit

der Trockenlegung verbundenen Gefahr der Kohlenstaubexplosionen. Eine

Abänderung oder Beseitigung der bergpolizeilichen Anordnung, wonach die

zu Staubexplosionen neigenden Gruben regelmäßig ganz oder teilweise be

rieselt werden müssen, würde wohl die Zahl der früher, vor Wirkung dieser

Anordnung so zahlreich vorgek0mmenen Kohlenstaubexplosionen, die Masse!!

unglücke mit zahlreichen, manchmal über 100 betragenden Todesfällen

wieder hervorrufen. Es genügt ja aber auch, wie gesagt, einzig und allein

die Herabsetzung der Temperßtur. Freilich sind die erforderlichen Mali

nahmen dieser Art mit erheblichen Kosten verbunden. Aber es Würde“

dann auch die bisherigen übrigen, meines Erachtens zu einem großen Teile

durchaus unnötigen kosten wegfallen. Für die Einrichtung und Unter

haltung der Kotuntersuchungsstationen auf den Zechenplätzen sind fllWß

870000 M., für Einrichtung und Instandhaltung der Wurmbaracken (ein

Teil ist Eigentum der Zechen) etwa 200 000 M., an Zuschüssen bzw. Unter

stützungen de!‘ Wurmträger und ihrer Familien etwa 800 000 M., für wissen

schaftliche Untersuchungen, Desinfektionen der Gruben etwa 40000 M„ für

Abortmnlßgen über und unter Tage und Desinfektion der Fäkalien etwa

3 700000 M., zusammen etwa 5600000 M. allein seitens der Zechenbesitzer

Verwendet worden. Von diesen Aufwänden haben fast nur die für Aborte

anlagen über und unter Tage, die Desinfektion der Fäkalien in der Grube

und die Desinfektionen der Gruben selbst im Gesamtbetrage von etwa

2000000 M. zum Rückgange der Seuche beigetragen, denn sie waren gegen

die Verunreinigung’ der Grube durch Fäkalien gerichtet. Von dem Aug”

blicke au, wo diese Verunreinigung aufhörte, mußte die Seuche ihren Rück

gang antreten; aber sie wird trotz der schärfsten Bestrafung niemals gßM

aufhören, Bei es, daß der Arbeiter absichtlich, der Vorschrift’. zum Trotzs,

oder auch notgedrungen, weil er den nächsten Abortskübel nicht rechtzeitig

erreichen kann, seine Notdurft an irgend einer Ecke auf freier Erde ver'

richtet. Auf einigen Zechen sind in nächster Nähe des Schaehtes, meistens

unmittelbar neben der Waschkaue, Spülklosetts für die Bergleute angelegt‘

die den schönsten und feinsten in unseren herrschaftlichen Wohnung“

nicht nachstehen. Sie werden auch fleißig benutzt, aber sie sind doch kein

Radikalmitliel; denn es ist ja nicht ausgeschlossen, daß gerade ein Wurm‘

bebafteter Bergmann sie nicht benutzt, bevor er in die Grube fährt

Wir haben als!) die Anchylostomiasis als eine Berufskrankheit unser“

Berglfmte kennen gelernt; ihre Bekämpfung liegt weniger in der Offizui,

als Vlelmehl‘ auf dem Gebiete der‘ öffentlichen Gesundheitspflege‘ Die

Krankheit ist durch hygienische Maßnahmen so weit einzudämmen, daß 810

auf‘ sporadische Fälle beschränkt bleibt und unserem Steinkohlenbergbßu

keine wrrtschaftlichen Schäden mehr zufügen kann.

“\
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Über die Auskunfts- und Fürsorgestellen

für Lungenkranke.

Von Dr. P. Hesse,

Arzt der Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lnngenkranke in Berlin.

Es könnte fraglich erscheinen, ob der heutige Zeitpunkt für eine schrift

liche Darlegung über die Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lungenkranke

günstig gewählt sei. Denn über die Aufgaben und Ziele dieser Stellen, wie

über ihre bisherige Tätigkeit ist bereits zumeist für Berlin vor kurzem das

Nötige klar und erschöpfend von dem Vorsitzenden des Zentralkomitees der

Auskunfts- und Fürsorgestellen für Berlin und Vororte, Geh. Regierungsrat

Pütter, geschrieben werden („Die Auskunfts- und Fürsorgestellen", Sonder

abdruck aus der Denkschrift des Deutschen Zentralk0mitees zur Errichtung

von I-Ieilstätten für den Internationalen Tuberkulosekongreß in Paris 1905:

Der Stand der Tuberkulosebekämpfung in Deutschland; sowie „Auskunfts

und Fürsorgestellen für Tuberkulöse“, Separatabdruck aus „Tuberkulosis“,

Ih‘l. III, Nr. 11; endlich Pütter und Kayserling, „Die Errichtung und

Verwaltung von Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse", Verlag

von August Hirschwald, Berlin). Auch dürfte die erst 15 Monate bemessende

kurze Periode des Bestehens dieser Stellen einen größeren Umblick kaum

gestatten. Dennoch komme ich der Aufforderung der Redaktion dieser

Blätter, über die gemachten Erfahrungen in Kürze zu berichten, gern nach,

zumal die Bewegung für Einrichtung solcher Stellen augenblicklich stark

in Fluß ist, und Regierungs- und städtische Beamte, sowie Ärzte des In

und auch Auslandes neuerdings durch Anfragen und Besuche bei uns sich

zu orientieren streben.

Dieses Interesse weiterer Kreise für die Fürsorgestellen, sowie die

enorme Inanspruchnahme der Berliner Stellen seitens der Bevölkerung

deuten daraufhin, daß Hoffnung vorliegt, die so gewaltige Zahl de!‘ Lungen‘

llmmkell. 111 Deutschland könne hier eine ergiebige Quelle der Abhilfe finden.

n B‘f'lm ‘lud als von dem oben genannten, am l. September 1904 in

[I'üktxsche Wirksamkeit getretenen Zentralkomitee eingerichtete Stellen bis

_ Im1'1905 zwei in der Königlichen Charitä, von dann ab noch zwei andere

::Äl‘(l)vflthziusern befindliche, die eine in der Palisadenstraße für Nordost

Arbeitet, dle andere in der Neuenburgerstraße für Südost, Süd, Südwest, in

Arzt hgtewemau~ Der Vorsitzende und der Generalsekretär, letzterer ein

Im h» 8 ten mit der Erledigung der laufenden Geschäfte wie mit der Unter

° 11115 der Kranken eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen. Neun

A;m_flämschweliter.n und fünf Ärzte gehen vorläufig ihnen dabei zur Hand.

undlelhßl‘ Stelle wird zweimal wöchentlich eine zwei bis drei, ja vier Stunden

willige!‘ dauernde Sprechstunde abgehalten. Die Zahl der auf den

b‘lu'”°hfifl für Gesundheitspflege, 1906. 19

*4—_—_—
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Lungenbefund, und zwar vielfach wiederholt Untersuchten betrug im ersten

Vierteljahr 646, im zweiten 1569, im dritten 2606, nach l2monatlichem

Bestehen 8468 in 4753 Familien. 8467 Wohnungsbesuche wurden seitens

der Schwestern in diesem Zeitraums gemacht. Die rapide Steigerung dieser

Zahlen dauert anscheinend weiter an.

Welche sind die Gründe dieses Zulaufs? Es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß durch die deutsche Heilstättenbewegung die allgemeine

Aufmerksamkeit auf‘ die Lungentuberkulose auf das regste geweckt ist.

Man hat die Not und die Gefahr wiederum sich vergegenwärtigen gelernt

Die Heilstättenbewegung h&t dann ferner gezeigt, daß die minder begütfltß,

die der sozialen Versicherung unterstellte Volksklasse die am meisten durch

die Krankheit gefährdete ist. Bei ihr ist Erwerbsfähigkeit ein höher einzu

schätzendes Gut: als bei den Wohlhabenden. Gerade diese aber wird durch

die Schwindsucht schon in verhältnismäßig frühen Stadien der Krankheit

und bei ihrem häufig in chronischer Form sich äußernden Auftreten für

hänge Jahre auf das schwerste bedroht, gemindert, aufgehoben. Der wirt

schaftliche Untergang der befallenen Familien ist die nächste Folge. — Auch

die Krankenversicherung gab durch ihre statistischen Untersuchungen Hand

haben für Erkennung der höchst bedenklichen Situation: Man hat bedauert

daß Wir in Deutschland einer Morbiditätsstatistik — abgesehen voll den

Infektionskrankheiten — bar sind. Das trifl"t freilich für die spezielle, für

die Morbidität der einzelnen Krankheiten, nicht aber völlig für die allgemeine

Morbidität zu. Wenn die Krankenversicherungsstatistik uns auch nicht

direkt über Morbidität aufklärt, so gibt sie doch über die durch Krankhflt

verursachte Erwerbsunfähigkeit, mithin einigermaßen auch über allgemcme

M0rbidität, zuverlässige Auskunft. Diese ist nicht erfreulich: Wir seilell‚

daß die durch Krankheit bedingte Erwerbsunfähigkeit in der versicherten

Bevölkerungßklasfle‚ die je. ein sehr erheblicher Bruchteil -—- 18‘2 Proz.fast ein Fünftel — der Gesamtbevölkerung ist, erstens eine großß und zwei‘

tens eine in ständigem Steigen begriffene ist. Es kamen mit Erwerbs

unfähigkeit verbundene Krankheitstage auf 100 Mitglieder

im Jahre 1888 ‚ . . 547

„ „ 1890 . . . 595'4

„ „ 1895 . . . 617‘5

„ „ 1900 . . . 681‘8

„ „ 1902 . . . 683'5

Daß von dieser durch Krankheit bedingten, prozentual hohen und Sich im

Laufe der Jahre stetig mehrenden Erwerbsuni‘ähigkeit im Deutschen Reiche

dle Lungenschwindsucht den Löwenanteil in Anspruch nimmt, ist Wohl

“nieugbßr‚ So zeigt sich denn unserem Auge ein in dunkelu Farben ge'

haltlm.es_ GegenWflrts- und Zukunftsbild. Andererseits hat die moderne

med‘z‘msch" F°mhuns widerspruchslos festgestellt, dßß die Lungen‘

tuberkulose eine heilbarß Krankheit ist. Sie heilt mit und “Ich ‚

Ol.me‚Behandlung- In Welchen Prozentsätzen, bleibe hier uflerörterl'

Ziemlich sicher steht weiter fest, daß geeignete Pflege, leibliche Pilßße

ä gehen wir dabei hier einmal ganz von dem Ausgang in Heilung ab „
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für die Erhaltung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit oder eines

Grades derselben bei den Tuberkulösen von hervorragendster Bedeutung

ist. Leider fehlt es an solcher Pflege mehr oder weniger in erster Linie

deshalb, weil sie Kosten verursacht, deren Erschwingung im Einzelfalle

seitens der Betroffenen unmöglich ist. Soziale Schwierigkeiten modern

ster Art, wie Wohnungskalamitäten und Fleischteuerung, verschärfen die

Sachlage.

Da kann es denn nicht wundernehmen, wenn ein Institut, dessen Name

„Fürsorge“-Stelle schon die Absicht seines Wirkens verrät, ein Institut.

welches zum Teil aus eigener Tasche, größtenteils aber durch Vermittelung

und Beschaffung von Pflege sich der armen Lungenkranken, in welchem

Stadium ihrer Krankheit sie sich auch befinden mögen, annimmt (ohne indes

in die eigentliche Behandlung irgendwie einzugreifen, um unliebsame Kon

kurrenz zu vermeiden), welches durch genaue Untersuchung des Krankheits

Zustandes und der gesamten wirtschaftlichen Lage der Kranken, durch

Aufklärung, durch stets nachfolgende ärztliche Untersuchung der ganzen

Familie des Erkrankten, durch hygienische Ratschläge und Darbietungen,

durch die Erweise tatkräftigen, individualisierenden Eingreifens sich im

lnteresse der Kranken und ihrer Familien abmüht, wenn eine solche, irgend

welche anderweitige Nebeuabsichten in keiner Weise vel'folgende Einrichtung

sich in kurzer Zeit die Sympathien der Bevölkerung erobert hat und seinen

Wirkungskreis weiter und weiter ausdehnen darf.

‘Im speziellen haben sich vor allem mit der‘ Landesversicherungsanstalt

Berlin intensive Arbeitsbeziehungen ausgebildet. Es ist das ja natürlich:

Diese Anstalt hat ein naheliegendes Interesse an der Erwerbsfähigkeit ihrer

Versicherten und kennt die Bedrohung derselben durch die tuberkulöse

Lungenerkrankung. Es liegt ihr deshalb daran, mit uns, die wir die Be

k5ml’fllllg dieser Seuche und die Pflege der Befallenen auf unsere Fahne

geschrieben haben, zusammen zu arbeiten‚ Sie überweist daher gern die

von ihr‘ für ein Heilverfahren in ihrer Krankenanstalt Vorgemerkten, wegen

Platzmangels aber noch nicht Aufnahme finden Könneuden bis zu der meist

‘mit Müll längeren Wartemonaten gewährten Aufnahme den Fürsorgestellen

zl“' Beobachtung, Fürsorge und Pflege. 2011 Kranke wurden im Laufe

°“‘°f Jßfhres von ihr uns zugeschickt. Die Armendirektion mit 69 Kranken,

;°w_lfl'die Kassen- (499 Kranke), Schuh (335 Kranke), und Privatärzte und

ohkhmk'f‘ (300 Kranke) überweisen uns ihre Kranken zur Untersuchung

‘52:1 mßtenellen Fürsorge. Nicht ganz selten senden Berliner Kollegen uns

derglillfi)itlflßll zweifelhafte Fälle vertraulich zur Begutachtung: Die Klippen

manch: Flnlilld w1ederrecht schwierigen Lungennntersuchung werden für

tä l. h ay e durch die an vielem Material ausgebildete und in zahlreichen

hßl° <>u Übungen geschärfte Routine überwunden Mit dem preußischen

melilslztel'lllln der Medizinalangelegenheiten stehen wir in erfreulichen, zu

ergiebipel'sonellell Beziehungen, die sich vielleicht im Laufe der Zeit noch

er Kg“ Bflstalten konnten zum Wohle der‘ Kranken und zur Bekämpfung’

"‘mkhelh Mit dem Reichsgesundheitsamt sind Verbindungen au—

gdmhnt.

MRD“ vorsitzende des Zentralkomitees, der selber im städtischen Armen

n '"‘ lellißlldel' Stelle gestanden, jetzt das Amt eines Verwaltungs

19"
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direktors der Königlichen Charitä bekleidet und Begründer der ganzen

Organisation der Fürsorgestellen für Lungenkranke ist, legt ein besonderes

Gewicht auf die Auswahl eines erfahrenen, gut geschulten Ärztestsbes,

sowie einer erprobten Schwesternschaft. Letztere, in Kranken- und Armen

pflege durch praktische Arbeit zuvor hinlänglich geübt und über die Anf

gaben der Schwindsuchtsbekämpfung noch besonders instruiert, steht zu

Kirchen- oder anderen Behörden oder Vereinen in keinem Abhängigkeits

verhältuis und ist dadurch zum Geschäftsverkehr im Interesse der Kranken

mit Wohltätigkeits- und Wohlfahrts-Vereinen und -Einrichtungen jeglicher

kirchlicher und neutraler Art hervorragend geeignet. Ihre Wirksamkeit

ausschließlich an einer der Fürsorgestellen macht die Schwester vertraut

mit den im betreffenden Bezirk ansässigen erkrankten Familien, sowie dßll

für die Pflege einer solchen oder des einzelnen Kranken heranzuziehenden

mannigfachen Organen der öffentlichen und privaten Armen- und Kranken

Pflege‚ mit den Kassen- und Schulärzten usw. Von dem Vorhandensein

eines brauchbaren Schwesternstammes ist ein ersprießliches Wirken der

Fürsorgestellen in besonderem Maße abhängig und daher hierauf der größte

Wert zu legen.

Die beiden Theorien, um welche sich die ganze Tuberkulosefrage hant

Zutage dreht, nämlich Ansteckung oder Übertragbarkeit und Empfänglich

keit, beide wohl das Richtige mehr oder weniger streifend, ohne jedoch

noch, wie es scheint, den Kernpunkt zu treffen — diese Anschauungen

kommen bei der von uns, den Fürsorgestellen, geübten Behandlung — wenn

ich diesen dem Arzt geläufigen, hier jedoch nicht völlig zutrefl'enden Aus

druck gebrauchen darf — oder vielmehr ihrer Fürsorge zum Ausdruck

Den Rücksichten auf eine Möglichkeit der Ansteckung wird durch solche

Pflegerischen Maßnahmen Rechnung getragen, welche, sei es in der Häns

lichkeit einer unnötig‘ und unratsam nahen Berührung mit den gesunden

Familiengliedem Vorbeugen wollen, welche den Auswurf, die Krankenwäsclm

und das gesamte Mobiliar, auch die Wohnung (Desinfektion des Hauses)

unschädlich machen, oder die im anderen Falle bei einer in der Hänslichliell

nicht in zweckmäßiger Weise herzustellenden relativen Absonderung d“

Kranken seine in der Regel allerdings auch nur vorübergehend zu er‘

reichende Aufnahme in Krankenhäusern, in Heil- und Heimstätten für Brust’

kranke oder auch nur in den den Tagesaufenthalt gestattendell Wald’

erholungsstätten erzielen‘ Die .lß Blücklicherweise nur in ziemhch

beschränktem, nicht in absolutem Grade vorliegende Empfänglichkeit der

gesunde“ Umgebung des Kranken wird tunlichst durch Aufbesserllllglder

Wohnungs- und Ernährungsverhültuisse, durch mannigfache Abhilfe soziale!‘

Not, soweit solche Maßnahmen im Rahmen der aufzutreibenden Mittel ehe“

durchführbar sind, zu mindern gesucht. Das Moment der Vorbeugung unci

damit der sachgemäßen Pflege des Kranken muß in jedem Falle d“ be'

unseren Schritte“ im Auge zu behaltende sein. -— 239 Betten wurden inne"

halb. der 12 Momßtß‚ Bei es von der Armendirektion, sei es vom Zentral.

komltee' ‚den Kranken geliefert, damit sie nicht genötigt seien, ihre Schlaf‘

stelle mit einem ihrer Angehörigen zu teilen_ 1539 M_ gewährte das

Zentralkom.itee 8Äls Mietszuschüsse in kleinen Raten von 5 bis 8M-‚ um den

Kranken die Möglichkeit zu verschaffen, ein eigenes Bett für ‘ich “im.

‚y‚_‚s‚v„.
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stellen oder gänzlich unbrauchbare mit geeigneteren Wohnungen zu ver

tauschen u. dgl. 373 Kranke wurden vorübergehend in Heimstätten oder

im Krankenhause in Schleusingen untergebracht, sei es von Stiftungen,

Krankenkassen oder der Armendirektion; 259 wurden an Krankenhäuser

in Berlin und Vororten verwiesen; in Heilstätten zurückverwiesen wurden

136 Kranke; nach Kinderheilstätten wurden 328 Kinder auf Rechnung von

Stiftungen oder der Armendirektion entsendet. In Walderholungsstätten

wurden 977 Kranke auf unseren Antrag von den Krankenkassen. der

Armendirektion oder dem Zentralkomitee verwiesen. 156 Kranke wurden

an Ärzte oder Polikliniken verwiesen. Das Zentralkomitee bewilligte in

Fällen größter Not zur schleunigen Abhilfe 2716 M. Die weitere Hilfe

leisteten dann die Armenverwaltung oder Vereine usw. Daher sind die

Beträge, welche auf unsere motivierte Bitte den Kranken von milden Stif

tungen, Vereinen usw. gewährt wurden, sehr erheblich.

Ob der eigentliche Zweck der Fürsorgestellen, die Tuberkulose

bek‘a'mpfung, durch ihre Wirksamkeit direkt erreicht wird, läßt sich

nach erst 15 monatlichem Bestehen der Berliner Stellen durchaus nicht

auch nur annähernd erweisen. Dazu gehören längere Beobachtunge

perioden, wie das von dem Generalsekretär unserer Fürsorgestellen, Dr.

A. Kayserling, in seinem Aufsatz „Die Tuberkulose in ihrem Ver

hältnis zur Modalität in Deutschland“ in der dem Internationalen Tuber

knlcsekongreß in Paris 1905 von dem Deutschen Zentralkomitee zur EI’—

l'10htung von Heilstätten für‘ Lungenkranke vorgelegten Denkschrift „Der

Stand der Tuberkulosebekämpfung in Deutschland“ ausführlich erörtert

18‘t. Indirekt hingegen wird, was wir heute schon erkennen können, dies

Ziel sicher erreicht durch unsere pflegerischen Bemühungen um die Tuber

kulöseu. Wir wissen, daß in einem nicht ganz kleinen Prozentsatz der

Fälle von Erkrankung an Schwindsucht eine gute Pflege Heilung, Er

h‘_ltuug und Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, Besserung des Befindens be

Wirkt, wo mangelnde Pflege die traurigen Zustände erzeugt, die wir mit

unseren Augen in Schrecken erregender Deutlichkeit so häufig vor uns

Sehen. Wir werden darum diesen Kleinkrieg gegen den Feind mit Energie

fortsetzen.

Nur bei oberflächlicher Betrachtung kann man meinen, daß in bezug

auf Pflege mit unseren sozialen Versicherungsgesetzen, mit der öffentlichen

‘;;“l denvielverzweigten Privat- Armen- und -Krankenpflege bisher alles

‚°tw°m.l‘ge‚ geschweige denn Wünschenswerte geschehen sei. Es handelt

sich bei der Schwindsucht um eine heimtückische Krankheit, die sich

mm?’ m größeren Zeiträumen von fünf, acht, zehn Jahren und länger

abspielt, die. schon früh und auf viele Jahre die Erwerbsfähigkeit des

erl‘s:lllflijl. ‘mindert. und zeitweise oder gänzlich lahm legt und darum in

gefi‘ä'dlme den wirtschaftlichen Bestand unserer Familien auf das schwerste

Behr " et‘- ‘Die oben genannten Einrichtungen stehen der bei dieser so

den v:ffl;glf>retteten Erkrankung nötigen Pflege durchaus mit ungenügen

° a e“ gegenüber. Wir befinden uns hier auf einem Gebiete, auf

111 manche noch schlummernden Kräfte unseres Volkslebens in Aktion

treten müssen, wenn durchgreifende, Schwindsucht ausrottende Abhilfe

°Imnen soll.



294 Dr. P. Hesse, Über die Auskunfts- und Fürsorgestelleni für Lungenkranke.

Die Frage, ob, wie bei der Lungenschwiudsucht, so auch bei anderen

Krankheiten, insbesondere bei Krebs, eine organisierte Fürsorge eingerichtet

werden soll, hat für Berlin bereits eine praktische Bedeutung erlangt. Falls

sie bejaht werden muß, wird ihr Umfang immerhin erheblich gegen unsere,

die Lungenkrankenfürsorge, zurückstehen. Denn der Krebs ist erstens eine

bei weitem nicht so häufig auftretende Erkrankung, zweitens die Dauer

dieses Leidens und der mit ihm verbundenen Erwerbsunfähigkeit in der

Regel beträchtlich kürzer, drittens das Alter der Befall<anen meist schon ein

höheres. so daß die Versorgung der heranwachsenden Familie hierbei nicht

in dem gleichen Maße in Frage gestellt ist wie bei der das jugendlichen

Lebensalter derjüngeren Familienväter und -mütter bevorzugenden Lungell‘

schwindsucht.
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Das Wöchnerinnenasyl „Luisenheim“ in Mannheim.

Von Dr. Albert Eokert, Assistenzarzt.

Im September dieses Jahres hatten wir gelegentlich des Kongresses für

öffentliche Gesundheitspflege in Mannheim die Ehre, viele Kongreßteilnehmer

in unserem Wöchnerinnenasyl begrüßen zu dürfen. Denn der hiesige Ober

bürgermeister Herr Bock, der gerade für volkswirtschaftliche und hygie

nische Fortschritte und Bestrebungen ein so reges Interesse hegt und wo

nur möglich sie fördert, ließ diese Gelegenheit nicht vorübergehen, die

neuesten Einrichtungen dieser Art seinen zahlreichen Gästen zu zeigen.

Eines dieser Besichtigungsobjekte war das hiesige Wöchnerinnenasyl.

Herr Geh. Ober-Medizinalrat Pistor veranlaßte mich, gelegentlich

dieser Besichtigung eine kleine Schilderung über den Zweck. den Betrieb,

die Okoncinie unseres Wöchnerinnenasyls mit einer Beschreibung des Hauses

und dessen Entwickelung bis in die jüngste Zeit zu liefern.

Die hiesige Anstalt ist nach dem Aachener und Düsseldorfer Wöch

nerinnenasyl die älteste in Deutschland. Durch ihre Gründung veranlaßt,

wurden noch viele andere ähnliche Institute gegründet. Sie ist jetzt die

größte in Deutschland.

Unser Wöchnerinnenasyl ist in erster Linie Entbindungsanstalt für

verheiratete, unbemittelte Frauen aus der Stadt Mannheim. Im Gegensatz

zu anderen ähnlichen Anstalten verlangen wir bei vollständig unentgeltlicher

Aufnahme nicht eine vorherige Anmeldung bei Vorstandsmitgliedern oder

die Vorlage eines Armenattestes. Das Verlangen nach unentgeltlicher Auf

nähme ist uns Beweis genug für die Bedürftigkeit der aufzunehmenden

Frauen. Und daß wir in diesem Punkte recht behalten, haben vergleichende

Aufzeichnungen der Wohnungsverhültnisse ergeben im Verhältnis zur Kopf

“l11 der Familie und der vorhandenen Betten.

Wie einige wenige Wöchnerinnenasyle nehmen wir auch Mädchen zur

Entblll_dllllg auf, für die sonst die Stadt zu sorgen hätte. Das Wöchnerinnen

".Yl dient der Stadt gegenüber als vollständige, nur räumlich getrennte

geburtshilfliche Abteilung des städtischen allgemeinen Krankenhauses. Dies

:;tdbesoiiders deshalb ökonomisch und sanitär von großem Vorteil, weil es

hi‘nul‘ch der Stadt erspart bleibt, zweimal gleiche, so kostspielige Einrich

einogreul Z;1ktl"effen, und deshalb, weil in einer Entbindungsanstalt die Gefahr

in demiie t1on viel geringer ist als in einem allgemeinen Krankenhause,

man". nßtüllllch die verschiedensten Infektionskranken aufgenommen werden

stadtk- Fur die Verpflegung und Behandlung der Mädchen zahlt die

‘“‘° P"° Kopf und Tag 2'50 M.‚ für das Kind 50 Pi‘. täglich.

Da der Kreis einen Zuschuß leistet, werden auch Frauen aus der Urn

geb““8 Maunheims aufgenommen, die eine schwere Niederkunft erwarten

und deshalb ärztliche Hilfe suchen.

geluäl:m(lllfih.häufig wird das Asyl auch von vermögenden Frauen anf

i 10 111 engen Wohnnngsverhältnissen zu Hause nicht die nötige
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Pflege haben, die gestört sind durch die Anwesenheit von größeren Kindern,

die isoliert wohnen fern von Arzt oder Hebamme, oder von solchen Freuen,

die voraussichtlich eine schwere Geburt zu überstehen haben. Für solche

Fälle sind bei uns Einzelzimmer I. und II. Klasse vorgesehen im Preise

von 8 M. bzw. 4'50 M. pro Tag.

Seit bald drei Jahren (seit der Errichtung des großen modernen Neu

baues) ist der Anstalt auch eine Abteilung für Frauenkrankheiteii ini

gegliedert worden. Damit hat das Wöchnerinnenasyl den Entwickelungsgsng

durchgemacht, den in den letzten 20 Jahren in Deutschland und der ganzen

Kulturwelt die Entbindungsanstalten durchgemacht haben: sie sind Zu

Frauenkliniken, d. h. geburtshilflich-gynäkologischen Anstalten geworden‘

Aus den alten Entbindungsanstalten der Universitäten sind die Universitäts

Frauenkliniken entstanden. Die Hebammen-Lehranstalten haben nahm

alle gynäkologische Abteilungen angegliedert. Die Wöchnerinnenasyle

müssen, dem modernen Zuge der Geburtshilfe folgend, die sich immer

chirurgischer entwickelt, schon der Geburtshilfe wegen vollständig die Ein

richtungen einer operativ gynäkologischen Anstalt besitzen. Ganz abgesehen

davon, daß es schon nahe liegt, in einem der Neuzeit entsprechenden OpßTß'

tionssaale nicht nur geburtshilfliche‚ sondern auch gynäkologische Fälle zu

operieren, so bietet die gynäkologische Station andererseits auch Gelegen‘

halt, durch die durch sie erzielten Einnahmen die Kosten der Anstalt

wenigstens teilweise zu decken.

Das Wöchnerinnenasyl ist gleichzeitig Schule und Mutterhaus für

wochenbettschwestern. Augenblicklich sind 25 Schwestern im Hause, voll

denen ein großer Teil Wochenbettpflege in wohlhabenden Familien außer

halb der Anstalt ausübt. Die Bezahlung fließt an das Wöchnerinnenssfl.

während Gehalt, freie Verpflegung und Pensionsberechtigung von der All‘

stalt geleistet wird.

Ferner bietet sich im hiesigen Asyl jüngeren Hebammen reichlich Gele8°l"

halt zu Praktischer Ausbildung, da stets mindestens drei Unterhebammeu 1111

Hause notwendig sind, die gewöhnlich nur einige Jahre in der Anstalt bleibt“

Durch die Tätigkeit der Assistenzärzte und Volontärärzte bietet tflfh

auch gleichzeitig jungen Ärzten Gelegenheit zur gründlichen Ausbildung m

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Ganz neu ist die geplante Schaffung einer Hebammenschule für Franc11

gebildeter Stände, die am 1. September 1906 beginnen soll- Zugelassen

sollen nur Damen werden, welche das Absolutorium einer höheren Töchter‘

s°_h“]° gemacht haben, im Alter von 20 bis 30 Jahren; die Unterrichtsdfl‘}er

wird auf neun Monate berechnet; als Entgelt für Unterricht und Pellßlon

sind 1200 bis 1500 M. veranschlagt. Über die Einrichtung und die End'

Ziele dieser von namhaften Gynäkologen schon längst verlan€ten Neu.

schöpfung sagte der Direktor des Wöchnerinnenasyls, Herr Mediziiißlrßt

Dr. Mermann, bei anderer Gelegenheit, Festrede bei der Eröffnung der

neuen Anstalt 1903. cf. Festschrift (im Buchhandel zu beziehen durch

Franz Pietzker, Tübingen) folgendes;

_ „Die Anstalt will eine Hebammenschule für Frauen gebildeter Stand‘

mit absolvierter Töchterschulbildung schaffen. In beschränkter Zllhl und

einem mindestens neunmonstlichen Kurs sollen Frauen oder Töchter ‘“"

‘A‘x.’(—

s‘1-n‘

ä‘.4?‘
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gebildeten Ständen zum lohnenden und. innerlich befriedigenden Berufe einer

Gsburtslielferin herangebildet werden, und diese werden in Süddeutschland

und namentlich den rheinischen Städten, wo bisher vielfach der Gebrauch

besteht, daß Ärzte ohne Hebammen Geburten in wohlhabenden Familien

leiten, ein reiches Arbeitsfeld finden. Man spricht so viel von Hineindrängen

der Frauen in männliche Arbeitsgebiete, hier ist ein Arbeitsfeld, wo der

Mann das Weib aus seiner ureigensten Berufssphäre verdrängt hat. In dem

Milieu einer gewöhnlichen Hebammenschule können die Damen aus vielerlei

Gründen nicht herangebildet werden, sie müssen in eigenen, nur ihnen zu

gi'ingigen Lehranstalten ausgebildet werden, und dazu sind die Wöchnerinnen

ssyle berufen. Unsere ersten Professoren der Geburtshilfe stellen diese

Forderungen in der schärfsten Weise auf, und sie alle halten Wöchnerinnen

asyle für die prädestinierten Anstalten. Diese so ausgebildeten Hebammen

sollen nicht ein Jets. mehr staatliche Berufsberechtigung haben wie die

jetzigen Hebammen, sie werden aber vermöge ihrer allgemeinen Vorbildung,

vermöge ihrer Berufsbildung, die dreimal so lange währt wie die der jetzigen

Hebammen, und durch das mehr als 30 mal größere praktische Lehrmaterial,

das ihnen hier im Gegensatz zu den anderen Lehranstalten zur Verfügung

stehen wird, sich den Weg in Kreise öffnen, der den jetzigen Hebammen

trotz ihres guten Strebens und bei dem besten Berufs- und Pflichteifer nie

inals zugängig werden wird; eine Konkurrenz wird diesen nicht entstehen,

im Gegenteil der ganze Stand der Hebammen wird gehoben und auf ein

höheres soziales Niveau gebracht werden.“

Dies der vielseitige Wirkungskreis des Wöchnerinnemayls, das nicht

nur einer bestimmten Bevölkerungsschicht zugute kommt, sondern wie fest

alle sozialen hygienischen Institutionen allen Bevölkerungsgruppen.

~1 _Im Mai des Jahres 1887 bildete sich auf Anregung des jetzigen

dmglel'enden Arztes ein Komitee mit sofortiger Unterstützung der Stadt,

du die Gründung eines Wöchnerinnenasyls in Mannheim bewerkstelligte.

Der Frauenverein zur Unterhaltung des Wöchnerinnenasyls, der sofort die

llechte einer juristischen Persönlichkeit erhielt, kaufte ein geeignetes Haus

in zentraler Lage der Stadt zum Preise von 65000 M.

. Schon am l. Juli konnte in Gegenwart der Großherzogin von Baden

die Anstalt eröffnet werden. Sie begann mit nur geringen Mitteln, denn es

standen anfänglich nur 12 Betten zur Verfügung. Im ersten Halbjahre

f“den 47 Frauen Aufnahme. Allmählich nahm die Zahl der Aufnahme

fliehenden Frauen zu. Im Jahre 1892 übernahm die Großherzogin das

Protektorat über das Wöchnerinnenasyl.

Vom Jahre 1899 an machte sich in dem alten Hause Rauminangel

g:ltend. Es mußten deshalb in einem Nachbarhause und in einem von der

Mit zur Verfügung gestellten provisorischen Krankenhaus Räume mit in

ni::lzung genommen werden. Daß das für die Dauer unhaltbare Verhält

einen ‘""flen‚ Ist wohl selbstverständlich. Daher wurde der Gedanke an

werdeulllko ernen l‘leubsu immer drängender. Daß ein solcher verwirklicht

ver r ennte, ist der weitgehenden Unterstützung seitens der Stadt, des

8lflldnisvollen Entgegenkommens des Oberbürgermeisters und des he

Wllhrten Reorgsnisators des städtischen Armenwesens, des Bürgermeister!

v. Rollender, zu danken.
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Die Ermöglichung des Neubaues war in der Weise durchzuführen, dsli

die Stadt einen Bauplatz in nicht zu peripherer Lage und im Flüchenmsße

von 1800 qm der neu zu bauenden Anstalt im Erbbaurecht überließ. Flir

die veranschlagte Bausumme des Gebäudes von 200 000 M. übernshmdlo

Stadt Garantie für Kapital und Zins. Für diese weitgehende finanzielle

Verpflichtung hat sich die Stadt einen Einfluß derart gesichert, dall l16

zwei Delegierte in den Vorstand sendet, dnß der vom Vorstand gewählte

ärztliche Direktor der Bestätigung des Stadtrates unterliegt, daß bei einer

Auflösung das gesamte vorhandene Vermögen an die Stadt fällt und zuletzt

daß die Stadt jederzeit erklären kann, daß sie das Wöchnerinnennsyl 111

Eigentum übernehmen will, mit der Verpflichtung, es seinem bisherigen

Zweck entsprechend als städtische Anstalt weiterzuführen.

Nachdem 1901 mit dem Bau begonnen war, konnte am 1. März 1903

der Einzug bewerkstelligt Und die feierliche Einweihung des Neubenßfl 8111

13. März 1903 in Gegenwart der Frau Großherzogin von Baden und der

staatlichen und städtischen Behörden vorgenommen werden. _

Seit 1903 ist der Franenverein zur Unterhaltung des Wöchnermnefl‘

asyls in Mannheim auch Zweigverein des großen Badischen Frauen%relfli‚

Die Gesamtleitung des Vereins Wöchnerinnenasyl untersteht 6111811‘

Vorstand, der aus sechs Damen und vier Herren gebildet ist. .

Der ärztliche Dienst wird versehen von dem dirigierenden Arzt. einem

zweiten Arzt, einem Assistenzarzt und einem Volontärarzt.

Mit dem wachsenden Betriebe der Anstalt sind auch die Ausgaben

ständig gewachsen. Die Einnahmen setzen sich zusammen:

1. aus eigenem Verdienst der Anstalt,

2. aus Beiträgen aus öffentlichen Mitteln,

3. aus Beiträgen aus privater Wohltätigkeit.

Einnehmen aus eigenem Verdienst hat die Anstalt von den Verpflegung"

geldern der gynäkologischen Station, einschließlich der Bezahlung für ent'

bundene Mädchen und Privatwöchnerinnen, von der Bezahlung für Schwestern

in Privatwochenbettpflege.

Aus öffentlichen Mitteln erhält das Asyl jährlich 5000 M. von der Stadt.

2000 M. vom Kreise.

Die Einnahmen aus Privatwohltätigkeit setzen sich zusammen all! de“

regelmäßigen jährlichen Mitgliederbeiträgen, aus den einmaligen Geschenken’

aus dem Ertrag von zwei Freibetten, aus den Zinsen des Vermögens, aus

dem Gewinn einer jährlich abgehaltenen Silberlotterie. Größere Grundstocks'

einnahmen brachten der Anstalt zwei Bazarveranstaltuugen, die zusammen

etwa 50000 M. ergeben hatten. _ M

Das Jahresbudgeii des ASYIS beläuft sich jetzt auf 50000 bis 60000 -

in Einnahmen und Ausgaben. hre

Eine kurze Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben vom J”

1904 ergibt folgendes Bild.

‚ ' M.

Die Einnahmen betrugen . ‚ ‚ . . . . . . - - - - ' ' ' 52 292 91

u l Dieselben setzen sich zusammen aus:

Jahrlrche Mitgliedsbeiträge - . . . . . . . . . . . . . 7 307'50 M

Einmalige Geschenke . _ . . ‚ . . . . . . _ . ‚ . . 7 315'90 »

Zwei Freibetten ä 700 M. _ _ _ _ ‚ ‚ _ _ _ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 1400'-— n
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Beitrag der Stadtgemeinde . . . . . . . . . . ‚ . ‚ ~ 5 000'— M.

Beitrag des Kreisausschusses ‘) . . . . . . ‚ . . . . . 500'— „

Rückvergütung von Versicherungen . . . . . . . . ‚ 18'62 „

Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 408'64 „

Verpflegungsgelder . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 187'71 „

Bezahlung für Schwestern in Privatpflege . . . . . . . 10 808'60 „

Reingewinn der Silberlotterie . . . . . . . . . ‚ . . 6 344'93 „

Die Ausgaben betrugen . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 053'70 M.

Dieselben setzen sich zusammen aus: «

Gehälter und Gratifikationen des Personals . . . . . . B 791'90 M.

Kranken-, Invsliditäts- und Haftpflichtversicherung des

Personals.„............~..~. 896'55„

Verpflegung und Haushaltung . . . . ‚ . . . . . . . 21 017'42 „

Neuanschaffungen und laufende Verbrauchsgegenstände 3774'62 „

Heizung . . . . ‚ . . . . . . . ‚ . . . . . ‚ ‚ . . 3252'10 „

Unterhaltung des Hauses . . . . . . . . . . . . . . 1 032'05 „

Telephon . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 310'80 „

Reinigen der Wäsche . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 4 4:33'12 ‚

Elektrisches Licht, elektrische Kraft und Gras . . . . . 1 846'526 „

Wsssergeld und Müllabfuhr . . . . . . ‚ . . . . ~ . 531'96 „

Staats-‚ städtische und Kirchensteuer . . . . ‚ . . . . 1 31.3"24- „

l"euerversiclierung . . . . . . ‚ . . . . ‚ ‚ . . . . . 277'42 „

Verwaltungskosten, Drucksachen, Porto . . - ~ - - - - 503'59 „

Zinsen und Amortisation auf das Anstaltsgebäude . . . 10 000‘-—- „

Nachträglich eingelieferte rückständige Koupons auf‘

das frühere Haus . . . . . . . . . . . . . . . . 52'8" ,

Das Defizit beträgt . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . 5761‘79 „

Das Vermögen des Vereins beträgt am Ende des Jahres

1904 . . ‚ . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 53 879'60 „

Wie die Frequenz, Einnahmen und Ausgaben der‘ Anstalt von Jahr zu

Jahr gewachsen sind, ist am besten aus umstehender Tabelle ersichtlich.

l Die Kosten des Neubaues beliefen sich insgesamt mit innerer Ein

nehtung und Grund und Boden auf etwa 450 000 M., d. i. auf insgesamt

l10 Betten, inklusive etwa 35 Betten für das Personal, auf kaum etwas mehr

als 4000 M. pro Bett. Wie die nachstehende Baubeschreibung zeigen wird,

ist dabei der Bau vollständig der einer modernen Frauenklinik, mit allen

inssclnnellen und technischen Einrichtungen einer solchen und den weit

gehßnlisten Ansprüchen der Asepsis genügend.

_ Der Neubau erhebt sich als ein dreietagiges, von zwei mächtigen

.Giebelu gekröntes Gebäude. Die Fassade ist in einfachen Linien gehalten,

"l gnmgrünem Sandstein ausgeführt, und nur die glatten Flächen der mitt

leren Partie sind teilweise durch Verputz bekleidet.

De!‘ Haupteingang befindet sich in der Mitte der Fassade, die Einfahrt

zum iißi'.nach der südlichen Seite zu. Direkt vom Haupteingang gelangt

ä‘::_“pln einen abgeschlossenen Vorraum, auf dessen einer Seite das Fenster

Waud(arf‘erl°g° mündet. Auf der anderen Seite, in der Mitte einer großen

re]_ f Helle, befindet sich auf einer Marmortafel das überlebensgroße Bronze

le‘"m\sellllnelweis. Nach Einlaß durch eine Glastür gelangt man zu

l .

ein v) Diese Summe beträgt für das Jahr 1904 in Wirklichkeit 2000 M. Durch

am ‚ersehen wurde der für das Jahr 1904 bewilligte weitere Betrag von 1500 M.

‘m Januar 1905 zur Zahlung angewiesen.
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l

11 . Die Schwestern taten Pflege 1 Nicht
Zahl der auf- Gesamt- ~ c) Fillalmen schwangere

Jahr II gen(,)mmenen ausgabe ‘i! a) in b) Pflege‘ daraus Unterleibs

H trauen M. ; Pf. Familien tage M’h‘ll leidende"

’ 71' ä "’ ä _ ' ’ " -= 7;“ ‘_—' l h l

1887 ' 47 l 6998 64 |i — — |i -— — l —

1888 J; 148 | 9589 29 — — | — — 1 -
1889 7 202 ; 12 970 — ‘ 46 1020 2579 60 —

1890 l 179 12 745 96 l 56 1902 9076 40 l —

1891 221 14 299 20 62 1504 9559 70 | —

1892 240 14 974 46 i 72 ‚ 1591 9 779 90 r —
1893 261 ‚ 15005 — + 87 ' 1959 4579 60 1 ——

1894 [ 299 5 20 729 91 89 1908 | 44291 — ‘ —

1895 3 245 16 296 25 I 99 2086 5 295 50 —

1896 1'‚ 292 19929 15 1 117 1 2468 6160 75 l —1897 i 900 19999 . 59 ! 196 9167 8182 -— —

1898 975 24 069 l 01 l 129 ä 2561 6121 -— Il —
1899 ‚ 458 , 26 729 18 140 9024 7472 70 ' -

1900 l 545 28 998 25 144 ~ 9065 8 947 — | —

1901 |i 747 i 92645 64 | 158 ' 9749 10451 75 l —

1902 |‚ 929 l 40 094 66 , 145 1 9644 9941 —- —

1909 954 | 99046 90‘) 159 ~ 9860 11604 — I 89
1904 990 58 059 70 195 l 9648 10 808 —- l 124

1905| 956 J 54 404 59 _' 136 r 9997 10 591 — | 138

der 2'25 m breiten, sehr bequemen steinernen Haupttreppe. Hell erleuchtete,

2'25m breite Gänge sind so angelegt, daß sie eine bequeme und übersicht

liebe Verbindung aller Räume ermöglichen. Die einzelnen Zimmer sind In

der Weise jeweils auf einer Seite der Gänge angeordnet, d8ß eine grün.dllche

Durohlüftung in bequemster Weise möglich ist. Eine zweite steinerne

T1‘ePP°‚ die vom Keller bis zum Dachstock führt, befindet sich im hinteren

Teile des Gebäudes. _

Der elektrische Personenaufzug ist groß genug, um eine Kranke 1m

Bett in Begleitung einer Wärterin transportieren zu können. EI‘ ‘St dem

Operationssaal und den Entbindungssälen gegenüber in der Weise angeord

mit, daß mit ihm Kranke, welche im Wagen ankommen, schon vom Hf)fe

aus nach jedem beliebigen Stockwerk verbracht werden können. ES W1rd

hiermit auch auf bequemste Weise die Verbindung von den oberen Stock‘

werken mit dem Operationssaal und den Entbindungssälen und von diese"

wieder mit den Wöchuerinnen- und Krankensälen vermittelt. Der Antrieb

erfolgt durch einen elektrischen Motor von 5 PS. Das Hauptaugenmerk

wurde darauf gelegt, möglichst ruhiges und gleichmäßiges Fahren ‚unter

Vermeidung jeglicher Stöße beim Anfahren und Abstellen zu errelcl_len'

Aus diesem Grunde wurden hölzerne Führungsschienen und beweghche

Führungen aus Bronze am Fahrstuhl, sowie eine elastische Befestigung der

Seiltrommel gewählt. Der Aufzug läuft in einem gemauerten Schacht-und

wird durch große Fenster‚ sowie durch Glasscheiben in den Abschlußtllr.en

vorzüglich erleuchtet. Zur Verhütung von Unglücksfällen sind Ilßtürheh

\

‘) Unter diesem P

. ‚ desOsten fallen nahezu 50000 M. für innere Emnchtung
neuen Anstaltsgebäudes

„‘‚.r'i

2.\F'~
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die nötigen Tür- und Steuersperren vorgesehen. So ist es nicht möglich,

eine Abschlußtür zu öffnen, wenn nicht der Boden des Fahrstuhles in

gleicher Höhe steht mit dem Fußboden der Gänge. Der Fahrstuhl ist an

zwei starken Tiegelgußstabl-Drahtseilen aufgehängt. von denenjedes einzelne

stark genug ist. um mit reichlicher Sicherheit den Fahrstuhl ohne und mit

Belastung zu tragen. Eine Fangvorrichtung würde bei Bruch oder bei

übermäßiger Dehnung eines Seiles den Fahrstuhl sofort anhalten. In Ver

bindung mit dieser Fangvorrichtung ist ein Geschwindigkeitsregulator,

welcher bei einer zu großen Niederfahrtgeschwindigkeit zur Wirkung kommt;

der Aufzug ist elektrisch beleuchtet.

Neben dem Personenaufzug befindet sich \Vitscheaufzug und Wäsche

abwurf. Der Wäscheaufzug für saubere Wäsche reicht vom Souterrain bis

zum Dachboden. Der Wäscheabwurf aus glasierten Steinzeugröhren ist

derartig neben dem Wäscheaufzug angeordnet, daß von jedem Stockwerk

aus die schmutzige Wäsche direkt in einen Vorraum vor der Waschküche

geworfen werden kann. Der Wäscheabwuri‘ kann von jedem Stockwerk aus

gründlich ausgespült werden; das Spülwasser wird direkt in den Abwasser

kanal geführt.

Eine weitere Aufzugsanlage geht durch das ganze Haus und dient der

Beförderung von Speisen. In unmittelbarer Nähe der im Souterrain gelegenen

Küche beginnt dieser Aufzug und führt in jedem Stockwerk zu einer Tee

küche, von wo aus die Verteilung der Speisen vorgenommen wird.

Vor dem Souterrain ist ein gut entwässerter, 4'3m breiter Lichthof

angelegt, dessen Boden noch unter demjenigen der hier untergebrachten

Wirtschaftsräume gelegen ist. Im Souterrain befinden sich Küche mit Vor

ratsräumen, Spülküche. Waschküche und daran anschließend die Heizungs

fülagen. In der einen Ecke des Gebäudes befindet sich ein Sezierraum, der

Jedoch nur vomlGarten aus zugänglich ist.

Die Heizung geschieht im ganzen Hause durch eine den neuesten An

forderungen entsprechende Niederdruck-Dampfheizung, die im Kellergeschoß

“'fllelegt ist. Die Rippenheizkörper sind in den Fensternischen aufgestellt.

16 Wärmeregulierung erfolgt durch Präzisionsventile. Die frische Luft

zum Ventilieren wird durch vergitterte Öffnungen unter den Fenstern direkt

'_°11 Milieu entnommen und tritt so weit vorgewärmt in die Räume, daß jeg

hoher Zug vermieden wird. An diesen Öli'nungen sind Schieber mit Stell

vo‚mchtungen zur Regulierung angebracht. Die verbrauchte Luft zieht im

Wlllte!‘ durch Öffnungen direkt über dem Fußboden, im Sommer durch solche

“nur der Decke in Ableitungskanälen ab.

I Als Beleuchtung wurde ausschließlich elektrisches Licht gewählt; doch

Ist für alle Fülle auch Gasleitung vorgesehen

D“ Ganze Haus ist für Bade-‚ Wasch- und Spülzwecke mit Warm

lmd Kaltwasserleitung versehen; das warme Wasser wird im Winter direkt

“f verbmd\lng mit der Heizungsanlage erzeugt. Für den Sommer ist zu

d‘980111. Zweck ein besonderer Apparat neben dem Gliederkessel angebracht

D'lß Böden sämtlicher Ginge, Bäder, Aborte sind aus Terrazzo, ebenso

'“Bell des Operationssaales und der Entbindungssäle, welch letztere mit

entsPrech.ender Entwägsel'llßgßeinl'ichtllflg versehen sind. In den Kranken

rtumen hegt Linoleum.

dieje
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Der Anstrich aller Räume des Hauses‚ der Gänge, aller Zimmer, sämt

licher Möbel und Betten ist genau in demselben weißen Ton gehalten wie

die Wände. Die gesamten Zimmereinrichtungen sind nach den modernsten

Forderungen der Hygiene durchgeführt. v

Die Zimmer I. und II. Klasse mit je einem Bett sind teilweise mit

elegantem Komfort eingerichtet. In den Zimmern III. Klasse sind in der

Regel drei bis höchstens fünf Betten untergebracht. Außer den Neben

räumen und wirtschaftlichen Räumen enthält das Hans 54 Zimmer mit ins

gesamt 110 Betten, ohne die Kinderbetten. Im Durchschnitt sind in den

Wöchnerinnenzimmern für ein Bett 9 bis 10 qm Bodenfläche und 35 bis

40 obm Luftraum berechnet.

Im Erdgeschoß sind untergebracht das Zimmer für den Chef. den

zweiten Arzt, die Zimmer für die beiden Assistenzärzte, die Wohnung der

Oberin, das Laboratorium, das Portierzimmer, das Eßzimmer der‘ Schwestern,

der‘ Operationssaal mit dem Vorbereitungsraum, zwei Krankenzimmer, ein

Schwesternzimmer, ein Arbeitszimmer für die Schwestern, zwei Bäder und

zwei Aborte.

Der Operationssaal ist nach Norden gelegen, 6m breit und 9m tief

Derselbe ist mit einem großen Teile seines Raumes über die Fluchtlinie des

Gebäudes hinausgerückt und trägt an dieser Stelle ein großes Oberlicht

mit doppeltem Glasdach. Außerdem schaffen vier große Fenster eine außer

ordentlich helle seitliche Beleuchtung des ganzen Saales. Die Wände sind

glänzend weiß mit Zonkafarbe gestrichen. Operations- und Instrumenten

tische entsprechen den neuesten Anforderungen. Drei große Wsschbevlifln

aus englischem Feuerton ruhen auf Rohrträgern mit. Gummipuflern und

stehen etwa 15 cm von der Wand ab. Der Wasserzufluß für Wflrm und

kalt ist durch die Wand nach der neuen Patenthebelbatterie angeordnet

Diese Batterie wird so eingestellt, daß zum Waschen der Hände und Arme

nur ein Hebel mit dem Ellbogen leicht zur Seite gedreht Z“ werden

braucht, um sofort die Brause in Tätigkeit zu versetzen. Der Abfluß wird

durch ein Schieberventil mit Hebel bedient, das durch den Operateur 1111t

dem Knie 8°öfl'llet oder geschlossen wird. Seitlich sind je drei Handtuch

llflltel‘ aus Nickel eingeschraubt. Zur Aufnahme der Bürsten sind ßllf

Splegelglaskousolen mit Nickelgalerie Glaskästen aufgestellt Für die B‘:

leuchtung sorgt ein entsprechend konstruierter Spiegelglasreflektßr mlt

u? Glühlam})en‚ der das für Operationen erforderliche gleichmäßig zerstreute

Ll_cht erzeugt Der Reflektor ist nach unten abgeschlossen und nach oben

mit reichlicher Ventilation versehen, um die Belästigung der OPerßteure

durch Wärmestmhlunß‘ zu vermindern. Im Halbkreise sind noch Sechs

W8mdal‘rne und sechs Steckkontakte für‘ transportable Lampen angebracht‘

um bel_ Operationen jedem Lichtbedürfnis genügen zu können. Neben dem

gäiä‘l‘ilzilillznssiaal ist ein großes Vorbereitungs- und Narkosenzimmer.diese; eii As;)s 80}I:St ‘so lästigen Dampfes des Sterilisationsapparates

Die zweizugs 5111m‘! nach Beispiel der chemischen Lahoratorwm rden

abw h 1 d e u“ dntt° _Etagc sind ganz gleich eingenchtet1111d_“"e _

_ ec “e n belegt 111 diesen Stockwerken sind je zwei Entbindungl

zimmer untergebracht mit je zwei Betten, so daß gleichzeitig acht Kreißende

entbunden werden können. Außerdem sind in jedem Stock sechs größere

J



Das Wöchnerinnenasyl „Luisenheim“ in Mannheim. 303

Wöchnerinnenzimmer und vier kleinere Zimmer. einige Schwesternzimmer,

eine Teeküche, zwei Bäder und zwei Aborte untergebracht.

In der dritten Etage ist seit kurzem noch ein kleiner septischer Opera

tionssaal und ein septisches Krankenzimmer eingerichtet.

In den Vcrräumen der Aborte befinden sich zum Spülen der Bett

schüsseln aufgestellte Spültröge aus getriebenem. verzinntem Kupfer. Diese

besitzen eine Brause am Boden zum gründlichen Ausspülen der Pfannen

und außerdem eine kräftige Rundspülung. In den Aborten selbst sind

überall frei stehende Wasserklosetts.

Das ganze Haus ist mit Ausnahme von Türen und Fenstern feuer

sicher gebaut. In jeder Etage sind zunächst der Wasserleitung zwei Ge

winde von Wasserschläuchen zur sofortigen Benutzung bei eventueller

Feuersbrunst angebracht.

Sowohl die ursprüngliche Gründung des Wöchnerinnenasyls, sowie die

des Neubaues entsprungen der Initiative des Herrn Medizinalrats Dr. Mer

man. Auch die Grundpläne und die ganze innere Einrichtung sind seinen

Angaben entsprechend geworden.

Brennecke, der in so verdienstvoller Weise die Idee der Wöchnerinnen—

ssyle populär zu machen suchte, hat einen anderen Weg eingeschlagen, als

er hier in Mannheim gegangen werden ist. Er hatte von vornherein große

Pläne, eine vollständig durchdachte und ins einzelne durchgeführte Organi

ntion des gesamten deutschen Hebammenwesens mit der Frage der Wöch

nerinnenasyle sich vorgesetzt. Hier wurde einfach mit der Schaffung einer

kleinen Entbindungsanstalt für verheiratete arme Frauen begonnen. Und

das jeweilig wachsende Bedürfnis hat fast von Jahr zu Jahr Anlaß gegeben,

daß sich immer neue, weiter aussehende Bestrebungen praktisch an das

Wüchusrinnenasyl als ihren festen Kern ankristallisiert haben. Die Mann

helmer Anstalt hat: dann durch ihr rasches Wachsen zur Ausbreitung der

Wöchnerinnenasyle in Deutschland am meisten beigetragen, da sämtliche

nachher gegründete (es sind jetzt über 25. davon in Baden 4) auf deren

Grundlage und alle nach Einsichtnahme der Mannheimer Verhältnisse ins

Leben gerufen wurden. Mannheim hat einfach die Propaganda der Existenz

V'll‘lfell lassen. Daß diese Annahme nicht getäuscht, hat die Erfahrung

bewiesen.
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Die gegenwärtige Tuberkulosenmortalität in Bayern.

Von Dr. J‘. Grassl, königl. Bezirksarzt in Lindau i. B.

Die Infektiositiit der Tuberkulose ist erst seit einigen Jahren allgelnein

anerkannt. Vermutet wurde sie ja schon längst. ES ging mit der Tllber'

kulose in Europa ebenso wie mit. der Cholera in Asien: man lebtlllltten

darunter, gewöhnt sich an die Häufigkeit und denkt gar nicht M1 81119 An‘

stecknngsgefahr. In Bayern wurde 1888 die Tuberkulose zum ersten ilrilllß

als Infektionskrankheit amtlich anerkannt, und die Generalsanitätsbenchte

führen sie von da als solche auf.

Man hat versucht, aus den Todesursachen, welche Symptome d_el‘ Tube“

kulose sind, z. B. Blutbrechen, Lungenerweiterung, Zehrfieber, auf dl° Häufig‘

keit der Tuberkulose vor dem Jahre 1888 in Bayern Schlüsse Zu Znleheu'

allein das Material ist zu ungleich, um es mit Erfolg vergleichen zu komlen'

Man tut daher gut, die Zeit der Vergleichung mit dem Jahre 1888 nach

rückwärts abzuschließen. Von diesem Jahre an aber kann dies Material

statistisch als brauchbnr betrachtet werden. In Bayern herrscht nämhcl'

obligate Leichenschau, ausgeführt von Ärzten und Laien. Die unter Tuber'

kulose verzeichneten Sterbefälle haben 80 bis 88 Proz. ärztliche Behandlung‘

genossen. Die verzeichneten Fälle sind also wohl echte Tuberkulose gewesen’

um so mehr, als diese Krankheit im Endstadium, und um dieses handelt e‘

sich hier, signifikante Krankheitsbilder macht, die auch der Laie zu erkennen

vermag. Schwieriger ist die Diagnose nur in Fällen des hohen Alters, -ll"°

die Lebenskraft eine sehr geschwächte ist, so daß bereits schwache Aug“ e

(der Tuberkulosekeime) dieselbe zu vernichten imstande sind. Im. hohen

Alter ist die Todesursache vielfach larviert, und ich stil:nme der Anslcht die];

bayerischen Generalsanitätsberichte vollständig bei, daß die niedere _Zßh

der Tuberkulosesterblichkeit ein Zählungsfehler ist, indem die Altersschwae I:

statt Tuberkulose als Endursache des Todes angegeben wird. Aber lt

gehe noch weiter. Ich vermute, daß auch in der frühesten Jugeild dl:

Tuberkulose vielfach im Anfangsstadium, wo sie schwer zu erkenne!J 19h a

'l‘odesursache auftritt. Gestützt wird diese Ansicht durch die Weite!‘ “"t-eii

zahlenmäßig belegte Tatsache, daß die Kindertuberku]0se außerordenth;

rasch verläuft und vielfach statt des hyperchronischen Verlaufes am"? HE

akuten Charakter annimmt. Außerdem habe ich als Bezirksarü ‚die r.

fuhrung gemacht, daß von vornherein tubel‘kulose Fälle von elflllmschen

Leichenschauern falsch gedeutet wurden. wo

In meinem früheren Bezirke, in Viechtach im Bayerischen Walde.1 f

es mir wegen der Einfachheit der Verhältnisse möglich war, den Ver_°"‘fl

der Infektionskrankheiten strikte zu verfolgen, hatten Wir jahrelang keine

' f

heuchhusten‚ und doch figurierte Keuchhusten als häufige Todesursache au

den Scheinen der empirisch

_ en Leichenschauer. 1 6 im
Ich hin also der Ansicht, daß die Todeshäufigkeit an Tuberku l?! der

hohen Alter sicher höher ist, als die offiziellen Tabellen angeben’ m

..~..
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zartesten Jugend wahrscheinlich höher. Diese Einschränkung muß daher

bei der Beurteilung der Zahlen immer im Auge behalten werden.

Eine weitere Vorsicht ist zu gebrauchen bei der Bewertung der Skro

fulose. Diese erscheint in der bayerischen Statistik als eigene Krankheit.

Es ist hier nicht der Ort, über die Identität der Skrofulose und Tuberkulose

zu sprechen, aber zweifellos versteckt sich unter dem Ausdruck Skrofulose

sehr oft eine chronische, hauptsächlich in den Drüsen ablaufende Tuberkulose,

insbesondere der Kindheit und der heranwachsenden Jugend. Ich habe es

deswegen auch für nötig-befunden, die Skrofulose mit in Betracht der Ab

handlung zu ziehen.

Im Jahre 1890 zählte Bayern 5594 982 Einwohner; bei der Volks

zählung 1900 wurden 6176057 Einwohner gefunden. Also eine immerhin

genügend große Einwohnerzahl, um bestimmte Wirkungen als Gesetz erkennen

zu lassen. Ebenso dürfte die Beobachtungszeit (13 bis 15 Jahrgänge)

genügen, um Schlüsse zu ziehen.

Von 1888 bis 1902 wurden in Bayern Tuberkulose-Todesfälle ver

zeichnet (15 Jahrgänge):

4:4 ä 8 t-. O -‘-’ ä 8 "' o

.. ‘j> 2 ä s 8 3 'E'‚ 3 ä ä ' 8 8
-1 —' 3 25 3 " " *° "' 3 2 “ ° '=‘ "' ‘°
G ‚1:: a o-I .o Q) ‘ö ‘z :-'- c„'‚ 8 H o Q) xi.

"ä 0 1 Q q) 5 °P'1 .-J C6 O m 3 l "-1 8

8 Ä d) „,fi q w h m N q’ -& Q ‘ ‘r

8 ='=..--2=8„ " =°«=""‘=1i‘=’n
;.‚ 5 m x CD s-4 5 Hq a:

0 d q; d

"J "U

männl. 9782 l 364'2 1232 männl. 92021 3217 , 129'6

1888 wenn. 8620 305-5 1 1142 1896 weibl. 8052‘ 269'8 1 1245

Summe 18402 837'3'118'9 Summe 17254 295‘2‘ 1272

männl‚ 9230 341-4 l 122-2 männl. 9342i 324'0 124'2.

1889 wexbl. 8249 2907 115‘9 1897 weibl. 8462’ 281'5 12225

Summe 17479 315‘5 119'0 Summe 17804 202'3 123'3

18 männl. 9807 360'1 l125'9 männl. 8925 303‘6 1208

90 weibl. 8905 311‘7 1205 1898 weibl. 79661‘261'0 116'6

Summe 18712 335‘3 123'3 Summe 16891 281‘4 118'8

1894 männl. 9579 3494 122'3 männl. 9245 31057121-7

1 Weib]. 8904 3099 1193 1899 weibl. 8060 2602 113‘8

Summe 18483 3291 120-8 Summe l17305, 284'9 1179

1892 männl. 9101 3297 116'1 männl. 9851‘3254 121'5

Weib]. 8401 290'6 112'8 1900 weibl. 8593’ 273'0 1153

Summe 17502 3097 114-5 1 Summe 18444 298'7 118'5

1893 mal_ml. 9447 8400 118'5 männl. 9557i 315'6 128'7

weibl. 3432 290'1 112-6 1901 weibl. | 8171 259'6 119'4

Summe 17879 314'5 115-5 Summe 17728 287'9 124'3

.. l

um mannl. 9545 ‚389-5 ‘ 126'4 männl. 9217 297'7 1254

sweibl. 8630 293'8 122-7 1902 Weib]. 8442 262'7 1233

umme 18175I 316-1 124-6 Summe 17659 279'2 | 124'4

189. männl. 9404 331'5 125'2

° We1bl. 8639 291'6 123'1

Summe 18043 311'1 124‘2

“"‘ilJßiumlmft im‘ Gesundheitspflege, 1900. 90
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Seit dem Jahre 1896 ist somit in Bayern die Tuberkulosehiiufigkeit

im Fallen begriffen. Dagegen ist der Anteil an der allgemeinen Sterb

lichkeit sich gleich geblieben. Dies läßt darauf schließen, daß d1espeli

fische Bekämpfung der Tuberkulose, wie sie sich seit etwa sechs blfl Mill

Jahren im Königreich etabliert hat, besondere Früchte noch nicht getragen

hat, sondern daß diejenigen Faktoren, welche die allgemeine Sterbll°hk°li

herunterdriickten, auch bei der Verminderung der Tuberkulose w1rkssm

waren. .

Ferner ist in allen Jahrgängen die Frauentuberkulosesterblichllefl

bedeutend geringer als die Sterblichkeit der Männer an der gleich"

Krankheit. Diese Zahlen sind so konstant und so bedeutend gfll'lfli;°h

daß diese Erscheinung für‘ Bayern in der Gegenwart als Gesetz betrßcllillt

werden muß. Die Frauentuberkulosesterblichkeit spielt aber auch bei de.“

Todesfällen der Frauen selbst nicht die ausschlaggebende Rolle, W'lß die

Tuberkulosetodesfälle der Männer bei der allgemeinen Sterblichkeit der

Männer. . .

Nun ist die Tuberkulosehäufigkeit abhängig erstens von den: Indmdlllllll

als solchem, zweitens von dem Tuberkulosenkeim, drittens von den Um‘

stünden, unter welchen der Keim auf die Individuen wirkt oder in dßr" In’

dividuen durch Außenverhiiltnisse zur Entwickelung kommt ‚In ‘""m

oder mehreren dieser drei Entstehungsfaktoren muß sich die hßyel‘liche Frau

zu ihren Gunsten vom Manne unterscheiden. .

Von der Individualeigenschat‘t des Weibes habe ich 1) Ilßchgewws;m

daß die Frau bedeutend lebensfähigen zäher, widerstandsfähiger 1st als [9r

Mann. So erreicht die Münchenerin im Jahresdurchschnitt 1390/190.l ‘"1

Alter von 27'7 Jahren, der Münchener bloß von 24'2 Jahren,und wenn wird.M

erste Lebensjahr außer Betracht lassen, so tritt der Tod bei der Münchenfl"“

mit 44'9 Jahren, bei dem Münchener mit 42‘3 Jahren ei11- Es ist wi)hl oh“;

Irrtum anzunehmen, daß diese allgemeine Langlebigkeit der Frau sich auAfis

bei der Widerstandsfähigkeit gegen die Tuberkulose bemerkbar macht. _

die Ursache dieser von Ärzten und Soziologen nicht immer gßnü8°“d‚ sog;

digten Erscheinung habe ich Keimvarietäten angenommen, herbexgdß_

durch eine größere Auslese der‘ Keime für das weibliche Kind v01' der‘. ‘u

fruchtung. Diese Auslesewirkung ist während des ganzen Lebens der, ""

nicht zu verkennen ’ . . - „„‚

Versuchen wir nun, in diese Erscheinung etwas näher emzudrmgdu

Ich habe aus den Grundzahlen der bayerischen Generalsanitätsberrchte beis

Anteil an der Sterblichkeit für einzelne Altersperioden der Jahred890890

1902 berechnet und setze darunter die Zahlen, welche der Bericht 1

für die Jahre 1888 bis 1890 gibt.

\

Ä fl

l) Blut u. Brot, der Zusammenhang zwischen Biol°ß’ie und volkflwlrtdiiiain

im 19. Jahrhundert in Bayern. Von Dr. Grassl, Verlag von Benz u‘ Bc'habeson‘

München 1905, ferner Über die biologische Bedeutung des Geschlechts Ulltdgcllilll

derer Berücksichtigung Bayerns, von Dr. Grassl in Wien. klinischen Run

Nr. se‚ 1905. er

‘) Die Tätigkeit des Mannes im täglichen Leben, die damit verbunde'iälkeil

fahren und die Abnutzung des Körpers dürften doch 811 der größeren starb‘

n .~ bei)’
der Manner, ganz abgeseheü von dem reichlichen Genuß geistiger Getranke' er

haben Anteil haben. Rad.

33.5»‚F‚€'r~‚‘II’=""‘l“'

“s
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fj auf 100000 |'

Finnen j

4 auf 100000 11
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1890 bis 1902.

1Jahr

1bis2Jahr 3bis5Jahr 6bis10Jahr 11bis15Jahr 16bis20Jahr 21bis30Jahr

absolute

Zahle

auf l00 000 |

Männer II‘

absolute ]

Zahle

n : seofims 4521 Avua zo:1 21 983

58'0 15'5 8'1 9'9 43'5

4401 4728‘3mm ““° ‘"12 22 443

n

' 22'0 12'9 16'4 30‘0 44'0

7'0 6'3 18'4 41'1

9‘7 12'1

‘ l

24'5 37'5

Meine gefundenen Zahlen für 1890 bis 1902 stimmen daher mit denen

19295

51‘9

18 757

48’7

48'2

43'1

31bis40Jahr 41bis50Jahr 51bis60Jahr

18 796 17 957

63'1 74‘1

13 284>|I 11 486

42‘4 43'9

54'1 64'0

35'7 39‘1

des statistischen Amtes für 1888 bis 1900 gut überein.

10. Lebensj

H

D

111

111

‘eh rasche Abfal

Tuberkulose des

dauern pflegt. Und der er

nach

sende

Die graphische Darstellung der Zahlen gibt folgendes Bild (s. Fig. a. f. S‚).

Vergleicht man beide Kurven miteinander, so ist im 1. Lebensjahr das

- männliche Geschlecht etwas mehr belastet, im 2. und 3. bis 5. und 6. bis

ahr dagegen hat das Mädchen größere Tuberkulosesterblichkeit.

ier wirkt anscheinend die stärkere Widerstandsfähigkeit der Mädchen ein.

_8r Knabe unterliegt akut dem ersten Ansturm, das Mädchen rettet sich in

_61n höheres Alter hinüber, unterliegt aber auch. Bis zum 7. bis 8. Lebens

Jßhre ungefähr sind die äußeren Lebensverhältnisse und damit auch die

Gefahr der Infektion für beide Geschlechter gleich. Also wird wohl die von

gefundene allgemeine Rasistenzfähigkeit der Frau an der Tuberkulose

z in der frühesten Jugend schuld sein. Das außerordent

len der Linien für beide Geschlechter beweist. daß die

Kindes im allgemeinen nicht über zwei Jahre hinaus zu

_ böhte Ausgangspunkt für beide Geschlechter ist

meiner Auffassung nicht der Ausdruck der Heredität der Tuberkulose,

"11 die Folge der intrafamiliiiren Infektion. Natürlich wirkt die von

1r

ortalität-Difl'eren

61bis70Jahr

12487

77‘8

8463

47'0

70'0

46'2

71bis80Jahr

3422

48'8

2419

28'7

42'2

27'8

über80Jahr

7‘6

162

14‘2

9'6

t‘Ibßl‘kulösen Eltern ererbte geringe Widerstandsfähigkeit mit. Worin dieser

Mangel an Resistenz best

Knabe und Mädch

ihren Gefahren

sich tummelt.

Hier wirkt ßbe

M

Mit dem 7.

eht, mag hier nnerörtert bleiben.

oder 8. Lebeusjahre beginnt die Ausscheidung zwischen

an. Letzteres wird in diesem Alter bereits bei den ärmeren

als“ (und die sind die ausschlaggebenden) zu häuslichen Arbeiten mit

“man mit: die beginnende Pubertät.

Peri("1615 bis 20 Jahre für Mädchen und

herangezogen, während der Knabe noch lange im Freien

Noch mehr ist dies in der nächsten Altersperiode der Fall.

r besonders bei der städtischen Bevölkerung ein weiteres

Die große Difi‘erenz der Alters

für Knaben (10 Prom.) hat sicher

mg_"—’‘H.

- _Frauenwenn].

h„—

18884000.

20"
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darin seinen Hauptgrund, daß die Evolution des Weibes einer; v1]:lüg?äiieg::

Eingriff in die somatischen Verhältnisse bedeutet els die Man}:r};r ;iorbiditit

Knaben. Zweifellos geht mit der erhöhten Mortalrtat eine er o l; bachtung

für die Mädchen in diesen Jahren einher und ich glaube di; eo_nstituteu

gemacht zu haben, daß die Tuberkulose in Mn'dcbenerzle ungr;lrBezie.

häufiger ist als in Knebenseminarien. Daraus folgt in tygle:l::;lweuden

hung, daß man den Mädcheninstituten eine erhöhte Aufmer sr:;n e Alter für

soll und daß die die Tuberkulose fördernde Einengung m 1esem

die Mädchen verderblicher ist als für die Knaben.

—l 1—2 3-6 8-10 16

°Io

75

70

65

60

\Männer

Mit dem 20. Lebens]

------—Freuen

‘ehre ist für das Weib die Entwickelung v°ll.°ni:i

r der Mutterschaft. Die höchste Fruchtbsr‘l2igltund

nkt (cf. „Blut und Brot") zwischen dem '_flhre

ünchenerin zwischen dem 22. und 24‘- Leäefäslifflng

er wird, die sich spät entwickelnde Waldlerm 1111 _ t die

Bei der‘ Chronizität der Tuberkulose Erwachsene!‘ Lachen

ktion im Wochenbett der Tod im allgemeinen dz_wl;‘olge

Der Anstieg dieser Periode ist also bei der Frau. Ilel_chste

Geburt. Damit hat aber die Linie für die Frau die °

und es beginnt die Gefsh

bayerischen Frau schws

33. Jahre so, dsß die M

am häufigsten Mutt

der 30 er Jahre.

Wirkung der Infe

30. und 40. Jahre.

der Häufigkeit der
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Stufe erreicht, sie fällt sogar ein wenig, um bei der beginnenden Seues

zeuz abermals sich zu erheben.

Ganz anders die männliche Linie! Sie steigt ununterbrochen vom

Beginn der Msnnbarkeit, und gerade im arbeitsfähigen Alter am meisten,

bis zum Greisenalter. Diese ganz abweichende Kurvenbewegung hat andere

Ursachen als Voraussetzung, und es ist naheliegend, anzunehmen, daß die

ganz anders gestalteten Lebensbedingungen des Mannes diese Abweichung

hervorrufen.

Die Zunahme der Tuberkulose der Frau nach zurückgelegter

Kinderzeit hat also vorzüglich biologische Gründe, die Zu

nehme der Tuberkulose des Mannes für diese Zeit hat haupt

sächlich soziale Gründe.

Mit diesem Nachweis ist in prophylaktischer Beziehung viel gewonnen.

Geht man von der allein Anscheine nach gut bewiesenen Fiualitiit des

menschlichen Daseins aus, d. h. zieht man in Betracht, daß der Mensch für‘

den jeweiligen Zustand des Menschen das bestgeeignete Geschöpf ist, so ist

die Frau gerade um so viel resistenter, als sie zur Überwindung der größeren

Vulnerabilität der Pubertät und der Mutterschaft braucht. Die erhöhten

Sterbefälle für diese Periode sind nicht von der Natur, sondern von der

Kunst produziert. Wir belasten unsere Mädchen und Frauen zu stark. In

der Tat stimmt dieses statistisch und spekulativ gewonnene Resultat mit

der Erfahrung überein. Ein großer Teil der Frauen muß nicht nur die

himslichen Arbeiten verrichten, muß Tag und Nacht an der Pflege der‘

Kinder sich aufopferu, sondern muß auch direkt zum Erwerb des zum

Leben Notwendigen mitwirken. Das wird offenbar einem Teile der Frauen

zu viel. Und insofern wirken die sozialen Umstände auch auf das Weib ein.

Die Kurve zwischen Mann und Frauen schneidet sich anfangs der 30 er

Jahre, und es muß daher unter Berücksichtigung des chronischen Verlaufes

de!‘ Tuberkulose ungefähr im 20. bis 25. Lebensjahre des Mannes eine Ein

"lrl_fllllg stattfinden, die stäi‘kel‘ ist als die biologische Verwundbarkeit des

Weiber. Diese Einwirkung kann nicht in der Familie liegen, nicht in der

Wohnung, denn die Frau ist mehr in der Familie, in der Wohnung als der

Mann, ist also den Schädlichkeiten dieses sozialen Institutes mehr ausgesetzt

813 (lel: Mann. Die Tuberkulose des Mannes ist also extra

familiär.

Forflvllen wir nun, wodurch sich der Mann von der Frau in so hohem

Grade unterscheidet, so scheinen mir zwei Punkte zu prävalieren: die Arbeit

und das Vergnügen.

Bei dem Vergnügen überragt eine Art alle anderen: die angeblich alt

germsnische‘sitte des Zechens. Bei der Schädigung. welche das Trinken in

f’“8 auf die Tuberkulose ausübt, müssen wir zwei Faktoren in Rechnung

:':;l::“= dle Alkoholwirkung und die Wirkung der Gastlokale. Vom Alkohol

mü kal‚ltgemem ‘_llld Wohl mit Recht behauptet, daß er die Widerstands

Beillgm@1I‚ d. h. die Fähigkeit des Menschen, eingedrungene Fremdkörper in

_ nutäl'n auf die mannigfachste, von der Medizin bisher teils wirklich

5:”‘gte, teils mit hoher Wahrscheinlichkeit vermutete Weise zu umkreisen,

achneutralisieren, zu vernichten, daß der Alkohol diese natürliche Immunität

wacht, Ist also glaubhaft. Der Bayer zeichnete sich von jeher durch hohe
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Alkoholliebe aus. 17 Millionen Hektoliter Bier, der nötige Branntwein und

eine nicht unbeträchtliche Menge Wein im Jahre, das will getrunken sein!

Mit dem Alkohol geht nicht selten der Nikotingebrauch Hand in Hand.

Ich will meine Landsleute nicht schlecht machen, aber eins taten die alten

Deutschen nicht: Sie hockten nicht zu Dutzenden in schlecht ventilierteu

Tuberkulosebrutstätten. Ich habe in der Tat das Gefühl, daß ebensoviel

Leute neben dem Maßkrug als im Maßkrug zugrunde gehen. Die Hygiene

unserer Trinkstätten läßt noch alles zu wünschen übrig. Weil also der

Mann durch Alkohol seine Widerstandskraft schwächt und weil er sich in

Gasthäusern der Gefahr der Infektion aussetzt, deswegen ist seine Sterbe

zifl'er bei Tuberkulose größer als beim Weihe.

Die Einwirkung der Arbeit auf die Tuberkuhsemortalität werde ich

weiter unten noch erwähnen, wenn ich die Geographie der Tuberkulose

berühre.

Ebenso prägnant, wie sich der Mann von dem Weihe unterscheidet,

differenziert sich das Land von der Stadt.

Auf je 100000 Einwohner der städtischen bzw. ländlichen Bevölkerung

sind gestorben

\‚ ._‚Tm„_.‚ , h

nass 1sse 1890‘1891 1892 1893 18941895 1896i1897'1898 1899i1900l1901190”
I l | l | 1 ‘

1 - ltin den

l.lnlnittelbttrßn1 419 413 421i417i385 413 432 373 359 375 347 357 350 330 313

Städten

in den Bezirks-} l
1

ämtern rechts 305 281l300 297

des Rheins

l

287 285 287 282 269 272*255 257 217 265 26°

, 1
Die beiden Linien für Stadt- und Landtuberkulose nähern sich im“)?r

mehr, und zwar dadurch, daß die Stadttuberkulose stärker abfällt als die

Landtuberkulose. Diese Erscheinung ist um so auffallenden als man

gemeiniglich gewohnt ist, die Städte als die Herde der Tuberkulose z“

bezeichnen. In Bayern hatten Einwohner:

\

1885 1890 l 1395 | 1900

lDie unmittelbaren Städte

+ die 13 größeren Städte 1 068 376 1 287 704 , 1445 345 i —-1757938

_ der Pfalz ‚ l ‘

Die Ämter — die 13 Pfalz-l ) 811°

1 3 199 441 ‘
Städte J 4 351 823 4 307 278 4 37

1 I

Während sich also in Bayern die städtische Bevölkerung um 55 Proz'

in 15 Jahren vermehrte, traf dies bei der ländlichen Bevölkerung bloß um

15 Proz. ein. Die städtische Tuberkulosemortalität fiel Voll 419 auf 313

= 25 Proz., die ländliche von 305 auf 260 = 14'7 Proz. Die Zunahme der

Stadtbevölkerung, und zwar die Vergrößerung und damit die Verdichtilfl'ß' der

Stadtb.evölkerung‚ geht rechnerisch mit einerAbnahme der Tuberkulose elilileii

Die Zunahme der Bevölkerung bedeutet für die Jahre 1895 bis 190

durchweg eine Verdichtung, denn während dieser Periode wurden neu‘
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Städte in die Reihen der unmittelbaren nicht aufgenommen. Die Jahre

1885 und 1900 haben also gleiches Zählobjekt.

Ssnguiniker unter den Statistikern und Hygienikern werden daraus

schlsnkweg eine Abnahme der städtischen Schädigungen erschließen. Ein

gewisses Mißtrauen ist aber, wie überall, auch hier angezeigt.

Eine Änderung ist allerdings eingetreten, aber nicht in den äußeren

Verhältnissen, sondern im Volksaufbau, da die Städte durchweg unter

fruchtig sind (3'7 Geburten auf eine Ehe), während das Land hochfruchtbar

ist (5'5 Geburten auf eine Ehe) und da die Auswanderung in Bayern seit.

1885 eine geringe ist, so hätte das Land mehr wachsen sollen als die Stadt.

Gerade das Gegenteil ist der Fall gewesen. Dies ist nur möglich gewesen

dadurch, daß ein großer Teil der Landbevölkerung in die Stadt zog. Es

zogen aber in die Stadt die Leute, welche im erwerbsfähigen Alter standen,

und zwar nur solche, welche den in der Stadt zweifellos verschärften Kampf

ums Dasein aufzunehmen wagten, also die gesunden. Wie ich in „Blut

und Brot“ gezeigt habe, verteilt sich die bayerische Bevölkerung derartig,

daß vom 14. bis 45. Lebensjahr die städtische Bevölkerung relativ und in

einzelnen Jahrgängen sogar absolut überwiegt, besonders bei den Männern,

und daß das Kindesalter und das Alter nach dem 45. Jahre auf dem Lande

stärker besetzt ist. Dieser Anteil der Bevölkerung ist seit 1885 bis 1900

Z“! erheblich gestiegen. Es ist daher zweifellos der Rückgang der Tuber

kulose der Stadt darauf mit zurückzuführen, daß vom Lande her eine große

Anzahl Gesunder im erwerbsfähigen Alter in die Stadt wanderte.

Außerdem sind mit der wachsenden Industrie wiederholt die Arbeiter

zum Wohnen und zum Sterben auf das Land gedrängt worden, wodurch die

städtische Tuberkulose geringer wird.

Tuberkulosemortalität nach Kreisen auf 100000 Einwohner.

l‘ 1 ‚t‘. 5 n l ‚:, 1:
‚ l-4 1:1 ' a '_‚' .

' g‘ s 5 e; “.2 E‘. 9 s 1 5 s ä E
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19
1933 ' ' ' ' ' " 339 277 371 297 345 | 359 l 391 297 934

m0 ~~ ~ 929 2ea_ 359 271 911 944 939 299 915

um ~~ - . 929 279 593 909 990 999 | 505 504 995

um . . . . . . 990 272 999 292 919 359 i 372 909 929

„m ' ‘ ' ' ' ' 306 265 331 291 309 340 ‚ 331 i 299 309

1m ' ' ' ' ' - 312 267 949 292 309 999 957 . 290 914i

um ~ ~ . . . . 921 205 942 299 299 340 . 955 292 316
11199 ' ' ' ' ' ' 317 260 353 907 295 324 | 342 294 311

1997 ' ' ' ' ' ' 304 259 319 294 276 299 1, 925 271 295

1999 ' ' ' ' ' ' 309 255 332 302 299 919 ‘ 920 . 279 902

1999 ' ' ' ' ~ 300 259 901 274 264 294 299 251 291

1900 ~~ ' ' 301 249 299 900 290 290 l 309 200 294
1901 ' ' ‘ ' " 322 277 907 921 279 272 293 299 299

1902 ~~ ' - 302 292 912 200 205 297 l 914 297 297
' ' - - - - 290 239 911 292 290 259 | 509 272 279

Durch _ ‚‘°b“‘1888/91 319 299 ' 950 294 1 905 930 l 949 l 291 ; 915

l 1
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Scheidet man die Tuberkulose nach Kreisen aus, so findet man zwar

überall einen Rückgang in der Tuberkulosemortalität, aber strikte aus

gesprochen ist dieser Abfall nur in den industriellen Kreisen: Pfalz und

drei Franken. Zweifellos hat in diesen Kreisen die Abwanderung sistiert.

Namentlich die Pfalz und Unterfranken lieferten früher einen nahezu er

schreckend hohen Prozentsatz der Abwanderer. Diese bleiben nun im

Kreise und verbessern die Qualität der Bewohner, da, wie ausgeführt, die

Wanderer wertvolle Volksteile sind. Andererseits hat die aufstrebende

Industrie anlockend auf die benachbarten minder industriereichen Territorien

gewirkt. Aber mit dieser biologischen Veränderung geht wohl auch Hlrld

in Hand die Verbesserung der allgemeinen Lage der Bewohner der Industrie

kreise und daher auch de!‘ Abfall der Tuberkulosesterblichkeit.

Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land in den einzelnen

Kreisen zeigt folgende Zusammenstellung.

Es starben in den Jahren 1889 bis 1902 auf 100000 Einwohner 811

Tuberkulose durchschnittlich:

i Ober- Nieder- Ober- Ober- ‚Mittel- Unten Schwa

bayern bayern pfalz franken | franken franken be"

1 a .
Stadt . . 316 1 310 333 348 393 397 ‘ 332

Land 274 269 ‘ 233 277 272 313 | 271

1 ‚ l
Überall da, wo die Stadt tuberkulosearm ist, ist es auch das Land.

und wo das Land tuberkulosereich ist, ist es auch die Stadt, offenbar flllld

von jeher nicht bloß eine Einwanderung in die Stadt statt, sondern tuber

kulöse Städter wanderten auch aufs Land und infizierten die Landbewohnfl

Stellt man die Tuberkulosesterbefälle nach Kreisen mit der Unter‘

abteilung zwischen Stadt und Land zusammen, so erhält man folgende Ziii'em

Es starben auf je 100000 Einwohner an Tuberkuloflei

Ober- ‘Nieder-L_Ober- Ober- Mittel- Unte‘" schwa

hayern bayern pfalz franken frnnken franken l’;57

F1“: :"—.»—‘7 «J ‘1‘

333133'333’,3"51355\5
= IDDJJJ)JQFÄWÄ7QQ‘ID '

1889 . . . . 391 283 408'250 332 264 417 292 442 283 463 317 528 27i1890 . . . . 383 294 431 262 301 309‘414 314 423 316 308 339 333 29°

1891 . . . . 420 283 393 261 319 239367 303 463 299 493 851 3581892 . . . . 389 273 428 231 321 237 330 304 417 303 363 322 361 ‚8

1898 . . . . 418 273 403 236 378 293 451 283 474 338 345 280 345 2io

1894 . . . . 426 269 339 233 436 283 377 282 463 299 495 337 387 212

1893 . . . . 372 288 388 248 396 296 310 286 403 276 414 328 335 2ii

1896 . . . . "362 268 384 247 386 233 307 269 372 234 308 317 336 2T;1897 . . . . 379 263 384 242 393 291 338 276 406 263 385‘3°7 314 200

1898 . . . . 363 238 339 243 347 264 284 261 388 362 362\286 288 24

1899 . . . . 334 264 339 234 333 293 304 249 409 209 932 291 309 2ii
1900 - . . 378 283 389 269 387 313 323 267 317 231 331 285 341 263

1301 . . . 360 261 364 231 299 289 316 231 310 228 842 3°8 281 in
1902 . . . 348 233 313 281 321 277 303 249 276 244 319‘307 804
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Es nahm also die Tuberkulose in den Städten mehr ab als auf dem

Lande. So sehr die Verschiebung der erwerbsfähigen Bevölkerung Einfluß

auf die Höhe der Tnberkulosesterblichkeit hat, so ist doch die Tatsache.

daß mit dem Anwachsen der Bevölkerung eine Abnahme der Tuberkulose

eintritt, geeignet, den Gedanken zu erregen, daß die Städtebildung als solche

keinen tuberkulosefördernden Einfiuß hat. Man ist ja von seiten der Laien

und auch der Ärzte allzu geneigt, Städtebildung und Tuberkulosefrequenz

als identisch zu betrachten. Wenn aber die Tuberkulose keine habituelle,

dein Wesen der Stadt entsprechende Eigenschaft ist, sondern eine ihr zu

fällig anhaftende, so maß es gelingen, durch geeignete Maßregeln die Tuber

kulose der Städter auf das Durchschnittsniveau des Landes herabzudrücken.

In Preußen nimmt die Frequenz der Tuberkulose von Osten nach

Westen zu, in Bayern von Süden nach Norden. In beiden Ländern hat die

Industrie gleiche Bewegungsrichtung angenommen. Es waren nach den

Berichten der Fabrikinspektoren kontrollpflichtig im Jahre 1902, verglichen

mit der Bevölkerung 1900:

Männer und Frauen Frauen allein

Proz. Proz.

Oberbayern . . . . . 4'4 1'2

Niederbayern . . . . 3'4 0'6 '

Pfalz . . . . . . . . 8'3 3'15

Oberpfalz . . . . . . 4'2 l'9

Oberfranken . . . . S'l 4‘4

Mittelfranken . . . . 7'7 4‘4

Unterfranken . . . . ; 3'5 0‘9

Sßhwa‚ben . . . . . . l| s-a 4-7

Ihrem . . . . . . . ll 5-1 z-s

_ Mit Ausnahme von Unterfranken, das weit über seine Fabrikarbeiter

mit Tuberkulose belastet ist, geht in Bayern der Beschäftigungsanteil der

Bevölkerung an Fabrikarbeit parallel mit der Tuberkulosehäufigkeit.

I IlbÜnterfrankeu tritt an Stelle der Fabrik eine ebenso schädliche Heim

"1dustm‚ und außerdem haben sich dort Fabriken etabliert, welche be

‘“fnders geeignet sind, Tuberkulose zu erzeugen. So ist in Schöllkrippen die

Zlläl‘l‘l‘eiifabrikation und Perlhäkelei in der Heimindustrie häufig. Für

M_lltenberg wird die Beschäftigung mit der Steinhauerei als Grund der

haufi8“ Tuberkulose angegeben‚

Betrachten wir den Zusammenhang der Tuberkulose mit der Dichtheit

der Bevölkerung, so finden wir:

Auf 1 km trefl'en Einwohner

Stadt. | Land zusammen

Pi’Milz ' ' ' ‘ - - ‚ . . . . . 516 l es \ 128

it!ßlfmnken 97

ober,“ _ - - ‚ ~ . . . . 2269 eo ,
nken . . - . . . 1236 68 84

Unterfranken ' ' ' l 75

oben. ~~~ . . 1010 es ,
Y yern _ 70

‘ ' ' - - - . . 2341 43
Schwaben _ O

IN'@‚1 ~~~~ . . 1026 1 53 l 71 arbayern _ 63

cum“ ' ' ' ' - ' - ‚ ‚ 1543 37
" - - - . . . . . . . 346 4a l 57
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Im allgemeinen nimmt also die Tuberkulosehäufigkeit eines Kreises

mit der Zahl seiner Einwohner auf 1 qkm zu. Weit über ihre Zahl hinaus

sind belastet die pfälzischen Städte und das unterfränkische Land.

Ein ähnliches Bild finden wir, wenn wir die Zahl der Wohngebäude

mit der Tuberkulosezahl in Beziehung setzen, dagegen ein fast konträres

Bild, wenn wir die Zahl der Einwohner eines einzelnen Hauses mit der

Tuberkulose vergleichen.

Auf 1 km treffen l| Auf ein Wohngebäude

}l Wohngebäude trefl'en Einwohner

l"' “ ‘*Dj~’v ‚I? u

V? A Land I Stadt sa„zllxl„en‘l Stadt ' Land Jgsnimen

Oberbayern . . . . . . 104 7-3 s-1 I 23'6 6'l I 9'1

Niederbayern . . . . . . 11r4 9-3 9-7 l 14'5 6'2 6'5

Pfalz ~~~~ - - l 551 18'8 21'5 l 11-2 5‘4 6'5

Oberpfalz . . . . . . . 58‘0 1-1 s'3 |I l4'8 6'2 6'9

Oberfranken . . . . ‚ . l 92'7 12'0 10‘8 ‘l 14'5 6'3 r 7'2

Mittelfranken . . . . _ i| 137-3 10.4 13.3 16.4 5.5 ' 81

Unterfranken . . . . . ‚ 13'7 11-7 12-4 15-2 5'5 6‘2

Schwaben . . . . . . - 1 84'4 10-s 11‘8 r 13~l 5"" l w

Bayern . . . . . . . . ,\ se-2 11‘4 10'0 16'0 l -‘>'8 1 7'2

. Auf dem Lande also sind im großen und ganzen die Häuser mit welliflel‘

Einwohnern diejenigen, welche in ihrer Gesamtheit die meisten Tuberkulösen

beherbergen.

Setzt man die Tuberkulösen in Verhältnis zu den Haushaltullgßn und

der Zahl der Einwohner einer Haushaltung, so haben wir:

l Auf eiini Wohngebäude Auf eine Baushaltüüg

l treffen Haushaltungen trefl‘en Einwohner

Stadt ‘ L d zu‘ l er du Land r zu‘
i an summen \ ‘"‘ \ , sammßhf

Oberbayern . . ‚ . . . 5.4 7.2 1_9 l 4_3 5.0 r 4,8

Niederbayern . . . . ‚ || 3.2 1_2 1.3 4.5 5.2 510

Pfalz . . . . . . . . . || 2-3 1.2 \ 14 4.9 [ 4_5 4.6

Oberpffllz ' ' - - - ‚ ~ " au 1>2 1-4 | 4'6 5-1 4‘9

Obert‘ranken . . . . . - ,| 3'2 l‘2 i 1‘5 ' 4-5 5'? l 4'8

Mittelfranken . ‚ . . ‚ 3.6 l 1,3 1.8 ! 4_5 4.2 4,5

Unterfranken . . . . ‚ ‘\ 3-3 1.2 l 1_3 I 4.6 4_6 4.6

ächwaben . . . . . . . 2‚9 1 1 1_2 l 4_6 401 5_1

ayern 3.5 1,2 1_5 :l| 4_54 ~ 4‚8 4.8

l

‚Es zeigt sich also auch hier die Tendenz, daß die Haushaltungen mit

we.nlg Emwohflel‘ll mehr Tuberkulöse haben in ihrer Gesamtheit als die m“

d ß d_ ngebörigen. Dies wird teilweise erklä‚l‘t ‘ladilrch'
a .le Haushalt““gen mit mehr Angehörigen auch mehr Kinder 111 Ihrer

Gem_emschßft haben‚ und diese sind, mit Ausnahme der ersten zwei Jahre’

‘Wmger dem Tuberkulosetod unterworfen als die Erwachsene!!
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Oberbayern . . . .

Niederbayern. . . .

Pfalz

Schwaben

Oberpfalz . . . . . i

Oberi'ranken . . .

Mittelfranken. . .

Unterl’ranken. . . .

' l

Geburten

Es hatten Es waren ver

heiratet in

Prozenten der x bis 1 2bis5 l 6bis 10l11bi1i20

1000 Einw. Bevölkerung lf Jahr Jahre l Jahre

auf

37-2

393

97‘5

397

397

36‘4 ‘

34'9 l

36‘9

Von je 100 Gestorbenen

waren alt

l

Jahre

as-e l 429 ‚ 7-2 ~ 1‘5 | 2-2

31‘32 l 45-3 l 8‘2 ‘ 1'7 2'6

34'04 : 32-4 i 10'3 l 1'9 3-4

32‘73 l 431 7'9 1'4 ' 2'1

34-33 l 291 l es 1'7 ' 2'7

35'39 \ 391 l so 1'6 '« 2'6

33-2 l zs-s ‘ s-n 1-s 2'6

32-52 l ss-s ‘ 6'4 1'6 1 2'6
l l

Auf die drei Franken und die Pfalz trifft also eine hohe Zahl der Ehen

und eine niedere Zahl der Kinder, also sind in diesen Kreisen die auf die

Ehe treffenden Kinder und somit im allgemeinen auch die Kinder einer

Haushaltung geringer als in den übrigen Kreisen. Ihre Mehrbelastung an

Tuberkulosehäufigkeit ist wiederholt erwähnt. Wir müssen also die land

liiufige Ansicht, daß die Tuberkulosefrequenz mit der Anzahl der Kinder

einhergeht, nahezu in das Gegenteil korrigieren. Auch in Preußen hat der

k1uderarme Osten die stärkere Tuberkulosebelastung. Nicht unbeachtet

darf ferner gelassen werden, daß die Kreise mit hoher Kindersterblichkeit

im allgemeinen geringere Tuberkulosesterblichkeit haben, so daß also eine

Auslese der Fall zu sein scheint.

Nun wollen wir zur Betrachtung der Bezirke —- unmittelbare Städte

und Bezirksämter — übergehen.

‘ l

l 1891/99 1879/88 ‘l 1891/99 1879/88

‘Es starb. Auf 100 Es starb i‘ Auf 100

Bezirk ‘lau Tuber_ Gestorb. Bezirk lan'i‘uber'_ Gestorb.

kulose trafen im kulose trafen 1m

‘ auf 10000 ersten ‘18M10000 ersten

7 7 ‘ !Probejahr i Probejahr

Oberbayern: Friedberg . 44 43

. . Stadt Garmisch . 22 26

:"n'el"lwiz - . . . 47 ' 47 Ingolstadt . . . ~ 31 45

80 ‘Will ‚ - . . r\ 50 41 Laudsberg . ‘ 27 29

ä“„““"’°rg - - - -i| 54 34 Laufen . . . . ‚.1 2 29

Bo‘lizllllzliinll. . . . 44 93 Miesbach . . . 24 es

Tmumtein ' ‘ 30 28 Muhldorf . 26 39

Amt: ‘ - ' 24 28 Munchen1fl.' ' ' 24 39 Pfafl’enhofen ~ 26Berchtengadpn' - ' 32 33 Rosenhexm . . . . U 21 ...1

Bmok ' ‘ ‘ - 0 23 Schongau ~ 25 52

Dach“ ' ' ' ' l 23 40 Sohrobenhausen . ä; 24 43

Ebmb"g ' ' - -‘\ 36 40 Tolz. . 27 23

Erdmg ' ' 27 87 Traunstem . . . . \ 20 28

Freising ' ‘ ' - 32 38 Wasserburg . . . l 23 82

' ' ' ' ' 30 39 Weilheim 25 27
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Bezirk

Niederbayern:

Stadt

Deggendorf

Landshut

Passau .

Straubing

A m t

Bogen .

Deggendorf

Dingolfing .

Eggenfelden

Grafenau. .

Griesbach

Kelbeim .

Kötzting . .

Landau

Landshut

Mallersdorf . .

Passau . ‚

Pfarrkircben .

Regen .

R0ttenburg

Straubing

Vieehtacb

Vilsbibnrg .

Vilshofen

“'egsclxeid .

Wolfstein

P fe. l z:

Berg2abern .

Frankenthal

Germersheim . .

Homburg

K aiserslautern

Kirchheimbolanden

Kusel

Landau

Ludwigahal'en

Nemxtadt .

Pirmasens

Speyer .

Zweibrückeu .

Obel‘pfalz:

Stadt

Amberg

Regensburg

1879/88

1891/99

Auf 100

Es starb. Gestorb.

an Tuber'i trafen im

kulose

ersten

auf 10000 Probeiahr

i
44 34

34 32

37 33

44 37

30 35

34 30

‘l 34

22 34

19 28

19 29

32 46

19 29

25 35

21 39

32 39

26 27

23 35

19 29

18 42

26 36

22 28

24 36

26 39

26 27

19 25

32 17

36 20

36 19

27 13

29 14

26 15

34 12

31 19

39 19

34 17

32 17

39 24

23 14

38 98

36 :-n~:

1879/88

1891/99 Aut100

Es starb‘ Gestorb.

Bezirk an Tube!" trafen im

kulose ersten

auf‘ 10000 Probeiahr

Amt

Amberg . . . . 27 29

Beilngries 30 4?

Burglengenfeld . . ' 34 39

Cham 27 33

Eschenbach 27 l 13

Kemnat . . 30 ltj

Nabburg . . . . . 39 21

Neumarkt . . . . 40 40

Neustadt . . . ‚ 22 26

Nennburg ~ ' 19 13

Parberg . . . . 28 48

Regensburg . h 26 4‘1)

Roding . | 28 3

Stadtambof . | 37 43

Sulzbach . - . I 32 ‘ 25

Tirschenreut . 23 17

Vohenstrauß . . 23 l 21

Waldmünchen 23 l 27

Oberfranken: l

Stadt F 01

Bamberg . 31 l "‚

Bayreuth 36 1°

Forcbheim . 38 ?

Hof . . . . 23 \ i°

Kulmbach . . . . 32 '

Amt

Bamberg I . 29 25

„ 11 32 25

Bayreuth 33 1'!‘

Berneck . 27 l:

Ebermannsstadt 26 l;

Forchbeim . 26Höchstädt 35 21

14

Hof . . . 22 r 01

Kronach . 38 “‚

Kulmbach . 22Lichteufels . 31 “

Münchberg. . 28 l l";

Naila 15 18

Pegnitz 18 ‘ 1

H»

Reben . 23 F

Stadtsteinach . 23 l l;

Stafl‘elstein . 25 l 2'
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.-1891/99 1879/88 1891/99 1819/88

Es starb. äuf 100 Es starb. äuf 100

Bezirk an Tuber- tr:::Zribx;1 Bezirk an Tuber- tr::::lit;

kulose ersten k111088 ersten

{aufloooo Probejahr aufloooo Probejahr

l

Teuschnitz. . . . 35 ? Kitzingen 31 19

Wunsiedel . . . . 19 14 Königshof . 28 l 18

Mittelfranken: Lob? - - 31 l 19

Smd t Marktheidenfeld 34 18

Ansbach_ _ _ _ ‚ 34 24 Mellrichstadt. 18 15

Dinkelabiihl 21 33 Miltenberg - 37 1 18

Eichstätt 31 40 Neustadt . 26 18

Erlangen . 46 19 Obernburg . 22 17

Fürth . . ‚ _ ‚ ‚ 39 26 Ochsenfurt . . 34 20

Nürnberg 46 27 Schweinfurt 38 ‚ 20

Bothenburg 26 29 Würzburg . 29 l 24

Schwabach. . . . 43

weißenburg 43 8 c h w a b e n:

Stadt

A m t Augsburg 34 36

Ansbach. . . . . 26 23 Dillingen 34 33

D1Dk€lSbühl 33 29 Donauwörth . . . 45 32

Exchstätt. . . . . 25 45 Günzburg 30 41

Erlangen 34 23 Kaufbeuren 39 36

Ffiucht'wangen . . ‘ 19 28 Kempten. 34 32

Fürth ~ ~ . . . . \ 22 27 Lindau 27 17

Gulllellbausen . . 18 28 Memmingen 29 32

Herabrnck . . . . 31 22 Neuburg. 47 36

mppolmein 31 38 Neuulm . 20 32

Neustadt. . . 26 20 Nördfingen . . 23 ?

Numbers 39 32

Bothenbnrg _ 17 20 A m t

Scheinfeld . . . . ~ 17 17 A.ug.sburg 31 42

Unterm-a D11lmgen 25 38

nkw= Donauwörth 30 37

Aschafät;i: Fi_'1sßen . . . 28 26

Kitzin8en 8 27 15 Gunz1mrg . . . 27 41

Schweim‘urt 29 20 Illeruasen 25 38

Würzburg 41 25 Kaufbeuren 19 35

' ‘ ' ' 37 20 Kempten . 26 29

Amt Lindau 25 38

Alzenau - . . . ‚ 27 16 Memmingen . 22 23

Aschaffenburg _ 31 18 Mindelsheim . 28 31

Brückenan . . ‚ ‚ 29 15 Neuburg . 24 37

Ebern . . . . . ‚ 22 21 Neuulm 23 38

Gerolzhofen ‚ 34 21 Nördlingen ‚ 26 37

Hammelburg. . . 25 17 Oberdorf 18 32

liaßfurt . . . . . 28 22 sonthofen 30 30

K‘fll'l.stadt 31 21 Wertingen . 29 35

Kusmgen 33 17 Zusmarhaustm 27 35
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Die von den Anhängern Darwins so betonte Auslesewirkung stimmt

also in den einzelnen Bezirken für Bayern nicht. Wenn sie trotzdem

eine in den Kreisen stimmeude Endsumme gibt, so ist zu vermuten, dsll

dieses Übereinstimmen nur zufällig ist. Ebenso ist die in neuerer Zeit

eingeführte Hypothese, daß die Tuberkulose eine Nachwirkung des Nicht

stillens der Kinder ist, für Bayern nicht nachweisbar, denn gerade die

stark belasteten Kreise und Bezirke Frankens und der Pfalz stillen ihre

Kinder 1).

Die tuberkulosereichen Städte und Ämter Bayerns lassen sich in drei

Gruppen bringen: I.Bezirke mit vermutlich hohen Infektionskeimen, 2.8016l16

mit großer Disposition der Bevölkerung zur Tuberkulose, und 3. solche mit

beiden Faktoren.

Zu der ersten Gruppe gehören alle Städte an und für sich, alle Be

zirke mit Industriebevölkerung, Landbezirke, welche lndustriebevölkernng

beherbergen, z. B. München I, Friedberg (Augsburg), Erlangen, Würzbur€r

sind gerade so infiziert wie die Städte selbst. Die zweite Gruppe teilt sich

in die Bewohner der tief gelegenen, überhaupt feuchten Gegendem z-B'

Dachau, Bruck, die Donauämter usw. Mit Recht führt der erfahrene Bezirks:

arzt von Lnndsberg die hohe Sterblichkeit dieser Stadt an Tuberkulose M11

die feuchten Wohnungen zurück. Dann geht von Stadtamhof an derüDonnü

bis zum Main in NW-Richtung ein stark belasteter Streifen von Amlefll

und Städten. Wer je den Schnellzug Würzburg-Regensburg im Sommer he

nutzte, welcher den Streifen in der Längsrichtung dnrchschneidet, sieht sofort

den Grund ein. Die außerordentlich bewegliche, sandige, scharfknnt1ge

Oberfläche reizt durch Verstaubung die Atmungsorgane und bedin5t °hm'

nische Erkrankung derselben und dadurch Neigung zur Tuberkulole.

Ähnliche Faktoren herrschen in den auf dem Lande gelegenen Steinbrüchfll‚

welche dann die Tuberkulose hinaufschnelhan (Nabburg, Vilßhoienv Kahl‘

heim usf.).

_ Die dritte Hauptgruppe: Großindustrie oder Heimindustrie, kombinifl't

mlt ungünstiger Lage: Teile von Franken und die Vorderpfalz.

‘ lrvie sehr eine günstige Lage die Tuberkulose zu verhindern imstitllfle

ist, sehen wir an der nördlichsten und südlichsten Stadt. Hof mit seiner

Weberbevölkerung hat infolge des rauben Klimas geringe Tuberkuloie‚

Lindau, welches durch seine Insellage sehr gedrängt wohnende Bevölkerung

ha~t1 hat geringe Tuberkulose infolge seiner reinen Seeluft und seines milden

Klimas, das eine viel größere Zeit des Jahres im Freien zuzubri“8en g‚e'

itattet' Die Einschleppung der Tuberkelkeime gerade in diese Stadt “l

mf°lge ihres verhältnismäßig sehr großen Fremdenverkßlll‘es jedenfßlls

sehr groß.

. Es macht sich also in der bayerischen Bevölkerung nicht bloß die III‘

fe.ktlon’ sondern auch die Disposition zur Tuberkulose statistisch geltend‘

Die. Inhalationsinfektion übertrifi‘t jede andere Form der Tuberkulose‘

\

b‘ 1 l). v°g 11 Generfllstabsarzi; a. D„ zitiert im Archiv für Bassen- u. Gesellsch"i“i

‘f°,°g‘e' He“ 1 Jahre 1905, Seite 605, — erklärt die 116115 Belastung der Bl‘ed‘:r

P 32 ‘lud der 3 Franken durch infantile Übertragung der Tuberkulofle b°‘

Säug‘mg- Aber die nichts ' " -' ' stillen‘

tl.ll ’ . tei; als dieden Landbewohner' enden Stadter sind doch hoher belal
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ansteckung, namentlich die alimentäre. Ich habe schon wiederholt auf‘

die geringe Bedeutung der Brust- und Kunstnahrung für die Häufigkeit

der Tuberkulose hingewiesen. Ebenso ohne ausschlaggebende Wirkung

ist die Fleischernihrung. Die fleischreicheren Städte haben größere Sterb

lichkeit als die Cerealesser des Landes. In der Zeit der allgemeinen Fleisch

konsumabnahme (90er Jahre) stieg die Tuberkulose nicht, sondern fiel

weiter.

Der Einfluß der Fleischnahrung auf die Tuberkulosehäufigkeit wird

jedenfalls überschätzt. Überhaupt ist bei Tuberkulose nicht der Ernährungs

zustand die Hauptsache. Gerade die am schlechtesten genährte, vielfach

von Brot, Kraut, Kartoffeln allein lebende Landbevölkerung des gebirgigen

Bayerischen Waldes, des Fichtelgebirges und anderer Erhebungen haben

geringe Sterblichkeit. Gerade diese Bevölkerung ist aber den Temperatur

stürzen, den Einflüssen der Natur mehr unterworfen als alle anderen. Und

wenn an der Behauptung der Ärzte etwas Wahres ist, daß die Frei-Luft

behandlung bei Tuberkulose ein wichtiger Heilfaktor ist, so muß sich dieser

Faktor auch als Prophylaktikum bewähren. Und ich stimme Klebe bei,

wenn dieser ausführt, daß es anscheinend die anerzogene Unempfindlichkeit

gegen Wetterwechsel ist, welche in beiden Fällen das Kausale ist. Erst

nach der Einwirkung der Arbeits- und Wohnart kommt die Bedeutung der

Ernährung. Unter sonst gleichen Bedingungen unterliegt allerdings der

schlecht Genährte eher als der Gutgenährte. Gerade bei der Bevölkerung,

die ohnehin stets im Freien sich aufzuhalten gezwungen ist, scheint der

Ernährungszustand ceteris paribus Einfluß zu haben. Wiederholt haben

Arzte die Erfahrung gemacht, daß die bloße Gewährung der Rente und die

dadurch erzielte bessere Ernährung den objektiven Lokalbefund des Kranken

zu bessern vermag, auch wenn der Kranke in seinen gewohnten Verhält

mssen blieb. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Erfolg der Heilanstalteu

“f dißßem Umstande größtenteils beruht; dann aber wäre eine mehr ambu

laute Art der Versorgung der Tuberkulösen gerade so aussichtsvoll und

Jedenfalls wohlfeiler.

Ein exakter Nachweis des Zusammenhanges zwischen Ernährung und

Tuberkulosetod läßt sich selbstredend nicht erbringen, da die Statistik der

Ernährung hier vollständig im Stiche läßt.

Ferner macht sich geltend die Jahreszeit. von den an Tuberkulose

Gestorbenen treffen auf :

1888/98

Winter . . . ‚ . . . . . . . . . . . . 24'9 Proz.

Frühling . ‚ . . . . . . . . . . . . . 31‘4 „

Sommer . . . . . . . . . . . . . . . 24'2 „

Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . 19'5 „

1.l19‘11. darf bei der Würdigung dieser Zahlen nicht außer acht lassen‚

m Elch bloß auf den Tod beziehen, daß sie also über die Häufigkeit

Infßk'tion an Tuberkulose nach den verschiedenen Jahreszeiten gar

- an Aufschhlß geb“- Als Ursache der höheren Belastung des Früh

Jahrei h.“ man die größere Unvorsichtigkeit der Kranken und die Tem

peraturdlfier'mzen angegeben. Dies mag zweifellos mitwirken; möglich

daß

der

kein
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ist aber auch, daß auch hier wieder ein biologisches Element hineinspielt.

Wie im Frühjahr der Baum abstirbt, wie im Frühjahr das Tier eingeht,

weil es, zu neuem Leben ansetzend, seine Kräfte verzettelt, während es im

Herbst die Lebenskraft konzentriert, so kann es auch bei dem Menschen

der Fall sein.

Wenn wir nun auf die Form der Tuberkulose etwas näher eingehen,

so unterscheidet der bayerische Generalsanitätsberieht seit 1890 Tuber

kulose 1. der Lungen, 2. der übrigen Organe, inkl. Knochen- und Gelenk

tuberkulose und Basilarmeningitis. Die Häufigkeit der Tuberkulose der

übrigen Organe zu der der Lungentuberkulose ist knapp 10 Proz. Das

Alter macht sich sehr geltend. Ich gebe die absoluten Zahlen für 1395

bis 1902.

Lungentuberkulose.

Wi\l\ „

b1‘1 l 2-5 |6—10|10—15 16—20121—30‘3l-—40)41-50f31—60161—70‘71—80Jahrs

männl. ‘2425 3246 os7’ 1617 3675 13072‘11239 1098010750 1356 195ß

weiblich \/2078 3781 1578i 2428 4919 13531l10949 7368 5996 4857 1868

Tuberkulose der übrigen Organe.

ml__

l,‘ bis 1 l 2-5 \6—10‚10—15.16—20j21—30131—40‘41—50 51 — 60{61—70 71-80Jahre

männl. 1452 2109 775 ~295 [ 379 693 532 542 528 l 385 123

weiblich 1093,12064 813 451 336 595 495 372 349 | 311 182

‚

Im Gegensatz zu Lungentuberkulose ist also das Alter bis zu zehn

Jahren mit Tuberkulose der „übrigen Organe“ besonders belastet

Ebenso verläuft die Skrofulose:

\_

1

1897 — l 1—2 ‚ 3——5 le—-10l11—15116—20121—30|91—40‘m‘"

männlich 161 105 51 13 5 16 2 1

we1bhch . . . . . 138 103 46 15 15 15 5 ”

\

1897 “4-1—50:51—60\M—70 n—so über 80 Jahre

männlich _ _ _ _ 1

weiblich . . . . . 2 1‘ 1 1 —

Der Abfall der Skrofulose ist äußerst scharf, und mit der vollendet"

Entwlckelunß verschwindet auch diese Krankheit.

_ In dem Entwurf eines Ausführungsgesetzes zu dem Reichsgesetz betr

d1e Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (Mail.

zmalbeamtenzeitung 1903, S. 142) gibt Preußen eine Zusammenstellung

der Lungen- und Kehlkopftuberkulose. Bayern scheidet bloß die Lungen

tuberkulose von der übrigen Tuberkulose ab; gleichwohl können die Zßble"

be1der Staaten nebeneinander gestellt werden.
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Auf 100000 Einwohner starben:

an Lungen‘ und an Lungentuber

im Jahre Kelllkopftuber- , kulose

_ kulose in Bayern

m Preußen i

1890 . . . . . . . . . 281'1 1 324

1891 . . . . . . . . . 267'2 318

1892 . . . . . . . ‚ . 250'1 298

1393 . . . . . . . . . 249’6 303

1894 . . . . . . . . . 238'9 305

1895 . . . . . . . . . 232'6 301

1996 . . . . . . . . . 220'7 285

1397 . . . . . . . . . 218‘1 292

1898 . . . . . . . . . 200‘8 271

1899 . . . . . r . . . 207'1 273

1900 . . . . . . . . . 211'7 288

Also die Lungentuberkulose allein hat in Bayern eine entschieden

größere Häufigkeit als Kehlkopf- und Lungeutuberkulose in Preußen. Die

Zahlen beider Staaten sind offiziell.

Ob da die geringere Tuberkulosehäufigkeit des Ostens der preußischen

Monarchie mit hereinwirkt oder ob die Prophylaxe in den Industriestädten

Preußens eine stärkere ist oder ob die Bayern eine besondere Disposition

Zu Tuberkulose haben, kann mangels detailstatistischer Arbeiten auch nicht

ern_rnal vermutet werden. Möglich ist auch, daß in Bayern die offizielle

Leichenschau ein exekteres Material gibt als in Preußen, wo die Leichen

schau nur in einzelnen Kronländern obligat ist.

Fasse ich die Folgen, welche sich mir aus der statistischen Würdigung

der bayerischen Zahlen el‘gehen haben, zusammen, so glaube ich diese also

geben zu dürfen:

Die Tuberkulose ist eine in Bayern häufige Krankheit. welche abzu

nehmen scheint. Alsbald nach der Geburt wird ein großer Teil der Kinder

von den Eltern infiziert und erliegt rasch.

Nach dem zweiten Jahre und vor der‘ Pubertät ist die Tuberkulose,

namentlich die der Luügen, selten. Durch die Pubertät und Maternität wird

:° :0ntflt erhöhte Widerstandsfähigkeit der Frau gegen Tuberkulose ver

ln er.

l Der Mann acquiriert seine Tuberkulose und die Anlage hierzu größtm

lellß außer der Familie. Demgemäß steigt die Tuberkulose der Männer

E’mllßl der Zeit, welche außerhalb der Familie zugebracht wird. Dabei

“t ‘h’l~‘ Mann geringere Widerstandsfähigkeit als die Frau.

Die Städte sind mehr belastet als das Land.

NOrdl)le Häufigkeit der Tuberkulose wächst in Bayern von Süden nach

an. entsprechend der Zunahme der Industrie. Sie ist in Unterfrßllkell

und der‘ Pfalz die größte

schl%I)ßre Ursache der Tuberkulosehäufigkeit bei Leuten, welche sich in ge

and 9m?“ Raumen aufhalten, ist einerseits die erhöhte Infektronsgefahr,

ererserts die verminderte Widerstandsfähigkeit

Vien l’ '
uuhrnschnlt itlr Gesnndlreilspflrge, m06. 21

*
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Auf sumpfigem und auf sandigem, beweglichem Boden lebende Be

völkerung ist weniger widerstandsfähig gegen Tuberkelkeime. Die Gefahr

für Kinder bei Aufenthalt in geschlossenen Räumen in bezog auf dioln'

fektion selbst liegt weniger an der Zahl der Kinder als in der Gesundheit

der erwachsenen Mitbewohner (Eltern, Lehrer).

Die Inhalationsinfektion ist die hauptsächlichste Ansteekungsart; die

alimentäre tritt in den Hintergrund.

Der Zustand der Atmungsorgane hat demnach mehr Bedeutung als der

der Verdauungsorgane.

Für die öflentliche Gesundheitspflege erwachsen aus diesen Sätzen die

verschiedensten Aufgaben.
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Noch einmal der preussische Gesetzentwurf zur

Verbesserung der Wohnungsverhältnisse.

Von Otto Gerlend.

Über diesen Entwurf ist schon viel geredet und geschrieben, er ist

lebhaft getadelt und verschiedentlich gelobt werden; die Wichtigkeit des

Gegenstandes mag es rechtfertigen, wenn auch ich, dem Wunsche der ver

ehrlichen Schriftleitung dieser Blätter folgend, meine Ansichten über den

Entwurf hier zum Ausdruck bringe, wobei ich mich aber, meinem Lebens

herufe entsprechend, auf des polizeiliche Gebiet im engeren Sinne beschränke,

die hygienischen Fragen, soweit diese in das Gebiet der Medizin fallen, und

die Beziehungen des Gesetzentwurfs zum Kommunalabgabengesetz außer

acht lasse, bezüglich der Frage aber, ob es nicht besser sei, statt den

Artikel I des Entwurfes zum Gesetze zu erheben, lieber eine vollständige

neue Fassung des Fluchtliniengesetzes zu bewirken, nur bemerke, daß

dieses letztere Gesetz allerdings einer gründlichen Umarbeitung bedarf, daß

essbar, wenn nicht das Bessere der Feind des Guten sein soll, angezeigt ist,

dieim Artikel I des Entwurfes erörterten Punkte, die für die Wohnungs

h5’ßlene von so besonderer Bedeutung sind, bei der sich jetzt bietenden

Gelegenheit mit: zu ordnen und nicht zu warten, bis eine nur nach langen

und mühsamen Verhandlungen mögliche Umarbeitung des Fluchtlinien

gßsetzes zustande kommt. Dali große Mängel allerorten, auch in den klei

neren und kleinsten Gemeinden vorkommen (worüber ich noch Gelegenheit

finde, mich genauer auszusprechen), ist allseits anerkannt, und dies allein

!?lmn rechtfertigt, ja verlangt gebieterisch die gesetzliche Regelung der

emschlegenden Materie, für die allgemeine, alle Ortschaften als Mindest

t:"rd‚el'lmgen bindende, in ihrem Rahmen aber besondere, den einzelnen

orthchen Verhältnissen angepaßte Bestimmungen notwendig sind Voll

°“_‘°“_‘ Mißtrauen gegen die Stadtgemeinden oder von einem Eingrifl' in die

ltadt1sche Selbstverwaltung kann dabei, meines Dafürhaltens wenigstens,

keine Rede sein, zumal ja. auf allen die Angelegenheit behandelnden

Stfldtetagen die Notwendigkeit, Abhilfe zu schaden, anerkennt und Solche

zugesagt ist; da it es ja nur gut, wenn man im Landtage, in dem

alle Beteiligten vertreten sind, festsetzt, was als Mindestmaß verlangt

""den muß. '

Ich werde hiernach im nachfolgenden im wesentlichen nur

Ä) den Artikel 4. betreffend die Benutzung der Gebäude, und

B) d911 Artikel 5, betreffend die Wohnungsaufsicht, des Ent

ä'_urfßß besprechen, will aber im voraus bemerken, daß je. Selbitverfltändlich

l° lmnptsächliehste Grundlage meiner Ausführungen nur die Erfahrungen

“den könnell‚ die ich in meinem Amtsbezirke, dem Stadtkreise Hildesheim‚

gemacht habe‚ daß ich aber damit keineswegs sagen Willv daß in diesem

21"
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Bezirke die Verhältnisse so besonders schlecht seien; sie sind anderwärls

nicht besser, vielleicht noch übler. Ich bemerke dies, weil mein Aufsatz

im Bd. 25 dieser Zeitschrift (S. 71fl‘.) über die Handhabung der Gesund

heitspolizei in der Stadt Hildesheim während der Jahre 1882 bis 1891 ver

schiedentlich dahin mißdeutet worden ist, als habe ich damit die Verhältnisse

dieser Stadt als besonders schlecht schildern wollen. Gehen wir nunmehr

zum Einzelnen über.

A. Der Artikel 4 des Entwurfes behandelt die Benutzung

der Gebäude und enthält

I. einige allgemeine und

II. ausführliche besondere Bestimmungen.

I. Bezüglich der allgemeinen Bestimmungen sei bemerkt, d“ß

der Entwurf .

l. zwischen Ortschaften über und solchen unter 10000 Ein

wohnern unterscheidet. Es ist mindestens zweifelhaft, ob eine solche

Unterscheidung aufrecht erhalten werden kann. Es ist ja richtig’ daß m

kleineren Orten im allgemeinen eher von einem Abfluß als von einen! zufluß

der Bevölkerung geredet werden kann, was bezüglich der Dichiflg‘kext d"

Bevölkerung nicht ohne Bedeutung ist; auch kommt der Bewohner der

kleineren Ortschaften, namentlich aber der Dörfer, weit mehr mit frisch°i

Luft in Berührung als der Bewohner größerer Städte, wodurch mnncherlel

üble Einwirkungen schlechter Wohnungen aufgewogen werden'_ Aber

andererseits trifft man doch auch in den kleineren Orten und Wledmm

insbesondere auf Dörfern Wohnungszustände, die aller Beschreibung spottell,

z. B. bezüglich der W0hnungen von Altenteilern, Auszügern oder ‘"e m

genannt werden, in den Armenhäusern, für die Knechte, Mägde und “dem

Arbeiter auf den Gehöften, die kein erleichterter Zufluß frischer Luft ‘““'

gleicht. Auch verirrt sich das Spekulationshaus für Mietwohnungen zur

Aufnahme der in den benachbarten Städten usw. beschäftigten Arbelterfl und

deren Familien, ja selbst die Mietkaserne bisweilen bereite auf die Dorfe‘

Es möchte deshalb als wünschenswert erscheinen, daß die Bestimmungen

des Artikel 4 auf sämtliche Ortschaften mit zwingender Kraft [mi

gedehnt werden. Die Bestimmung, daß der Inhalt des Artikel} auf dl;

kleineren Ortschaften ausgedehnt werden könne, ist zu unbestimmt, \1.nh

ihre Durchführung hängt von zu vielerlei Faktoren ab, als daß Innn "°

damit begnügen könnte.

2. Der Entwurf fordert ferner den Erlaß von Wohnungsmä—

nungen. Hiergegen ist nichts einzuwenden, vielfach werden auch solc:

in Gestalt von Bauoflhmngen, Vorschriften über die Aufnahme von K03

oder Schlnfgängem usw. bereits vorhanden sein. Die Zusßnlmenfn.ssuni

dieser Bestimmungen in eine übersichtliche Verordnung ist erwünscht, jedoc

werden die eigentlichen baupolizeiliohen Bestimmungen dlvon ausß

geschlossen werden müssen, da sie auf einem anderen Gebiete liegen _Da

für diejenigen Gemeinden, in welchen die Polizei unter mehrere Bellol‘d‘ilu

geteilt ist, der Minister des Innern die für den Erlaß der Wohnuugsoil‘c

nungeu zuständige bestimmen soll, ist zutrefi"end‚ ‚in im Hinblick auf d,:‚

Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts bezüglich der Ausdehnung
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Begrifl‘efder Baupolizei‘), durch die eine unglaubliche Verwirrung in die

Polizeiverwaltung gebracht ist, geradezu notwendig. Es würde wohl am

ricbtigsten sein, wenn die Behörde der allgemeinen Polizei als die zu

ständige anerkannt würde, sofern diese nicht etwa bloß mit der Sicherheits

polizei in dem jetzt leider beliebten beschränkten Sinne betraut ist 2). Denn

diese Behörde wird bei der Durchführung der Wohnungsordnungen die

meiste Tätigkeit zu entfalten haben, sie ist jedenfalls mindestens bei der

Regelung der Angelegenheit wesentlich interessiert, während der Gemeinde

vorstand dadurch, daß er die Zustimmung zum Erlaß der betreffenden

Polizeiverordnung zu erteilen hat, doch zur Vertretung seiner Anschauungen

gelangt. Wo aber etwa dem Gemeindevorstande die Baupolizei über

tragen ist, kann die Wohnungspolizei trotzdem von der Behörde der all

gemeinen Polizei gehandhabt werden, weil es sich dabei nicht um die

eigentliche Baupolizei, d. h. die Genehmigung neu zu errichtender oder die

Umänderung bestehender Bauwerke, sondern nur um die angemessene Be

nutzung der von der Baupolizeibehörde als an und für sich zulässig

anerkannten Räume (vgl. ä 3 des Artikels 4) handelt, in dem Falle aber, wo

bauliche Auflagen zu machen wären, die Sache an die Baupolizeibehörde

zur entsprechenden Veranlassung abzugeben wäre. In der Provinz Hannover

soll 78, Abs. 2 der revidierten Städteordnung vom 24. Juni 1858 (Han

uovcrsche G.-S. I, S. 142) Geltung behalten. Dieser Absatz besagt, daß v0n

den Städten die Einrichtung einer besonderen städtischen Polizeidirektion

mit Genehmigung der Regierung angeordnet werden kann. Die Aufrecht

erhaltung dieser Bestimmung ist sehr erfreulich, nicht weil sie eine han

uoverscbe Eigentümlichkeit aufrecht erhält, sondern weil sie einem prakti

schen Bedürfnis entspricht. Nur durch eine solche Trennung der Polizei

von der Gemeindeverwaltung im engeren Sinne erhält die Polizei die Selb

Si.illhdigkeit, die sie bedarf, um wirklich unabhängig von anderen Interessen

dl_° Ihr‘ gestellten Aufgaben durchführen zu können. Nur dadurch auch

‘VI—I'd sie von der schiefen Stellung befreit, daß der Oberbüi‘germeiliter‚

B‘frgermeister oder gar Magistrat sie leiten soll und neben der Erfüllung

ßeiner hauptsächlichsten Tätigkeit nicht gut leiten kann, weshalb sie dann

einem Inspektor oder Kommissar übertragen wird, dem jede Selbständigkeit

de!‘ Stellung abgeht, oder wenn sie auch einem Beigeordneten oder Stadtrat

zur Ladung übertragen wird, doch immer als Anhängsel der bürgermeister

haben usw. Tätigkeit erscheint und sich deshalb nicht leicht zu einer Stel

lung aufraffen kann, die auch einmal der Gemeindeverwaltung entgegen

ger1chtet sein muß n)‘

\

l Y .

Be l_) ‘gl- meinen Aufsatz: Das Königliche Oberverwaltungsgericht zu

g ;„‘,‘:„“““ “‘e B““P°lizei in Lsbands Archiv für öffentliches Recht, es. 14,

, .
die K) "EI. meinen Aufsatz: Bemerkungen zum p“9ußischen Gesetl, bßtr'

.. ‚"lten königlicher Polizeiverwaltungen usw.‚ in Labsndsltrchiv für

offenthchea Recht, Bd. 8 S 585

l ‘ ' . .

um] ) v_g1_ meme Ausführungen in Fraenkels Hygienischer Rundschau, Jahr.

„ g 1894, Nr. l, S. l, und die Verhandlungen des Deutschen Vereins für öffent

u h .c ° G‘?‘““dh‘-‘"Srflege zu Karlsruhe 1897, Vierteljahrsschrit't, au. so, s. 1 s.‚

uameuthch S_ 20 und 51.
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II. Wir wenden uns zu den besonderen Bestimmungen, die den

Inhalt dcr Wohnungsordnungen bilden sollen. Diese Bestimmungen

stellen nun Mindestforderungen auf, die allerorten erfüllt sein sollen,

überlassen es aber, was nur als sehr zweckmäßig anerkannt werden muß, den

einzelnen Gemeinden, mit Rücksicht auf ihre örtlichen Bedürfnisse weiter

gehende Anforderungen hinsichtlich der Benutzung der Gebäude zum

Wohnen und Schlafen aufzudtellen. Nicht zu billigen aber ist, daß nach

ä 10 des Artikels 4 auch von den im Gesetze festzulegenden Mindestforde

rungen Ausnahmen gestattet werden können. Damit wird das ganze System

durchlöchert, wieder eine Hintertür geöffnet, durch die man den wohl

tätigen Bestimmungen des Gesetzes entgehen kann, und wenn auch solche

Ausnahmen von den Mindestforderungen in der Ministerialinstanz gl

nehmigt werden müssen, so werden sie immerhin zu erreichen sein, zu Ver

gleichen auffordern, andere veranlassen, gleiche Ausnahmen zu erlangen zu

suchen, und so zum Teil Mißstimmung erregen, zum Teil Folgerungen Will

sich ziehen, an die man nicht gedacht hat. Stelle man die Mindestforde

rungen noch so gering, aber halte man sie dann auch unbedingt aufrecht

Der Entwurf stellt dann, ehe er zu den einzelnen Arten der Wohnungen

übergeht, als Hauptgrundsatz auf, daß nur solche Räume als Wohnräume.

Schlafräume oder Küchen benutzt werden dürfen, welche zum dauernden Au!"

enthalte von Menschen baupolizeilich genehmigt sind. Daß auch die Küchen

hierher gewiesen werden, ist sehr richtig. Sie dienen breiten Schichten der

Bevölkerung als Wohnstube, stellenweise sogar als Schlafraum, in ihnen muß

sich das Küchen- und wohl recht oft überhaupt das gesamte Dienstpersnllfll

den ganzen Tag über aufhalten; in ihnen verbringt auch die sol'gl‘clfe

Hausfrau manche Stunde des Tages. Es ist also durchaus richtig, daß die

Küchen den Wohn- und Schlafräumen entsprechend behandelt werden. Die

Frage der Zulässigkeit der Kellerwohnungen wird damit den nach den ört‘

liehen Verhältnissen zu erlassenden Bestimmungen der einzelnen Ortschafi®u

zu überlassen sein. Der Entwurf behandelt dann im einzelnen

1. die Mietwohnungen 4 bis 6),

2. die Schlafräume der Dienstboten und Gewerbeß°hllfeu

(ä 7),

3. die zur Aufnahme dritter, nicht zur Familie gehöriger

Personen zum Wohnen und Schlafen bestimmten

Räume (ä 6, Abs. 2 und @ 8),

4. die zur Unterbringung von Arbeitern dienenden Räum'

licbkeiten (ä 11). ‚

_ Bestimmungen über die Benutzung der eigene!1 Wohnunlä sind

‘m allgemeinen nicht erlassen, und doch bedürfen diese, wie ich aus 618‘"""

reicher Erfahrung versichern kann, nur zu oft einer ebenso gründliche"

Beaufsichtigung wie die Mietwohnungen. Mit der allgemeinen Bestimmung

des 5 3 kommt man dabei nicht aus. Es würde also eine Bestimm‘m~g

einzuschalten sein, daß die Bestimmungen der 4 bis 6 analog ßuf d1e

voll den Eigentümern selbst benutzten Wohnungen Anwendung Zu finden

habe?‘ wie di°s 5 5 für den Fall bestimmt, daß ein Teil der w0hmwg ab‘

vermutet ist.

.»:"'15!f;f'ä’läfä52;:.e»~e-.sr.-.;‚-‚'.„
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l. Die bezüglich der Mietwohnungen erlassenen Bestimmungen

sollen sich nur auf solche Wohnungen beziehen, welche nach Erlaß der

Wolinungsordnung (vgl. oben zu I, 2) bezogen werden oder deren Miet

verhältnis nach diesem Zeitpunkte verlängert oder trotz Zulässigkeit der

Kündigung fortgesetzt wird. Als solche Wohnungen gelten auch die

zum Wohnen besonders vermieteten oder weiter vermieteten Teile einer

ursprünglich nur für eine Familie bestimmten Wohnung, soweit die Ver

mietung unmöbliert geschieht. Es ist dem Entwurfe darin zuzustimmen,

daß dem Gesetze keine rückwirkende Kraft beigelegt werden soll, aber es

ist nicht zu verstehen, weshalb das Inkrafttreten der Bestimmungen erst

vom Erlaß einer Wohnungsordnung abhängen soll. Der Erlaß einer solchen

kann, wenn er überhaupt erfolgt, noch recht viel Zeit in Anspruch nehmen,

und bis dahin würden für die Wohnungen auch nicht einmal die im Gesetz

enthaltenen Mindestfoi‘derungen in Anspruch genommen werden können.

Es möchte sich daher mehr empfehlen, den Eintritt der Gültigkeit der hier

in Betracht kommenden Bestimmungen alsbald mit Erlaß des Gesetzes

in Kraftütreten zu lassen. Für die Wohnungsordnungen können leicht

weitere Ubergangsbestimmungen getrofien werden. Wie schon angedeutet,

ist es durchaus zutrefl'end, daß die beim Abvermieten von Teilen einer

Wohnung dein Vermieter verbleibenden Räume denselben Vorschriften

unterworfen sein sollen wie die abvermieteten. Im einzelnen wird nun

folgendes verlangt:

“l Alle Wohn-, Schlaf- oder Küchenräume müssen zum dauernden

Aufenthalte von Menschen bnupolizeilich zugelassen sein (ä 4,

Abs. l), vgl. auch oben vor l.

. b) Die Räume dürfen nicht baulich verwahrlost und nicht in gesund

he1tsschädlicher Weise feucht sein, müssen auch einen eigenen, durch keinen

fl'einden Wohn-, Schlaf- oder Kochraum führenden verschließbaren Zugang

haben. Dein kann unbedingt zugestimmt werden unter der Voraussetzung,

daß unter dem verschließbaren Zugange nicht etwa ein abschließbarer Vor—

Plliz gemeint sein soll. Ein solcher ist in älteren Hänsern meist nirgends

Zu finden und auch nicht anzubringen; da liegen die Türen zu den ver

lßllladenen Räumen oft nebeneinander auf einem von mehreren Parteien

Effllemschaftlich benutzten Vorplatz, ja die einzelnen Räume einer Partei

hegen oft nicht einmal zusammen, sondern sind vielfach von Räumen anderer

Parteien unterbrochen, liegen sogar oft in verschiedenen Geschossen. Diese

Zustande beseitigen zu wollen, hieße verlangen, daß alle unsere alten Städte

31" Stadtteile ‘abgebrochen würden, was doch undenkbar ist. Daß von

b h5611 Bestimmungen in einzelnen Fällen Ausnahmen von der Ortspolizei

e örd° gestattet werden sollen oder können (Q 10), erscheint durchaus

:::"““‘fllt. Wie schon oben (vor 1) hervorgehoben, handelt es sich hier

emit!1lrhndestforderungen, in dem hier besonders erörterten Falle, daß die in

heituclllllldgrzu nehmenden Räume nicht baulich verwahrlost oder in gesund

Imten 1:7 lll(il'lßl‘ Weise feucht sind. Wie kann man davon Ausnahmen ge

hemmt °d°n‚ also zulassen, daß gesundheitsschädlich feuchte Wohnungen

dem g 1‘(1)11 nllßtlllt die Bewohner mit polizeilicher Unterstützung entgegen

Gafahren‚ , 17 A.-L.-R. nicht vor Gefahren behütet, sondern im Gegenteil

ausgesetzt werden! Es kommt aber noch ein Umstand hinzu.
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Ist die Ortspolizeibehörde nachgiebig — und dazu wird sie an kleineren

Orten oder auch an anderen Orten unter dem Drucke der Gemeiudehehörden

nur zu leicht versucht sein —, dann wird der Zweck des Gesetzes vereitelt,

eine Ausnahme zieht mit Folgerichtigkeit die andere nach sich. Ist die

Polizei streng, so wird sie angefochten, weil sie von der ihr gesetzlich ein

geräumten Befugnis zur Gestattung von Ausnahmen keinen Gebrauch

machen wolle.

c) Familienwohnungen, d. h. Wohnungen für eine gemeinschaft

liche Haushaltung von zwei und mehr Personen, müssen

ca) eine den ortsüblichen Verhältnissen entsprechende Kochstellfl.

ß) einen eigenen verschließbaren Abort,

y) soweit in dem Gebäude Kanalisation angebracht ist, einen eigenen

Aus guß und

Ö) falls in dem Hause eine eigene Wasserleitung angebracht ist, einen

eigenen Wasserhahn besitzen.

Hier wird teilweise zu viel verlangt. Das Verlangen nach einer eigenen

Kochstelle ist gerechtfertigt; auch ist es anzuerkennen, daß nur „im all

gemeinen von einer den ortsüblichen Verhältnissen entsprechenden Koch

stelle“ die Rede ist. Jeder, der die Wohuungsaufsicht in älteren Stadtteilen

betreibt, wird zugeben müssen, daß solche Kochstellen oft von ganz ur

sprünglicher Art sind, auf dem Vorplatze liegen, sich in einem Kamin be

findell‚ nur aus einem Kochofen, zum Teil sogar nur aus einem Kanonenofen

bestehen. Besserungen in dieser Richtung sind anzustreben, aber ver

langen kann man nur, daß die Kochstellen nicht feuergefährlich sind und

unmittelbaren Zugang von Licht und Luft haben, ja schon selbst bei der

Durchführung dieses Verlangens wird man oft genug Milde walten lassen

müssen. Ich kann aber aus Erfahrung versichern, daß kleine Anregungen

oft Anstoß zu weiteren Verbesserungen, zu Umbauten, ja zu Neublllien

gegeben haben und fortwährend geben, die dann gar nichts mehr zu Wim‘

scheu übrig lassen. Solche Anregungen schon steigern die Ansprüche ‘lud

Bedürfnisse der Mieter, was lebhafte Bundesgenossen der Polizei bei deren

Bestrebungen für Besserung der Wohnungsverhältnissß sind. ,

Dsß Aborte verschließbar sein müssen, ist selbstverständlich, die

Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung im Gesetz aber auch erv‘villlscllii

weil es noch genug solcher Einrichtungen gibt, die 11nverschlossen‚lß sogar

ohne Tür sind, so daß jedem Vorübergehenden der Blick hinein offen stellt

Solche Zustände finden sich selbst in Hüusern, die im Eigentum öiitnl'h‘h

rechtlicher Korporationen stehen. Sehr erwünscht wäre es, Wßllnlfde

Familie ihren eigenen Abort hätte, und es wird dies auch bei der Errlcll'

hing neuer Häuser, wo es irgend angeht, durchgeführt, es ist aber 0f“““b

beidem Ersatz alter Häuser durch neue auf engem, beschränktem Raum

mcht möglich. diesen Wunsch zur Ausführung zu bringen, und man maß

sich deshalb schon freuen, wenn man es nur erreicht, daß wenigsten‘ ßuf

je Zehn Personen ein Abort kommt. Es dürfte sich daher emPf‘hlen‘ mit

der unbedingten Forderung eines eigenen Abortes für jede Familie nur zu

verlangen, daß diese Forderung, wenn möglich, durchgeführt wird‘

ß, wo mehrere Familien auf einem Vorplatze zusammen Wohnen “um

auf demselben Raume ihre Kochsalesenheiten haben, wird es auch kau
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durchführbar sein, einen eigenen Ausguß für jede Familie anzulegen.

Sind wirkliche getrennte Küchen vorhanden, dann lüßt sich die Forderung

durchführen, sonst nicht immer, wenn man nicht den Besitzern kleinerer oder

älterer Häuser übermäßige Kosten auferlegen will. Man sollte sich also

auch hier wie bei den Aborten darauf beschränken, zu sagen, daß,

wenn es möglich sei, ein eigener Ausguß angebracht werden müsse. Ebenso

ist es in den älteren, von vielen Familien, wie schon gesagt, oft durch

einander bewohnten Häusern nicht möglich, für jede Familie einen eigenen

Zapfhahn vorzuschreiben. Auch hier möge es genügen, zu sagen, er solle

vorhanden sein, wenn es möglich sei.

Wird nun diese Möglichkeitsklausel eingefügt, dann kann die Bestimmung

wegen der Zulassung der Ausnahmen (ß 12), sei es für ganze Gemeinden

durch die Landespolinibehörde, sei es für einzelne Fälle durch die Orts

polizeibehörde, wegfallen, indem die Entscheidung, ob die Möglichkeit der

Anlage vorliegt, schon eine genaue Prüfung der Orts- bzw. Baupolizei

behörde voraussetzt, und damit dasselbe erzielt wie die Zulässigkeit der

Gestattung von Ausnahmen, ohne aber die Unbequemlichkeit der Befreiung

von der Befolgung gesetzlicher Vorschriften im Gefolge zu haben. Ganz

bedenklich aber ist die Bestimmung, daß die Landespolizeibehörde berechtigt

sein soll, für ganze Ortschaften die Ausnahmegestattung zu erteilen; denn

damit wird in der gesamten betreffenden Ortschaft der Fortschritt gehemmt.

l)le Landespolizeibehörde erhält genügend Gelegenheit, als Beschwerdeinstanz

nn einzelnen Falle zu prüfen. Im übrigen mag auf das zu b) wegen der

Zulassung von Ausnahmen verwiesen werden.

d) Was den Rauminhalt der vermieteten Gelasse anlangt, so

entspricht das vom Entwurf geforderte Maß den herkömmlichen Anschau

““Bßu. Die medizinisch gebildeten Hygieniker verlangen allerdings die

Aulegung anderer Maßstäbe für den Rauminhalt. Ich kann mich hier auf

das. von Landsberger im Jahrg. 37, S. 449 fl‘. dieser Zeitschrift Dargelegte

bez1ehen und werde mich von meinem Standpunkte aus jedes Urteils ent

halten. ‚Nur muß man wünschen, daß die betreffenden Bestimmungen so

89mm Wie möglich gefaßt werden, damit die beteiligten Behörden durchaus

klar über das sind, was sie anordnen sollen. Wegen der Zulassung von

Ausnahmen verweise ich auf das zu b) und c) Gesagte.

.9) Durchaus zweckmäßig und im sittlichen Interesse notwendig ist die

Bestlmmuu8 (Zu 4), der zufolge so viel Räume vorhanden sein müssen, daß,

"bgelelleu von Ehepaaren, alle über 14 Jahre alten Familienglieder,

:2ch dem Geschlecht getrennt, in besonderen Räumen schlafen

mn:}:16n‚ IIn d1eserBez1ehung kann man die wunderbarsten Erfahrungen

ltimn:“- _111 liilnblwk aber auf die unbedingte Notwendigkeit dieser Be

sonenullä llst nicht abzusehen, weshalb davon Ausnahmen gestattet werden

Aulna'h 01°“ ubßül‘haupt, was ich nach dem bisher Gesagten nicht hoffe,

die M_‘mil_l 818 Zulassxg betrachtet werden können, dann muß jedenfalls

m °8 lei1kelt dazu bezüglich der hier in Rede stehenden Be

mm““8 In ä 10 gestrichen werden.

2' wir gelangen zu den Schlafräumen der Dienstboten und

Gew"begehilfen, unter welch letzterem Worte gewiß nicht nur die
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Gewerbegehilfen im Sinne der Reichsgewerbeordnung, sondern wohl aller

Personen verstanden werden sollen, deren Hilfe sich der Arbeitgeber

beim Betriebe seines Gewerbes bedient, also namentlich auch der Lehrlinge.

Bezüglich der Unterbringung dieser beiden Menschenklassen liegt sehr viel

im argen, und man kann in dieser Richtung bei Ausübung der Wohnungs

pflege Wunderdinge erleben. Man denke an die Hängeböden in Küchen

und Ställen, es mag auf die Schlafräume in Kellern oder auf die nicht gm‘

so seltenen, nur aus Brettern zusammengeschlagenen Kammern unter den

offenen Dachziegeln verwiesen werden, zu denen oft noch der Zugang über

einen in keiner Weise feuersicher hergerichteten Bodenraum führt. Es mögen

aber auch die schweren Nachteile hervorgehoben werden, 'die dadurch ent

stehen, daß infolge der sehr lebhaften Ausnutzung von Grund und Boden.

namentlich beim Vermieten der Häuser an mehrere oder gar‘ viele Familien,

die Wohnungen in den einzelnen Geschossen möglichst knapp bemessen

werden, weshalb darin ein genügender Raum für eine Gesindekamnrer nicht

übrig bleibt und nun die Dienstboten in den Bodenkammern uuter‘gehfßßllt

werden, deren Anlage bei den infolge der Ausdehnung der Häuser vor

handenen großen Bodenräumen zwecks deren besserer Ausnutzung nur zu

verlockend erscheint. Es sind dann die Mägde des Hauses ohne jede Auf

sicht seitens der Herrschaft und oft weit von dieser entfernt in größerer Zahl

auf dem Boden zur Nachtzeit vereint, und was die eine nicht weiß‚ lernt

sie von den anderen. Wo möglich sind zwischen den Kammern der weib

lichen Dienstboten auch noch solche für Burschen oder Diener untergebrsßht

wovon die Folgen nicht besonders hervorgehoben zu werden brauchen. E‘

sollte möglichst angestrebt werden, daß die Wohnungen in den einzelnen

Geschossen selbst geräumig genug bemessen werden, um noch Kammern

für die Dienstboten zu enthalten, die Einrichtung bewohnbarer Dschkemmßm

aber sollte ganz verboten werden; denn solange solche angelegt werden

können, kann man es auch nicht verhindern, daß sie vom Inhaber der zu‘

gehörigen Wohnung nach Gefallen benutzt werden, und es werden du!"

selbstverständlich diese für die Benutzung am wenigsten bequemen Kimm’

den Dienstboten, Gewerbegehilfen oder Lehrlingen überwiesen. Ist 68 ‘"15

Wlrtschaftlichen Interessen notwendig oder auch nur wünschenswerh den

Bodenraum anders als nur zur Aufbewahrung von Sachen zu Verwende?’

dann baue man den Boden lieber zu einem selbständigen, ordnungsmäß|g

zu bewohnenden, wenn auch nur zu einem billigeren Preise zu vermietenden

Dachgeschoß aus. Wird in der hier vorgeschlagenen Weise vorgegangen’

dann wird einesteils einer übermäßigen Ausnutzung von Grund und Boden

und damit einer ungesunden Wertsteigerung der Grundstücke vorgebeugt’

andererseits aber nicht nur der Sittlichkeit ein wesentlicher Vorschub_ge'

lelst9t‚ Sondern auch der immer größer werdenden Lockerung der Fßlllilleu'

Zusammengehörigkeit der Dienst- oder Arbeitgeber und der Dienstboten

oder Gewerbegehilfen entgegengeflrbeitet. In letzterer Beziehung weiß w‚h

sehr_w°hl' dßß gerade eine gewisse Richtung diese Zusammengehörigkeit

als ein Haupthindernis ihrer Bestrebungen möglichst bekäfllPft‚ “m ‘° mehr

aber sollten die auf die Erhaltung des Bestehenden bedachten Kreise Elch

veranlaßt fühlen, alles zu tun, um eine solche ZusflIllmengehöriglmit nach

Kräften zu stärken.
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Im einzelnen wiederholt der Entwurf in Q 7 für die Schlafräume der

Dienstboten und Gewerbegehilfen die für die vom Eigentümer selbst be

nutzten oder die vermieteten Wohnungen getroffenen Bestimmungen, wes

halb ich mich auf das dazu unter 1. Gesagte zurückbeziehen kann. Ins

besondere mag darauf hingewiesen werden, daß unter Ziffer 4. verlangt wird,

es sollen diese Schlafräume den durch die Wohnungsordnung festzusetzenden

(also wohl auch vor Erlaß einer Wohnordnung den durch das hier be

sprochene Gesetz) festgesetzten Mindestforderungen hinsichtlich der Ein

richtung, Ausstattung und Unterhaltung entsprechen. Soll dies der Fall

sein, dann dürfen aber auch keine Ausnahmen zugelassen werden können,

wie dies auch für diesen Punkt ä 10 vorsieht. Darüber beziehe ich mich

im übrigen ebenfalls auf das schon mehrfach Gesagte.

3. Die Aufnahme dritter, nicht zur Familie gehöriger Per

sonen gegen Entgelt als Zimmermieter (Zimmerherren, Chambre

garnisten), Einlieger (Einlogierer‚ Miet-, Kost- und Quartiergänger) oder

Schlafgänger (Schläfer, Schlafleute, Schlafsteller, Schlufgäste, Schlafburschen

und Mädchen) darf nach @8 nur erfolgen, wenn alle diejenigen Vorschriften

ihre Erfüllung gefunden haben, welche bezüglich der eigenen und der Miet

Wohnungen erlassen sind. Es sind aber einige weitere Vorschriften not

wendig. Nach Zifl‘er l. des ä 7 müssen die betreffenden Schlafräume von

denen des Wohnungsgebers und dessen Familienangehörigen baulich oder

in einer sonst geeigneten Weise, die den unmittelbaren Verkehr ausschließt,

getrennt sein, doch ist es alleinstehenden Männern oder Frauen gestattet;

Elii_heger usw. gleichen Geschlechts in ihre Schlafräume aufzunehmen. Des

glflchen müssen, wenn Personen verschiedenen Geschlechts gleichzeitig auf

genommen werden, die Schlafräume von Personen des einen Geschlechts

von denen des anderen Geschlechts voneinander ebenso getrennt sein wie

von den Wohnräumen des Vermieters. Alle dem ist nur zuzustimmen. ES

empfehlen sich aber noch einige Zusätze zu den Bestimmungen des Ent

"_üi'fes. Dieser verlangt, was sehr richtig ist, für die Aufnahme von Kost

8‘“igern verschiedenen Geschlechts Genehmigung der Ortsp01izeibehörde,

es ist aber weiter zu verlangen, daß diese Genehmigung für die Aufnahme

von Schlafgängern usw. überhaupt zu erwirken ist. Es würde dies in

de!‘ Weise. erreicht werden können, daß unter Ziffer 3. des ä 7 die Not

wend‘8l‘eit der polizeilichen Genehmigung gestrichen und statt dessen etwa

folgende Bestimmung zugesetzt würde, wie sie in der für Hildesheim am

25..Ju.li 1893 in Anlehnung an die in zahlreichen anderen Städten erlassene

Pf’llleiverordnung als ä 7 enthalten ist: „Von der Aufnahme von Schlaf

Kultim ist binnen drei Tagen Anzeige nach (dem unter 1. beigefügten)

F0i‘inulsr an die Polizeidirektion zu erstatten, welche hierauf, wenn den

‘gegebenen ~Bestimmungen genügt ist, hierüber Bescheinigung (nach Formu

“ 2) erteilt. Diese Bescheinigung ist von den Schlafstellenvermietern

ä?fzllllißwahren. — Die Formulare zu diesen Anzeigen werden von der Polizei

di°':ß:'°; 1i"“_äntgelthcli verabfolgt. — In jedem Schlafraum ist ein Abdruck

Schlaf Nßtizeiv'erordnung unter Anfügung der Anweisung, wohin sich die

eine vgas e mit einer ‘Klage über die Schlafstelle zu wenden haben, sowie

lh~ 011 der Pohze1d1rektion bescheinigte Nachweisung der höchsten zu

"8811 Zahl von Sehlafgästen für den betreffenden Raum auszuhän8°"-“
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Wenn man aus Erfahrung weiß, wie die Schlaflente usw. oft unterge

bracht werden, wie immer von neuem versucht wird, sie in vollkommen

ungeeignete Räume zu legen, sie innerhalb der Familienwohnung untertn

bringen, und was für geradezu unglaubliche Dinge oft dabei vorkommen.

muß man verlangen, daß die Ortspolizeibehörde von jederAufnahme solcher

Leute Kenntnis erhält, um durch ihre Beamten feststellen lassen zu können.

ob allen Anforderungen genügt ist. Da ferner alle jetzt bestehenden Polun

verordnungen über das Scblafstellenwesen durch das Wohnungsgesetz be

seitigt werden und man, wie schon oben I, 2 gesagt, nicht weiß, b18 wann

die Wohnungsordnungen für die einzelnen Ortschaften zustande kommen.

‚ so ist es ratsam, alles, was unbedingt bezüglich der Ausstattung dieser

Schlafräume verlangt werden muß, in das Gesetz aufzunehmen. Du empfiehlt

es sich, noch folgende Bestimmungen der vorhin erwähnten Polize1verord

nungen aufzunehmen: ‚

Für jeden Schlafgast muß eine besondere Lagerstätte vorhanden sein,

außer wenn es sich um

1. Ehegatten,

2. Kinder unter 12 Jahren und

3. zu ein und derselben Familie gehörige Personen gleichen Geschleclflfl

handelt.

Jede Lagerstätte muß mindestens aus einem Strohsack, einem Stroh

kopfkissen und einer wollenen Decke bestehen.

Bettstellen dürfen nicht übereinander gestellt werden. _

Die Bezüge der Säcke und Kissen, die Überzüge und Bettücber, sovm

die Decken sind reinlich zu halten, mindestens alle vier Wochen zu wasche“

und, falls sie bei einer Besichtigung durch einen Polizeibeamten schmutng

befunden werden, auf dessen Verlangen sofort zu wechseln.

Das Stroh der Säcke und Kissen ist mindestens alle Vierteljahr "der

auf besonderes Erfordern des besichtigenden Polizeibeamten zu erneuern

Für .l° Zwei Schlafgäste muß mindestens ein Waschzeug, für Jed‘"

Schlafgast ein Handtuch vorhanden sein; letzteres ist mindestens alle Woche

oder auf Verlangen des revidierenden Polizeibeamten sofort zu erneuern.

Hölzerne Nachtgeschil're dürfen nicht verwandt werden.

Die Schlafräume sind reinlich zu halten, es müssen deshalb _

l. die Fußböden täglich am Morgen ausgekehrt und mindesten;

wöchentlich einmal gescheuert, wenn sie aber gestrichen sind, täglwh fmc

aufgenommen werden.

2. In jedem Schlafraum muß ein mit Wasser gefüllter Spflckfla‘l’f steälllty

der jede“ Morgen entleert, gereinigt und mit frischem Wasser ge

werden muß. ~„ ‚h

3. Die Zimmerdecke und die nicht tapezierten Wände müssen .lßhrhcs

mindestens einmal geweißt, die mit Ölfarbe gestrichenen Wände mlnd°steu

zweimal jährlich gründlich abgewaschen werden. 4 . des

Daß ich auch hier die Zulässigkeit von Ausnahmen in Gomäßll'lt. l,

ä 10 verwerfen muß‚ bedarf nach dem schon mehrfach Gesagten keine

Bemerkung.

4- Besondere Vorschriften über die Unterbl‘ifl8‘Ing v0‘ii

Arbeitern sollen auf dem Wege der Polizeiverordnung erlassen werden"
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denen die Mindestfordernngen hinsichtlich der Beschaffenheit, Einrichtung,

Ausstattung und Unterhaltung der Unterkunftsräume festzulegen sind (ä 11).

Diese Bestimmung kann auch nur mit Freuden begrüßt werden, erlebt man

doch auch in dieserRichtung oft genug wunderbare Dinge. In ein Gesetz können

diese Bestimmungen nicht aufgenommen werden, weil sie nach der Natur

der einzelnen Gewerbebetriebs zu verschieden ausfallen müssen; man denke

an die sich von selbst ergebenden Verschiedenheiten bezüglich der Unter

bringung der landwirtschaftlichen Arbeiter, der Ziegeleiarbeiter, der Arbeiter

bei größeren Bauten usw. Es sind in dieser Beziehung auch schon zahl

reiche Polizeiverordnungen in den einzelnen Regierungsbezirken erlassen,

auf die hier im allgemeinen verwiesen werden kann.

B. Der zweite Hauptabschnitt dieser Besprechung umfaßt die Weh nungs

aufsicbt, bezüglich deren Artikel 5 des Entwurfes in Betracht kommt.

Dali eine fortwährende unermüdete Beaufsichtigung der Wohnungen er

forderlich ist, wie dies die Begründung des Entwurfes hervorhebt, wird

niemand, der sich einigermaßen mit. Wohnungspflege befaßt hat, bezweifeln

können. lch kann aus Erfahrung bestätigen, daß man fast bei jeder wieder

kehrenden Besichtigung immer noch etwas Neues findet, was zu bessern ist,

dsß aber auch andererseits die häufige Wiederholung der Besichtigungen

iiider Bevölkerung doch allmählich ein Gefühl für das, was not tut, hervor

bringt. Gerade bei überraschenden Besichtigungen dringt man am tiefsten

in die Verhältnisse ein. Wenn man so, namentlich einmal am Montag

Morgen, in eine Arbeiterwohnung kommt, da kann man Zustände sehen, die

Wenig erfreulich sind. Überall liegt noch die Sonntsgsgarderobe herum,

“l'Ersparung von Heizung ist auch kein Fenster geöffnet, so daß uns der

gfd1egenste Schlafdnnst entgegenquillt, während eine Schar ungewaschener

hinder am Boden kriecht oder umherhockt, ihre Nachlassenscbaften herum

“tehen} der Vater hat vielleicht Nachtschicbt gehabt und liegt noch im

Bette, die Mutter kocht bereits an dem gleichzeitig zur Erwärmung des

Aufenthaltsraumes dienenden überheizten Kochofen, und die älteste Tochter

hantiert an der Waschmaschine. Von alledem darf man sich aber nicht

abhalten lassen, wenn die Wohnungspflege nutzbringend sein soll. Es ist

dabei auch die Lage der Wohnung, ob sie nach Höfen zugeht, wie sie sich

zu Abortgruben‚ Düngerstätten u. dgl. verhält, was in ihrer Nachbarschaft

v~°rE°lii‚ auf ihren baulichen Zustand, auf das vorhandene Maß von Rein

hchkell, eine etwaige Überfüllung, die Unterbringung der Bewohner darin usw.

äfl::hten 1)- Daß die_Wohnungsaufsicht, wie die Begründung zu unserem

könnezxj’uli‘l'lzll‘f Siflgt‚'nichtlimmer in genügender Weise gehandhabt wird,

Ge t se st diejenigen nicht bestreiten, welche am lebhaftesten gegen den

W Zentwurf eifern. Es sind also in dieser Richtung bessere Zustände zu

Schmal» es fragt sich dabei nur

I- durch wen und

;I-I‘;le soll die Wohnungsaufsicht geführt werden?

Gesetz'eutul’cll wen soll sie also vor allem geführt werden? Der

poli _ Wurf nennt dafür drei Behörden (Art. Ö, ä 1), nämlich die Orts

zelbeh°tde‚ den Gemeindevorstand und in Gemeinden mit

1 s

S. 49-I)flsvgl'meu‘e AuSführungen im Preußischen Verwaltuiigsblatt, Jahrg.23‚
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mehr als 10000 Einwohnern ein Wohnungsamt. dem auch ehren

amtlich tätige Personen als Mitglieder zugesellt werden können. Du

neben hat jetzt bereits der Kreisarzt‘), die Gesundheitskommis

sion“), bei gewerblichen Anlagen und allem, was damit zusammenhängt, der

Gewerbeinspektor die Gebäude und Wohnstätten zu besichtigen, wozu

schließlich noch in den geeigneten Fällen die Aufsichtsi'ührung der Waisen

räte, der Armenpfleger und der Beaufsichtiger der Haltekindsr

kommen. Die Heranziehungwo verschiedener Behörden kann doch Bedenken

erregen. Man versteht ja heutzutage vielfach unter Dezentralisstiou Zer

splitterung und stattet deshalb nicht die bestehenden Behörden der unteren

Instanzen mit weiteren Zuständigkeiten aus, sondern man schallt immer

neue Behörden, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, und deren Tätig‘

keit sich nur zu oft geradezu durchkreuzt; ein Fortschritt dürfte hierin

nicht zu finden sein. Die Gewerbeinspektoren, Waisen- lind

Armenpfleger, sowie die Beaufsichtiger der Haltekindfl', Wie

auch Kreisarzt und Geßllndheitskomlnission mögen hier sullßi'

Betracht bleiben. Hier sollen zunächst die drei im Entwurf als 111it

der Wohnungsaufsicht betrauten Behörden, Polizei, Gemeindevor

stand und Wohnungsamt, in Betracht gezogen werden. Beginnen wir

1. mit der Polizei. Dieser wird sowohl in der Begründung des Entwurfes

als auch von dessen Gegnern ein schweres Mißtrauen eutgegßligßbl'ßchh'on

dem man zum Teil geradezu annehmen möchte, daß es auf Unkenntnis der

polizeilichen Tätigkeit beruht.

„Die Wohnungsaufsicht“, sagt der Entwurf, „in erster Linie in die lrlllili

der Polizeibehörden zu legen, erscheint bei dem erforderlichen Eiudriflgen‚ "1

die häuslichen Verhältnisse, sowie namentlich auch mit Rücksicht darauf wem!"

angezeigt‚ daß bei Durchführung der Wohnungsordnungen, der Natur der Suche

entsprechend, die polizeiliche Seite, soweit dies irgend tunlich, zurückzustellen

und in erster Linie anregend, belehrend und mahnend und nur dem bösen Willen

gegenüber mit Zwang vorzugehen sein wird.“

Nach ä 10, II, 17 A. L. R. gehört die Wohnungspflege gerade erst recht

zum Gebiete der polizeilichen Tätigkeit, das die „nötigen Anstalten 1""

Abwendung de!‘ dein Publikum oder einzelnen Mitgliedern desselben b".°r'

stehenden Gefahren“ umfaßt. Mit keinem Worte ist hier gesagt, d“ß1"a~r'

bei nur mit Zwang vorgegangen werden soll, auch die Theori8‚ die, um die

Worte Lönings“) zu gebrauchen, in der Polizei „die staatliche Zwßngs'

gewalt“ sieht» „Sofern sie zu den Zwecken der inneren Verwaltung Edmnd'

habt wird“i verlangt nicht, daß immer mit Zwang vvl‘geß'imgen Werde’

sondern nur, daß im Notfalls Zwang angewendet werden kfl““- so

kann auch die Polizei ohne Zwang beratend, anregend und mshnend

Wirken, ja sie kann dies nicht nur, sondern soll es auch. Als B°'slnel

führe ich eine Stelle aus der Dienstanweisung für die Berliner Schutz

mannschaft an, der zahlreiche andere Dienstanweisung“?n nachgebildet sind

und worin es heißt:

\

1 - .

„) Dlenstfmwels‘lllg für die Kreisärzte vom 23. März 1901, ä 52- ,~ 1901

fl)lGesclmftsanWeisung für die Gesundheitsk0mmissi0fl Vom 13' Man l

510

B

) Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts (1884), S. 259.
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„Der Schutzmann hat sich stets klar zu machen, dnß er zum Schutze

des Publikums gegen die Ubertreter des Gesetzes oder die Störung der öffent

lichen Sitte und Ordnung berufen ist; er soll seine Tätigkeit nicht durch mög

liebst viele Anzeigen, sondern dadurch beweisen, dnß er das Publikum vor Ge

setzesübertretungen warnt und davon znrückhält; er wird immer richtig handeln,

wenn er diesen Grundsatz zur Richtschnur seines Verhaltens macht.“

Was hier für den Schutzmann und insbesondere für das Verhältnis des

Polizeibeamten zur öffentlichen Ordnung gesagt ist, das gilt für alle Polizei

besmten und für jeden ihrer Dienstzweige, also auch für die Gesundheits

und insbesondere die Wohnungspflege. Ich habe gelegentlich der Versamm

lung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Kiel am

11. September 1896 1) aus den Erfahrungen meiner Amtstütigkeit mitteilen

können, dnß bei Durchführung der gesundheitspolizeilichen Anordnungen

durchaus nicht immer Zwang nötig sei (es handelte sich damals um die

Bekämpfung snsteckendcr Krankheiten), daß man vielmehr in den aller

meisten Füllen ohne solchen auskommen könne und dnß das Publikum nach

erfolgter Belehrung meist sehr gern auf die Anordnungen, deren Wert es

begreife, eingebe, dnß sich gerade die Durchführung der einschlagendeu

Verordnungen, indem man so sanft als möglich vorgehe, sehr gut bewährt

habe und dnß die Polizeibehörde recht human und dabei doch recht kräftig

vorgehen könne. Ich will hier gleich noch vergreifen und weiter sagen,

daß ich in Hildesheim seit mehr als 23 Jahren in meiner Eigenschaft als

Polizeidirektor die Wohnungsaufsicht zu führen habe, wobei ich die Unter

stützung meiner sämtlichen Beamten bis zu den Revier-Polizeisergeanten

hinab genieße. Diese Aufsicht, in der zu Kiel angedeuteten Weise geführt,

hat sich sehr_gut bewährt, und es ist hier seitens der übrigen Verwaltung

noch nicht der Wunsch hervorgetreten, diese Tätigkeit auf sich übertragen

zu sehen; das Publikum ist aber so daran gewöhnt, dnß unaufhörlich An—

"läge mit und ohne Namensunterschrift einlaufen, es möge doch einmal

diese oder jene Wohnung überhaupt oder in bezug auf gewisse Mängel

untersucht werden, und wenn man ein Haus betritt, findet man meist das

lebhafteste Entgegenkommen. — Damals in Kiel spendete mir niemand

Genugerel‘ als Oberbürgermeister Zweigert-Essen lebhaftesten Beifall.

Was aber in Hildesheim durchführbar ist, wird sich auch in jeder anderen

Stadt durchführen lassen, diesen Satz kann ich gewiß als feststehend be

trachten.

dbweichend von seiner in Kiel ausgesprochenen Ansicht hat 111111 freilich

Zw°‘3"t während der Verhandlungen des preußischen Städtetages am

l. Dezember 1904 2) „stürmische Heiterkeit“ damit erregt, dnß er sich dahin

“Berta, als wenn nach dem Entwurf „der Schutzmann, der Polizist und der

Nacbtwäclltel‘“ die Wohnungsaufsicht, sogar auch bezüglich der Anlegung

und des Ausbaues der Straßen und die Errichtung von Neubauten handhaben

sollte. Diese Heiterkeit erregende Bemerkung kann man wohl einfach über

gdml: da. Wohl in jeder Gemeinde über dem Schutzmann usw. ein höherer

Hinter, in den allergrößten Städten ja sogar der Oberbilrgermeister und

\

l .
x) Vgl. Deutsche Vierteljahrsschrift f. öfl‘entl. Gesundheitspfl., Bd. 29, S. 132.

(Nr 57 Ich eIllllehme dies aus den in der Berliner „Post“ vom 7.11D1l 8.De2.1904

- 4 und 575) enthaltenen Mitteilungen über den Städtetag.
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dessen Beigeordneter steht, Männer, die wohl geeignet sind, Wohnungs

pflege zu üben und sich dabei ihrer Untergebenen in geeigneter Weise zu

bedienen, nicht aber diese willkürlich und ohne geeignete Anweisung handeln

lassen werden.

Nun erkennt der Entwurf selbst im ä 1 des Art. 5 an, daß die Anf

sicht über die Wohnungen kraft allgemeiner gesetzlicher Befugnisse den

Ortspolizeihehörden zusteht; diese Behörden müssen daher, wenn sie anders

ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen wollen, schon an und für

sich die Wohnungspflege üben. In die Wohnungen kommen also die Polizei

beamten auch ohne das Wohnungsgesetz hinein, zumal sie ja auch gelegent

lieh der Zustellungen, gelegentlich der Feuer-schau, gelegentlich der Hllld'

habung der Straßenpolizei, z. B. wegen Unterlassung der Reinigung der

Straßen, der Nichtbefolgung der Vorschriften über Müllabfuhr, gelegentlich

der Revisionen, gelegentlich von Ermittelungen usw. schon genügend ill die

Häuser und in die einzelnen Wohnungen kommen. Ob man das immer „ein

Eindringen in die häuslichen Verhältnisse“ nennen soll? Der Revierbeamte.

der seinem Revier längere Zeit mit Verstand versteht, namentlich in kleinen

und mittleren Orten , ist mit den Bewohnern seines Revieres dermaßen

bekannt, daß sein Erscheinen gar nichts Aufregendes und Aufdringlißheß

enthält, ohne daß er deshalb in ungebührliche Vertraulichkeit Z“ Samen

hätte. Daß den Polizeibeamten nicht ohne weiteres technische Kenntnis“

beiwohnen, bedarf keiner Bemerkung, er steht insoweit auf demselben Stand’

punkte wie der Gemeindevorstand als solcher, und er wird sich deshalb 111

geeigneten Fällen mit den geeigneten technischen Ratgebern, dem Kreissr7t

und dem Stadtbaubeamten, in Verbindung setzen, sobald es sich um Fragen

handelt, zu deren Beurteilung besonderes Sachverständnis erforderlich ist.

Dazu kommt nun noch, daß ja die Polizeibehörde doch nicht umgfln‚8”"

werden kann. „So weit die Polizeibeamten zugleich Gemeindebeamte sind.

werden sie . . . mit Zustimmung der OrtsPolizeibehörde zur Ausübung

der Wohnungsaufsicht herbeigezogen werden können“, sagt die Begründung

z“ S 1 in Abs. l. Wenn also der Gemeindevorstand nicht die Polizei w"

walteli, die Polizei aber, wie augenblicklich in den sämtlichen preußischen

Städten mit wenigen Ausnahmen, namentlich bezüglich der größten Städte.

städtisch ist, sollen die Polizeibeamten vom Gemeindevorstsnde Zur

Wohnmlgsßui'sicht verwandt werden, da kommt ja also hinten herum _doch

wieder die Wohnungspfiege in die Hände der zuerst für‘ 80 ganz ungeeignet

gehaltenen Polizeibeamten; denn daß die Polizeibehörde die Mitwirkung ‘hier

Beamten, wie die Begründung zu ä 1 in Abs. 1 ofl'en läßt, verweigern sollte,

ist nach einem Gesetze mit einem Inhalte, wie ihn der Entwurf bietet, und schon

im Hinblick auf die auch durch ä 1, Abs. 1 anerkannten allgemeinen gesetz

lmb~e“ Befugnisse — und wie ich oben gezeigt habe, Verpflichtung"n ’fl.de.r

Pollzei undenkbar. Es soll also nach wie vor die Ortsaufsicht durch dl° Polizei.

hemmen ausgeführt werden, allerdings nicht unter Leitung des PolizeW‘"

imlters’ sondern unter der des Gemeindevorstandes. Ob wohl die Polizeibeamteu

Infolge hiervon eine d"PPslte Seele annehmen, die nach der‘ Begründung zu

Art‘ 5 unter 1- angedeutete stramme, zwingende der Polizeibehörde und dnn8bfli

unter Leitung des Gemeindevorstandes die sanft leitende der‘ GemeindebehÖide-'

Ich glaube es nicht. Aber etwas ganz anderes wird geschaffen. Die P011291
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beamten sollen je nachdem ihrem eigentlichen Vorgesetzten oder dem

Gemeindevorstande gehorchen; der Verfasser des Entwurfes, insbesondere

der Begründung ä l, Abs. 1 dürfte wohl nie in einer leitenden Stelle prak

tisch in der Polizei tätig gewesen sein, sonst würde er so etwas nicht vor

geschlagen haben. Es werden einfach die Beamten der Polizeibehörden

ihren Vorgesetzten entzogen und treten während der Wohnungsaufsicht

unter den Gemeindevorstand. Trefl'en sie nun gelegentlich der Ausübung

der Wohnungsaufsicht auf Dinge, die damit nichts zu tun haben, die aber

doch ihr Einschreiten verlangen würden, sie finden z. B. einen steckbrieflich

Verfolgten in einer Wohnung, sie nehmen die Spuren eines Diebstahls wahr,

finden vielleicht gar gestohlene Gegenstände usw., was sollen sie nun tun?

Sie sind ja während der Wohnungsaufsicht von der Polizei abkommandiert

und haben deshalb Polizeidienst nicht zu tun. Jedenfalls tritt aber die

Versuchung an sie heran, einen ihrer Dienstzweige, und zwar den un

hsqnemeren, zu vernachlässigen, eine Entschuldigung haben sie nach

beiden Seiten hin; denn niemand kann zween Herren dienen 1). Dem

Polizeiverwalter, der überhaupt wohl nirgends über allzugroßen Reichtum

an Polizeisergeanten zu klagen hat, sind seine Beamten während der Ab

kommandierung zur Wohnungspflege entzogen. Da. kann man erwidern,

ich habe ja selbst die Wohnungsaufsicht für die Polizei verlangt und wenn

diesem Wunsche nachgegeben würde, dann hätten die Polizeibeamten

ja doch diese Tätigkeit zu besorgen. Gewiß, aber es ist ein großer Unter

schied, ob der Vorgesetzte den Dienst seiner Beamten selbst einrichtet

und da möglichste Zeitersparnis walten läßt, oder ob er sie einer anderen

Behörde zeitweise abgeben muß und dann zeitweise gar nicht über sie zu

verfügen hat. Daß das Verhältnis zwischen Polizeiverwalter und Gemeinde

verstand durch eine solche Einrichtung ideal gestaltet werde, wird auch

niemand behaupten wollen, es wird eine Quelle zahlreichster Reibereien

89lclmli'en. die auch beim besten Willen auf beiden Seiten, der selbst

verständlich vorauszusetzen ist, nicht ausbleiben können, da jeder der beiden

Beamten nur zu leicht dem anderen in die Quere kommt, dessen Tätigkeit

durchkreuzt. Der untergeordnete Beamte wird dies sehr bald bemerken

‘lud sich danach zu seinem Vorteil einrichten. Für das Publikum aber ist

95 _V0llkommen gleichgültig, 0b der Polizeisergeant als Abgeordneter der

Polizei oder des Gemeindevorstandes kommt; es ist immer der Polizeibeamte,

‘lud deshalb wird das Publikum immer glauben, es handele sich um eine —

Illlißlllder Begründung zu Art. 5 unter I, Abs. 1 so störende — polizeiliche

dEm_mklmfl'- Der Polizeiverwalter erleidet bei seinen Beamten eine capitis

_"mlmlllo‚ denn sie müssen sich sagen, daß die Tätigkeit der Wohnungsaufsicht

Elle solche sei, welche ihren eigentlichen Vorgesetzten nicht anvertraut werden

um‘; Vlflllelcht gewinnt auch das Publikum eine solche Anschauung. Um

gekehrt aber wird die Polizeibehörde durch ä 3 zu einer Art Popauz

%ddamit der Gemeindevorstand herabgesetzt, denn sowie Zwang

1

belondlerleßlldhabe.dies einem Aufsatze: ‚Über den Begriff der Polizei und ins

fiir wenn‘ Er slcherheltapohzei nach preußischen Recht“ in Labands Archrv

dortigen Am ,E-B Recht‘ Bd‘ 5‚ s- 1 ß‘- genau auseinandergeaetzt und darf aufldie

solchen z. “s ‘ihnmgen- namentlich zu S. 69 fl'., verweisen, wo die Folgen emer

v‚ . "ph‘t‘mng auseinandergesetzt sind.

nnel.|lhrsschrift für‘ Gesundheitspflegey 1905_ 22
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nötig ist, so ist das Erforderliche wegen Herbeiführung polizeilichen Ein

schreitens zu veranlassen! Mit anderen Worten: Wenn der Gemeindevorstand

nicht weiter kann, dann ruft er die Polizei zu Hilfe, und dann hat plötzlich

der Polizeisergeant seine stramme Seele hervorzukehren. Hat man die

Polizei doch nötig, dann gebe man ihr nicht nur die Unannehmlichkeiten,

dann lasse man ihr auch die_Annehmlichkeiten, das Bewußtsein, selbst er

forscht, selbst in belehrender, freundlicher Weise genützt zu haben. Ohne

das wird sie ungern und vielleicht nicht mit vollem Erfolge, jedenfalls mit

geringerem arbeiten, in den Augen des Publikums verliert sie aber auch

dadurch, daß man ihr nur die rauhe Seite der Arbeit überläßt, anstatt dem

Publikum zu zeigen, daß auch die Polizei das Publikum vor Gefahren

behüten, nicht aber immer strafend und zwingend einschreiten will. wird

Wert darauf gelegt, daß Gemeindemitglieder zugezogen werden, 80 lmlll

das von der Polizeiverwaltung auch geschehen, hierauf werden wir zu 3.

noch weiter zurückkommen.

2. Hiernach gelangen wir zu der Wohnungsaufsieht durch den Gemeinde

vorstand, die allerdings der Entwurf an erste Linie gestellt hat, während

sie hier der Anordnung der heutigen Ausführungen wegen erst in zweiter

Reihe erwähnt wird. Es ist sehr richtig, wenn die Begründung zu Art. 5,

unter I, Abs. 1 es als höchst wünschenswert bezeichnet, daß der Gemeinde

vorstand genaue Kenntnis der Wohnungsverhältnisse besitze, weil nur dfl'

durch eine lebendige Anteilnahme der Gemeindeverwaltungen an der Ab

stellung der Mißstände erwartet werden dürfe; es fragt sich nur, ob_der

Entwurf den richtigen Weg hierzu eingeschlagen hat. Das mnß bezwexl'elt

werden. Hat der Gemeindevorstand die Polizeiverwaltullg in Händen. ‘"13

trotz meiner Ausführungen oben A I, 2 bezüglich der Polizeiverwaltlmg

in größeren Orten in kleineren Gemeinden wohl immer der Fall bleiben

wird, dann erfährt er schon in dieser Eigenschaft, wie es um die Wohnungf"

bestellt ist, da auch die Wohnungsaufsicht Polizeisache ist. Leitet erdl'

Polizeiverwaltung nicht, so wird er immer einen großen Teil dessen, W“

man in Anlehnung an die veraltete Anschauung des Allgern. Landrechts‘]

und an das Gesetz über die Kosten König]. Preuß. Polizeiverwaltungenin Stadt:

gemeindell vom 20. April 1892 (Ges.—Samml. S. 872) als \’Vohlfahrtspollzel

bezeichnet, obgleich es gar nicht zum Gebiete der Polizeil sondern zu|-Vel'

waltung im engeren Sinne gehört, in seinen Händen behalten, wie z. B- d‘°

Genehmigung von Neubauten, sowie deren Abnahme. und kann darausllenflk

I1.i8 von den Wohnungsverhältnissen bekommen. Er hat ferner genügende_ße'

_Zlellungen zur Armen- und Waisenpflege, um auch dadurch tiefe Eillbhck"

m die Verhältnisse tun zu können. Er kann, wenn alle diese Q“elh~",ver'

sa.gen_ sollten‘ sich .lß an Wohnungsbesichtigungen der Polizei beteillß°i"

wie dies jetzt schon, wenigstens in Hildesheim, der Fall ist, oder 9l'fh mit

der Polizei zwecks Aufklärung in Verbindung setzen. Außerdem W""i er

genügende Atlfklärunä’.’ erhalten, wenn es sich darum handelt, Ortistatum

‘\

') Vgl. meinen bereits angezogenen Aufsatz: „Über den Begrifir d" Pomfl

und ' ‚ . _ ‚ _ „ hinBd. ä:“äieslogfiel'e der‘ Sichel‘he1tspollZei nach preußischen] Recht. Lnbands AN

2 ‚ ‘ |

) vgl' meine“ bereits l‘Ugt‘i‘loßlenen Aufsatz über das Gesetz, nßmeutlwh s‘500
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zu erlassen, oder wenn die Zustimmung zu einer Polizeiverordnung vor-5

langt wird. Es liegt also keine Veranlassung vor, ihn mit einer der

Natur der Sache nach der Polizeiverwaltung gehörigen Tätigkeit zu belasten.

Im übrigen kann ich mich auf das zu 1. Gesagte zurückbeziehen.

3. Der Entwurf geht aber noch weiter und verlangt für Gemeinden

von über 10000 Einwohnern, ermöglicht aber für kleinere Ortschaften

die Errichtung eines Wohnungsamtes. Das ist also eine neue Behörde,

über deren Schaffung im allgemeinen ich mich auf das im Eingange Gesagte

beziehen kann. Die sämtlichen dabei zu beschäftigenden Beamten sind
schon, sei es beim Stadtbauamt, bei der Polizeiverwaltung und sonst vor-i

banden, sie bekommen nun aber Konkurrenz oder werden wie die Polizei-~

beamten einem zweiten Vorgesetzten untergeordnet. Diesem Wohnungs

amte sollen auch nach der Begründung zu ä 1, Abs. 1 die Polizeibeamten

unterstellt werden, wodurch die zu l. bezüglich der Unterstellung der Polizei

beamten bezüglich der Wohnungsaufsicht unter den Gemeindevorstand zu

erwartenden Übelstäude nur in noch sehr verstärktem Maße hervortreten

werden. Die Hauptsache scheint aber darin zu liegen, daß das Wohnungs

amt ehrenamtliche Mitglieder erhalten soll. Hier spielt eine der modernen

sozialen Ideen ein, deren wir ja gerade aus dem Regierungsbezirk Düssel

dort‘ so viele haben hervorgehen sehen; ob immer mit Erfolg, ist freilich

eine andere Frage. Man beruft sich auch gern darauf, daß eine derartige

Einrichtung in Göttingen sich gut bewährt habe. Göttingen ist eine ganz

eigene Stadt, dort spielt die Universität im Verhältnis zur Einwohnerzahl

°_"18 ganz besondere Rolle, und die städtische Verwaltung hat an den dor

tlgtn zahlreichen Professoren. die gern ihre Lehren in die Praxis umsetzen

und kraft ihrer Stellung zur Einwohnerschaft besondere Bedeutung geuießen,l

eine Hilfe, die nicht jeder Stadt zu Gebote stehen kann. In den meisten

übng°n Städten verhält es sich anders.

D"“ Bül'8®rn werden jetzt schon so viele sogenannte ehrenamtliche,

lagen wir lieber unbezahlte Tätigkeiten auferlegt, daß sie sich kaum noch

f]d~r°“ könnell- Es sei an den Geschworenen- und Schöffendienst, an die

rellmfllme am Bezirks-, Kreis- oder Städteausschuß, an Gemeinderat und der

Gemeindevertretung nebst deren zahlreichen Kommissionen, an die kirchlichen

Sen‚mverwaltungsorgalle‚ an die Handels- und Gewerbekammern, an die

mm‘ und Armenpflege, an die zahlreichen Vormundschaften erinnert;l

wenn mllll das bedenkt, kann man zunächst die Frage aufwerfen, wo die

Leul_'° mm auch zur Wohnungspflege herkommen sollen. Die von mir

8fbltete Hildesheimer Gasundheitakommission, der ich nur das Zeugnis

"“_h“8_llßer Mitarbeit an den einschlägigen Fragen geben kann, war ein

stimmig der Ansicht. daß von der Bestellung ehrenamtlicher Wohnungspfleger

Abstand _zl1 nehmen sei, weil es zu schwer fallen werde, noch Leute zu

fin_d°"i dlß sich zur Übernahme dieses Amtes bereit erklären könnten und

:zslllltilll- ‘Man. machte gleichzeitig aber auch auf etwas anderes aufmerksam,

nur :bl “_lch die Einführung von Wohnungspflegern nicht empfehlen möchte:

“f ü‘: “I‘ä1~t ‘finden diese Pfleger im Vollgefühle ihres Amtes Einwirkungen

macht“ ltblll‘gel‘ versuchen, die diesen sehr lästig fallen könnten, sie

Gut 811 auch aus geschäftlichen, nachbarlichen und anderen Rücksmhten

Wedel‘ hachsnchtiger oder strenger auftreten, als es erwünscht sein dürfte.

22‘
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Diese Einwände sind so recht aus dem Leben genommen und sehr zu berück

nichtigen, wie jeder, der mit derartigen Verhältnissen zu rechnen gewohnt

ist, bestätigen wird.

4. Daneben plant dann schließlich der Entwurf noch eine eigene Behörde

oberer Instanz zur Beaufsichtigung der Wohnungspflege durch die Orts

behörden, nämlich Bezirks-Wohnungsaufsichtsbeamte(ä 5). Aller

dings sollen diese Beamten nur‘ bestellt werden, soweit sich dazu ein

Bedürfnis ergibt, womit anerkannt wird, daß sie im allgemeinen wohl nicht

nötig sind. Es sind bereits genug Aufsichtsbeamte für die erste Instanz

vorhanden, der Landrat für die seinem Kreise angehörigen Orte, der sich

durch den Kreisarzt und den Kreisbaumeister in genügender Weise unter

stützen lassen kann. Der Regierungspräsident (bzw. für Berlin der Ober

präsident) haben ebenfalls so zahlreiche Verwaltungs— und technische Berlin!e

zur Verfügung, daß ihnen ein eigener Beamter für die Wohnungspfl%°

(der nebenbei eine verzweifelt einseitige Beschäftigung erhalten würde)

nicht mehr beigegeben zu werden braucht.

In dieser Richtung würde es also sehr erwünscht sein, wenn der Ent:

wurf nochmals einer gründlichen Durcharbeitung unterzogen würde. Dabei

wären vor allem die Wohnungsämter auszuscheiden. Ob diese sichun

Bayern und Württemberg bewährt haben, kann uns in Preußen, wo gänzlich

andere Verhältnisse herrschen, nicht kümmern. Sollen, trotz aller geäußerter

Bedenken, Gemeindemitglieder im Ehrenamte mitwirken, so können diese auch

von der Polizei oder dem Gemeindevorstande zugezogen werden. Am 8°°'E'

119115t811 wird die Wohnungsaufsicht der Ortspolizeibehörde übertragen werden

müssen. Sollte aber trotz allem oben Gesagten der Gemeindevorstand dßllllt

betraut werden müssen, dann ist vor allem, wie auch der Entwurf vom"

setzt‚ eine möglichst genaue Abgrenzung der Befugnisse einerseits de!

Gemeindevorstandes und andererseits der Ortspolizeibehörde vorznnehmefl;

der Gemeindevorstand aber wird nicht durch die ihm gar nicht unterstellten

Polizeibeamten, sondern durch Untergebene des Magistrats die Wohnung"

aufsicht bewirken lassen müssen.

II. Die letzte zu beantwortende Frage ist die, wie die Wohnung‘,

aufsicht geführt werden soll; darüber handeln die 23'- Würde die

Wohnungsaufsicht durch die Polizeibehörde ausgeführt werdell‚ 5° ‘wird.

sich der Inhalt dieser Paragraphen von selbst verstehen. indem “s auch uu'

bedenklich ist, daß auch für sie bestimmt wird, was zu bestimmen bei H"“d'

habung der Wohnungsaufsicht durch den Gemeindevorstand oder ein weil

nungsamt unbedingt notwendig ist, daß die Aufsichtsbeamtell iämtliche.m

Betracht kommende Räume zwecks der Besichtigung zu betreten bei’efliltlgt'

die Bewohner zur Vorzeigung der Wohnung und genauen Auskunfterterluvg

auf alle einschlfl€.'enden Fragen verpflichtet sind. Ebenso versteht 95 "oh

von selbst, daß die betrefl'endßn Beamten beim Betreten der Wohnung de.”

Zweck ihres Erscheinens bekannt zu geben und die Besichtigung Selbst um

‘nogll'chßter Rücksicht, namentlich auch zu einer passenden Zeit, im an.

flammen nur zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends. bei Wohnung”

mit schlafgäßtel] „zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr abends“ vorsßn°mm°"

werde (ä 2),
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Soweit sich bei Ausübung der Wohnungsaufsicht ergibt, daß die Wohnung

hinsichtlich ihrer Beschaffenheit oder ihrer Benutzung nicht den an sie zu

stellenden Anforderungen entspricht, ist nach ä 3 Abhilfe, und zwar selbst

verständlicherweise zumeist durch Belehrung oder Mahnung zu bewirken.

büßt sich auf diese Weise Abhilfe nicht schaffen, so ist das Erforderliche

wegen Herbeiführung polizeilichen Einschreitens zu veranlassen. Diese letzte

Bestimmung milßte hinwegfallen, wenn die Wohnungsaufsicht der Polizei

behörde übertragen würde. Es kann dabei, wie schon l, 1 angedeutet ist,

zu Schwierigkeiten kommen, wenn die angerufene Polizeibehörde anderer

Ansicht sein sollte als die ihre Hilfe in Anspruch nehmende Behörde.

Für diejenigen Gemeinden, für welche eine Wohnungsordnung erlassen

ist, soll die Wohnungaufsicht durch eine Dienstordnung geregelt werden,

die von der Gemeindebehörde unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde zu

erlassen ist. Wird die Aufsicht durch die Polizeibehörde gehandhabt, so

bedarf diese solcher Dienstordnung nicht; wird die Polizeibehörde dabei aus

geschaltet, dann ist auch ihre Zustimmung zur Dienstordnung unnötig, diese

Ordnung kann dann für seine Untergebenen oder für sein Wohnungsamt

vom Gemeindevorstande allein erlassen werden, die Polizei kommt ja dann

nur als Zwsngsorgen in Betracht, wozu sie keiner Dienstordnung bedürftig ist.



E. Kampf,

Die Reform des Apothekenwesens.

Von E. Kempf 1).

„Der Staat treibt noch lange nicht

Staatesozislismus genug.‘

Fürst Bismarck.

In einem der letzten Hefte der deutschen Vierteljahrsschrift für ötl‘ent

liebe Gesundheitspflege findet sich ein von dem früheren langjährige"

Dezernenten für das Apothekenwesen im preußischen Kultusministerium,

dem Herrn Geh. Ober-Medizinalrat Dr‘. Pistor, verfaßter Aufsatz, in welchem

die obige Angelegenheit in ebenso eingehender wie sachgemäßer Weise be

sprechen und auch meiner Reformbestreburigen, die in erster Linie auf eine

Ablösung der Apothekenwerte unter staatlicher Beihilfe und gleichzeitiger

Einführung der unverkäuflichen und unvererblichen Personal

konzession für alle Apotheken hinauslaufen, in einer für mich höchst

ehrenvollen, mich zu neuem Tun anspornenden Weise gedacht wird. Sehr

Zutreffend gibt der Herr Verfasser dieses Aufsatzes sein Votum dahin ab.

daß bei Lösung dieser Frage in erster Linie darauf Bedacht zu nehmen

ist, daß der arzneibedürftigen Bevölkerung eine gute, einwandfreie Arznei

zu nicht zu hohen Preisen, leicht erreichbar und schnell geliefert werden

muß- „Demnächst“ — so heißt es alsdann weiter —— „sind die Apotheker,

und Zwar die heutigen Besitzer, interessiert, welche bei einer Reform des

Apothekenwesens vor allen Dingen durch zweckmäßige, zielbewußte Vor

Schläge von ihrer Verschuldung befreit werden müssen. Damit über

das Bedürfnis der arzneihedürftigen Bevölkerung im obigen Sinne gedeckt

werden, eine neue Verschuldung der Apotheker nicht eintreten kann, 11l11ß

jeder Handel und jede Verkäuflichkeit der Apotheken fürdielukllllfl

f"usgeschaltet werden. Jede Reform, welche das nicht gesetzlich ausschließt

lflt eine Scheinreform, verzögert nur‘ eine Heilung der bestehenden Schäden,

vereitelt sie vielleicht ganz, vernichtet schließlich den mit Recht im hohe“

Rufe stehenden deutschen Apothekerstand und macht ihn zum unzuvel'läß'

li‘Fhen Arzneikrämel' 2). Viertens soll dem Apotheker die Lust und L_‘°b°

zu seinem Berufe erhalten bleiben und womöglich erhöht werden, dann‘ er

weiter wissenschaftlich arbeite und nicht zum Arzneikrämer werde; Z“ dem

End_e muß die AP"thekenbetriebsberechtigung unter solchen Beding'fngen

erteilt werden, daß eine Spekulation mit derselben zur Unmöglichkelt K°'

“lacht wird. Dann wird der Apotheker in diejenige Lage kommen, welcllß

fhe Preußische revidierte APothekerordnung vom l]. Oktober 181l bare“:

im Auge hatte, daß nämlich der Apotheker in seiner Existenz gesichert 19?

Zll meiner großen Freude bin ich mm in der glücklichen LßEevh'er

w13 allen diesen an eine zeit- und sachgemäße AP°thekeu'

‘ .
theken)wlellinl; haben den. nachstehenden Vorschlag des um die Iteform ‘gä'fl’ß‘ä:

auf e s unermudlrch tätigen hochverdienten Verfassers mit dem_ “

geiimnmeng daß seine Bemühungen zum Ziele führen mögeu- Redaktwn‘. G

solcher hat der Apotheker, in Anbetracht, ‘las e" unzählige Z

Spezialitäten abgibt, die er auf ihre Güte zu prüfen g“ ‘Hohn

m Teil ja jetzt schon zu gelten.

heimmittel und

der‘ Lage ist, zu
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reforin zu stellenden Anforderungen durch den Vollzug meines oben wieder

gegebenen Reformprogrammes in vollendetster Weise Rechnung zu tragen

sein wird, sobald nur mit: demselben, entsprechend der Kirchensteuer,

zugleich auch eine Arzneisteuer in der Weise eingeführt wird, daß alle

auf ärztliche Verordnungen hin in den Apotheken angefertigten Arzneien

für Rechnung der Gemeinden bzw. der Kreise verabfolgt und die daraus

entstehenden Kosten von diesen in der bei der Kirchensteuer beliebten

Weise aufgebracht werden.

Um mir über die Aufnahme Gewißheit zu verschaffen, welche die Ein

führung einer solchen Steuer bei der Bevölkerung finden wird, hatte ich

mit einer größeren Anzahl Haushaltungsvorständen dieserhalb Rücksprachen

genommen, die, mehr oder weniger, zugunsten der Einführung dieser Steuer

verliefen. So äußerte sich u. a. ein Kommunalbeamter mit einem Ein

kommen von 3000 bis 3500 M. zu mir dahin, daß er die 5 bis 6 M., die

derselbe nach einer von mir aufgestellten ungefähren Berechnung alljährlich

zu derselben beizutragen hätte, sehr gern und, wenn es sein müßte, auch

noch mehr zahlen und Gott danken würde, wenn er und seine Familie vor

jedem Krankheitsfall bewahrt blieben; sollte ein solcher aber einmal ein

treten, dann würde ihm bei den sonstigen unvorhergesehenen, oft sehr

bedeutenden Ausgaben, welche jede Krankheit mit sich bringt, der Fortfall

der so gepfeiferten Apothekerrechnungen sehr willkommen sein. In ähn

licher Weise sprachen sich zu mir auch die übrigen von mir befragten

Familienväter aus, so daß hieraus wohl hervorgeht, daß die Einführung

dieser Steuer als eine staatliche Fürsorge der arzneibedürftigen

Bevölkerung gegenüber geschätzt werden wird, die zugleich auch für die

Apothekenreform von allergrößter Bedeutung sein wird. Denn da sich als

dann wohl niemand, um eben nicht doppelt zu zahlen. dazu verstehen

‘"rd‚ gedachte Arzneien anderswo als in der Apotheke anfertigen zu lassen,

werden die unzähligen Übergriffe der Detaildrogisten und vieler anderer

Unberufener in die dem Apotheker, im Interesse eines gesicherten

Arznelmittelverkehres, vorbehaltenen Rechte für immer ausgeschlossen

sein, welchen Übergriffen in Anbetracht der im Volksmunde schon von jeher

8P“Cl1wörtlich gewordenen hohen Arzneipreise von dem Publikum nur

8'" Zu gern Vorschub geleistet wird. Ebenso wird aber auch der Kur

Pfuscllerei‚ dem Geheimmittelschwindel, dem Spezialitätenkrsm und allen

"jungen derartigen spekulativen Unternehmungen mehr und mehr der

ifh‘boden entzogen werden, welche gegenwärtig an dem durch das hohe

CO!‘ morsch gewordenen Stamme der ihren Aufgaben im modernen

‘Staate keineswegs mehr gewachsenen und daher mit aller Welt

1}11111 streite liegenden Pharmazie, zum größten Schaden unseres gesamten

wtltilllzinalwesens‚ des üppigste Schmarotzerleben führen. Auf diese

Publäflvlvll‘ddglelch zum Beginn. dieser Apothekenreform dem arzneibedürftrgen

zu hob mP ‘e. verflol‘gllng xnxt einer guten, einwandfreien Arznei zu nicht

nach ‘791111 reisen gesichert sein, welche sich dermaleinst, sobald nur erst

Mark f; Cäl_deter Ablösung die Zinsen im Betrage von 10 bis 12 Millionen

der Arm: _kle Apcthekenwerte fortfallen werden (mit welch kolossaler Summe

idulst °‘ °n911111 Im Staate Preußen zurzeit belastet ist), zu der denkbar

911 gestalten wird. Ganz ebenso günstige Erfolge wird diese Reform
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auch für den Apothekerstand mit sich bringen. Denn da sich für die Folge

wohl die Ertragsfähigkeit der Apotheken um ein Bedeutendes, keines

wegs aber ihre Verschuldung steigern wird, werden sich auch die

Lebensverhältnisse der Pharmazie zu immer günstigeren gestalten, unter

denen der weitere äußere und innere Ausbau derselben ohne jegliche

Schwierigkeiten vor sich gehen wird. In diesem im modernen Stile aus‘

geführten Ausbau des pharmazeutischen Hauses, in dessen Bereiche infolge

der Einführung der Personalkonzession vor allem auch das sittliche

Gebot: „Gleiche Pflichten, aber auch gleiche Rechte für alle“,

Geltung gefunden haben wird, wird auch allen Apothekern mehr dennje

Lust und Liebe zu ihrem Berufe und auch wissenschaftliche!

Streben inne wohnen. In den jetzt öde daliegwden Apotheker

laboratorien wird wieder wissenschaftliches Streben erblühen und 80 dl0

deutsche Pharmazie zu der hohen Blüte und dem hohen Ansehen früherer

Zeiten zurückkehren, zu denen für den Apotheker die Worte zu gelten hatten!

„— — — — Ein dunkler Ehrenmann,

Der über die Natur und ihre heiligen Kreise

In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise

Mit grillenhafter Mühe sann.“

Im hohen Grade muß es daher nur befremden, daß der deutsche A_P°'

thekerverein, der die Wahrung und Förderung der ideslfll‚ Kill‘

liehen und materiellen Interessen der deutschen Pharmazie auf serne

Fahne geschrieben hat, diesen Reformbestrebungen, obschon dieselben doch nur

dahin zielen, die letztere, unter voller Wahrung aller berechtigten ln_

teressen der Apothekenbesitzer, aus ihrem Elende der Zerrissenhefl

und Zerfahrenheit zu einem machtvollen und achtunggebietenden Gflf"f'r"

hinzuführen, das allen übrigen Kulturstaaten als ein mustergültiges Befll’lel

voranleuchten soll, in Schrift und Bild mit Hohn und Spott entgellenmtt

und in schlimmster Weise zu verdächtigen bestrebt ist, bei welchem Unter

nehmen derselbe von einer, teils in seinem Solde stehenden, teils an dem

Fortbestehen dieser „himmelschreienden“ Zustände mitinteressrerte"

Fachpnßße auf das eifrigste unterstützt wird. Dieses sich jedenfalls selbst

richtende Verhalten deutscher Männer, die unverfroren genug sind‘ auf

ihre stark vergilbten Privilegienscheine hin an den Staat d‘fs.ver

lange“ Z“ Stellen, bei der bevorstehenden Reform die Interessen 6111‘3"

tausend Apothekenbesitzer den Interessen von 60 Millionen Slum‘

bürgern, sowie auch denen ihrer besitzlosen Fachgenossen vorenznselfl“

und die alles über die Pharmazie gekommene Unheil verschuldend6 Wust‘

Spekulation mit den ApothekenbetriebsberechtiglWßen ’_‘“m

Schaden des Ganzen Weiter fortbestehen zu lassen, soll jed0ch km“.

Wegs die mir schon von jeher innewohnende Zuversicht in irgend etwa‘ '°"'

kümmern, daß sich meine humanen und kulturfortschrittlichen Idc°IJ iiüher

od"" 8Päter zum Wohle des Vaterlandes und der Pharmazie verwirkllcheu

und das deutsche Volk, sowie auch eine spätere, einsichtsvolllefl’. für d"

sittliche Gebot: „Salus Publi„„ supl.ema lexu empfänglicher‘e Genm

' . ‘t

“(in des deutsche” APothekerstandes sich meiner dermaleinst 111 Dankbarkol

ermnern werden.
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Über Müllentladestellen in Wohnquartieren.

Nach einem Gutachten von Th. Wey1 (Charlottenburg).

(Mit 4 Figuren.)

Je größer eine Stadt wird, um so mehr häufen sich die Schwierigkeiten

für eine ordnungsgemäße Beseitigung des Mülls. Während nämlich kleineren

Städten zumeist Areale von ausreichender Größe dicht vor den Toren zur

Unterbringung des Hausmülls zur Verfügung stehen, pflegt dieses für

größere Städte nicht der Fall zu sein, weil die nahe gelegenen Ackergründe

sich in hochwertiges Bauland verwandeln und weil die Vorortsgemeinden

sich mit Recht dagegen sträuben, in ihren Gemarkungen die Abladeplätze

der Großstadt zu dulden. In dieser Lage befindet sich seit ungefähr 1875

auch Berlin. Zwar hatte die städtische Verwaltung zur Unterbringung des

Müll! drei an der Peripherie der Stadt belegene Abladeplätze den Abfuhr

unternehinern gegen Erlegung einer zuletzt sehr hohen Abladegebühr zur

Verfügung gestellt. Aber als diese Plätze gefüllt waren und auf dringendes

Verlangen der Umwohner — natürlich mit großen Geldopfern — entleert

werden mußten, sah sich der Magistrat genötigt, die Verschickung des Mülls

auf weitere Entfernung in Aussicht zu nehmen. Zu diesem Zwecke wurden

etwa 40 km von Berlin am Finowkanal belegene Ödliindereien angekauft,

um hier das auf dem Wasserwege versandte Hausmüll aufzustapeln. So

entstand der Müllabladeplatz in Spreenhageu, der, wie bekannt, zu lang

Jährigen Prozessen zwischen Fürstenwalde i. M. und Berlin führte, bei denen

Berlin unterlegen ist. In ein neues Stadium trat dann die Angelegenheit,

als sich Erwerbsgesellschaften bildeten, welche das Müll mit der Eisenbahn

“'“f l_“lllpfige Ländereien führen wollten, um diese anfzuhöhen und allmäh

lieh in brauchbares Ackerland zu verwandeln. Die Verfrachtung des Mülls

ließ sich für diese Zwecke nur in der Nähe der Bahnhöfe ausführen, welche

mit geeigneten Verladeeinrichtungen zu versehen waren. Mit diesen Ver

lßdehellen beschäftigt sich das im folgenden auszugsweise mitgeteilte Gut

"chißlh Es hebt die schweren hygienischen Störungen hervor, welche bei

“"8“ügender Ausführung derartiger Anlagen sich einstellen mußten.

_ zum Glück aber hat die Hygiene auch in diesem Falle bei der‘ Technik

die erhoffte Unterstützung gefunden. Denn durch die am Schlusse dieser

Mitteilung beschriebene, vor kurzem dem Betrieb übergebene Müllentlade

l]ifelle1n der Mühlenstraße haben die Ingenieure bewiesen, daß sie in der

“g°_‘"‘d‚ auch in dicht bevölkerten Quartieren Anlagen zu schaden, die

zu keinerlei hygienischen Bedenken Anlaß geben.

. Gutachten‘).

anhält: Firma und Genossen in B. fordern mich auf, die Frage zu he

hmde d 11, 0_l) meiner It/Ieinung nach die Anlieger durch die auf dem Hinter

stell "d1auser Berlin, M . . . . straße Nr. . . zu errichtende Mülleinlade

W8cliäldigungen zu erwarten haben.

‘l Im Auszuge.
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In dieser Angelegenheit gebe ich das folgende Gutachten ab. Das

selbe stützt sich: l. auf eine am Sonnabend, 22.0ktober 1904, in

Gemeinschaft mit den Herren . . . ‚ . vorgenommene Besichtigung des in

Frage stehenden Termins; 2. auf die mir von genannten Herren gegebenen

Erläuterungen; 3. auf meine bei ähnlichen Anlässen gemachten Beobach

tungen.

I. Das fragliche Terrain, auf dem die Mülleinladestelle errichtet werden

soll, liegt zwischen dem Fabrikgrundstück des Herrn E. und der Herren T.

einerseits und den Häusern und Fabriken in der W . . . straße von Nr. 34

bis Nr. 51 andererseits. Es ist von den bei der Haltestelle W . . . stralle

vorüberführenden Eisenbahngeleisen und durch einen den Herren T. ge

hörigen Privatweg zugänglich. Dein Vernehmen nach sollen die mit Mill]

gefüllten Wagen auf Lowren verfrachtet und mittels anzulegeuder Geleise

der Trambahn zugeführt werden.

Meiner Überzeugung nach sind die Anwohner der Mülleinladestelle

bedroht:

a) durch ruhestörenden Lärm,

b) durch unangenehme Gerüche,

c) durch die Schädigungen des Müllstaubes,

d) von der Einwanderung von Fliegen und ähnlichen Insekten,

e) durch Feuersgefahr.

Zu a): Lärm.

Der ruhestörende Lärm wird durch die Müllwagefl hervorgefuifnv

welche täglich in einer Zahl von mehreren Hunderten das Müll zu!‘ E.l"'

ladestelle schaffen werden. Der Betrieb der Einladestelle wird es mit HlCh

bringen, daß die Wagen nicht nur während der Tagesstunden, ‚Sünden‘

auch früh morgens und spät abends zur Einladestelle fahren. Hierdurch

wird den Bewohnern der Häuser M . ‚ . straße 4 und 5, ferner W..‚ntrflße 45

bis 47 ein Teil der für die Gesundheit notwendigen Ruhe verloren Selben‘

Namentlich Frauen und Kinder werden erfahrungsgemäß durch derartigen

ruhestörenden Lärm beeinträchtigt. Meines Wissens gibt 69 “ber_keme

Möglichkeit, unter den obwaltenden Verhältnissen diesen Lärm zu vermludem

Zu b): Unangenehme Gerüche.

Das Müll besitzt stets einen sehr unangenehmen Geruch. Dieser WM‘:

aber in der heißen Jahreszeit zu einer fast unerträglichen Plage, so.dfl

die Anwohner genötigt sein werden, die Fenster zu schließen und di° frische

Luft zu entbehren, welche für das Leben so notwendig islä

Wie weit sich derartige Gerüche verbreiten können, geht aus den A.kteu

des Amtsbezirkes R., betreffend die fiskalische Abdeckerßi ‘in der Müller.

straße (V01. l) hervor. Hier wird berichtet, daß die v0“ der Abde'iker-el

ausgehenden Gerüche sich bis zum Paul-Gerhard-Siiifi und zum Kmann

Friedrieh-Krankenhanse, also mindestens über 1000m Verbreitet haben‘).

Auch als gesundheitsschädlich kann dieser Geruch bezeichnet werden,

\

| .
) D19 Verlegung der Abdeckerei wird demnächst erfolgen

‘-"El.L'Lr-‘rxi

’?W_;"‘“12’'‚_1
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weil er erfahrungsgemäß den Frauen und Kindern den Appetit verdirbt.

Diese Personen kommen also in ihrer Ernährung zurück und sind. hierdurch

geschwächt, manchen Gesundheitsschädigungen, namentlich auch der Ein

Wanderung krankheitserregender Bakterien gegenüber weniger widerstands

fähig, als Personen, die sich bei gutem Appetit und in gutem Ernährungs

zustande befinden.

Die Verbreitung dieser Gerüche läßt sich durch kein in der Praxis

benutzbares Mittel verhindern. weil die Riechstofl"e auch aus geschlossenen

Wagen entweichen und selbstverständlich freien Austritt haben, wenn die

Wagen bei der Umladung des Mülls in die Eisenbahnwagen geöii'net werden 1).

Zu c): Müllstaub.

Die Gefährlichkeit des Müllstaubes wird dadurch bewiesen, daß Ver

ladung und Transport des Mülls laut Polizeiverordnung in staubsicheren

Wagen erfolgen muß.

Das Verstäuben des Mülls aber beginnt sofort‚ sobald das Müll in die

Eisenbahnwagen umgeladen wird. Es könnte nun gegen diese Tatsachen

eingewandt werden, daß die Verfrachtung des Mülls auf der neuen Einlade

stelle mit möglichster Vermeidung von Staub in geschlossenen Räumen vor

sich gehen soll. Meines Wissens läßt sich die Erregung von Staub durch

derartige Maßnahmen zwar mindern, aber nicht durchaus verhindern. Wenn

z. B. das Verfrachten des Mülls auf mechanischem Wege in einem ge

schlossenen Raume erfolgt, wird trotzdem ein Teil des Staubes nach außen

Eßiflngen, wenn die Müllwagen in diesen geschlossenen Raum hineinfahren

oder ihn verlassen.

Dieser Müllstaub kann nun, namentlich wenn er aus Wohnungen

ltammt. in welchen Infektionskranke, Tuberkulöse oder Diphtheriekranke

sich befinden, die Keime dieser Krankheiten enthalten. Es können daher

diese Krankheiten durch den Müllstaub verbreitet werden‚ und zwar ent

Weder, indem die durch den Staub verunreinigten Nahrungsmittel genossen

werden, oder indem der Staub in den Körper durch Nase und Mund ein

dl'lllgt- Namentlich die in den Hinterhäusern der Grundstücke W .. ‚straße

T15. 46 und 47 belegenen Wohnungen, aber auch die obersten Stockwerke

Hn_ Hause der Herren T. und schließlich die dem Herrn E. gehörigen Grund

stucke werden von dem Mülletwbe zu leiden haben.

_ Es li'ißt sich diese Verbreitung des Staubes für die erwähnten Grund

stucke mit Sicherheit erwarten‚ da die Hinterhäuser der Grundstücke

lv--.strsße 45 bis 47 nur durch ganz niedere Mauern abgeschlossen werden.

ducllhdas Grundstück des Herrn E. ist nur in einer gewissen Ausdehnung

hat; tellle hohe Mauer geschützt und das Stallgebäude der Herren T. kann

_ ‘eh! die unteren Stockwerke des T‚schen Wohnhauses vor dem Ein

dnnß°n des Müllstaubes bewahren.

\

l

der G) I“ Bächen Berlin gegen Fürstenwalde, betreffend den Müllahladeplatz in

daß dfmsrkung Fürstenwalde, hat das Kammergericht für nachgewiesen erachtet.

‘e vom Müll ausgehenden Gerüche noch in einer Entfernung von 800m wahr

genommen “'ßl'den können. Vgl. Th. Weyl, Gesundheitsingenieur 1905. NI‘- 25~
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Zu d): Insekten.

In der wärmeren Jahreszeit sammeln sich auf dem Müll Fliegen und

andere Insekten in großer Zahl an, welche sich in den umliegenden Häusern

verbreiten. Diese Einwanderung ist nicht nur vom ästhetischen, sondern

auch vom hygienischen Standpunkte aus zu beanstanden. Die Insekten

setzen sich nämlich auf allen für sie erreichbaren Nahrungsmitteln nieder

und mindern ihre Gennßfähigkeit. Sie schädigen also die Bewohner, indem

letztere zu vermeidbaren Ausgaben für‘ Lebensmittel veranlaßt werden oder

genötigt sind, minderwertige Nahrungsmittel zu genießen.

Daß diese Gefahren nicht in übertriebener Weise dargestellt wurden,

ergibt sich aus den Akten des Amtsbezirkes R.., betreffend die fiskalische

Abdeckerei in der M...straße (Vol. I). Aus dieser drangen die Fliegen in

so großer Zahl in das PauLGerhard-Stift ein, daß man sich ihrer trotz aller

Gegenmaßregeln nicht erwehren konnte.

Diese Beobachtung beweist auch mit Sicherheit, daß die Fliegen sich

von ihrem Sammelpunkte aus in weitem Umkreise verbreiten können.

Aber noch aus einem anderen äußerst schwerwiegenden Grunde wäre

die Einwanderung der Fliegen und lnsekten in die Wohnungen zu beklagen.

Es können nämlich durch Fliegen und ähnliche Insekten auch lebens

gefährliche Krankheiten, wie Typhus und Ruhr, vielleicht auch Milzbrand,

namentlich aber die sogenannten Wundinfektionskrankheiten übertragen

werden. Daß dieses für Ruhr und Typhus der Fall ist, wird vom Kaiser

lichen Gesundheitsamte in seinen Merkblättern, betreffend Typhus und Ruhr,

anerkannt. In den Oben zitierten Akten von R. wird auch mitgeteilt, daß

1m Paul-Gerhard-Stift ein Mensch durch den Stich einer Fliege schwer er

krankt ist. Übrigens sind solche durch Insektenstiche hervorgerufene In

l'ßkticnen allen Ärzten geläufig. Der Insektenplage werden alle Grundstücke,

von denen die geplante Einladestelle umgeben ist, ausgesetzt sein, da ihrer

vßl‘bre1tung auch durch höhere Mauern kein Einhalt geboten werden kann.

Zu e): Feuersgefahr.

l Nicht zu unterschätzen ist auch die Feuersgefahr, in welche die um

l"ßßf1dell Häuser und Fabriken gelangen, wenn die leicht entzündlichen

AIltßllßfles Mülls. z. B. Papier und Stroh, Feuer fangen sollten. Diese

G?f‘l“' lflt um so größer, weil in der anstoßenden Fabrik von E. und in der

Niederlage der B. Brennspiritus-Aktiengesellschaft große Mengen leicht

i:lzünldllchßll Alkohols aufgespeichert liegen. Ein derartiges Feuer würde

S‘lläll Öschbar sein und den Verkehr der vorbeiführenden Trambahn und

“ tb‘_‘lm 111 unhebsamster Weise gefährden.

uochnlftvlil‘stehenden Bemerkungen werden an Bedeutung gewinnen, wenn

d Tml _°"“Eell Worten darauf hingewiesen wird, daß sich die Ausnutzung

" er_"allll‚ Welche die Projektierte Einladestelle umgeben, binnen kurzem

kenntlich {andern dürfte.

unß?l}e{se Änderung bezieht sich namentlich auf die Grundstücke W . . : .

oh h_r' 34 b“ 44, auf welchen bis jetzt nur Fabrikgebiude, aber keine

“ mit" stehen. Bestem Vernehmen nach ist aber hier eine Anderung

Wohnt: erwarten. da auf den angegebenen Termins statt der Fabriken

‘nur errichtet werden sollen. Wenn dies geschieht, so werden die
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neuen Wohnhäuser, welche in gleicher Flucht mit den bereits bestehenden

Wohnhäusern liegen, in gleicher Weise, wie die bereits vorhandenen, allen

von der Einladestelle ausgehenden hygienischen Schädigungen ausgesetzt

sein 1).

II. Es wäre nun‘weiterhin zu prüfen, ob etwa die Projektierte Ein

ledestelle aller der auf den vorstehenden Seiten geschilderten antihygieni

sehen Einflüsse durch gewisse Maßnahmen entkleidet werden könnte. Um

hierüber ins Klare zu kommen, habe ich die Mülleinladestelle der Wirt

schaftsgenossenschaft in der B . . . . straße studiert. Diese Einladestelle

untersteht derselben Gesellschaft, welche auch die Einladestelle in der

W . . . straße anlegen will.

Die in der B . . . straße getroffenen Einrichtungen bestehen im wesent

lichen in folgendem:

Die Müllwagen fahren in ein auf einer Brücke befindliches Häuschen.

Dann wird das Einfahrttor mit einem Vorhange verschlossen, während das

Auli‘shrttor offen bleibt. Zwei Arbeiter öffnen die Brücke unter dem Wagen

und dann den Boden des Müllwsgens. Jetzt fällt das Müll in einen unter

der Brücke stehenden Eisenbahnwagen. Bei diesem Entleeren des Wagens

entwickelt sich ein sehr starker, unangenehm riechender oder besser stinken

der Staub, so daß ich das Häuschen schnell verließ. Die staubfreie Ent

ladung verdient diesen Namen also nicht.

lch habe dann weiter in den die Einladestelle umgebenden Häusern

Erkundigungen über etwaige schädliche Einwirkungen der Mülleinladestelle

eingezogen. Hierbei brachte ich folgendes in Erfahrung:

In der Schänke, die sich in einem auf der B . . . brücke stehenden

sauberen Fachwerkbau befindet, klagte die Besitzerin darüber, daß sie sich v

‘III. Sommer vor Fliegen nicht zu lassen wisse. Auch könnte sie es an

holßim T“Eßn vor Gestank nicht aushalten. In dem auf der anderen Seite

der B . ‚ . .straße, dem Bahnhofe schräg gegenüber gelegenen Hause B . . . .

‘imße 44A wohnt zu ebener Erde ein Gärtner, dessen Frau ich antrat‘. Sie

Wll'd durch Gerüche und Fliegen, die von der Einladestelle herstammen, in

“ühebsalnster Weise, namentlich in der wärmeren Jahreszeit, belästigt. Sie

“die mit‘ ferner mit, daß die gleichen Klagen auch von den Balkonbesitzern

de‚‘ m~m"‘ geäußert wurden. Um diese Aussage zu verifizieren, begab ich

“Ich 111 den ersten Stock dieses Hauses und erfuhr in der Wohnung des

Herrn Sch. durch dessen Sohn und durch eine weibliche Person, daß der

G'"_'ucll und die Fliegenplage im Sommer kaum zu ertragen wären. Die

gleichen Klagen wurden mir in dem zweiten Stockwerk in der Wohnung

H: Harn‘ u“sgeflp_l'ochen. Im Nebenhause (Nr. 44 B) teilte mir der Wirt,

you'd -|E.mlt, daß die im Vorderhause belegenen Wohnungen infolge des

mind(:r ln_ladestelle ausgehenden, Staubes, Gestankes und wegen der Fliegen

über ;:'°“I8‘ gewofdfill ‘561611 und sich nur schwierig vermieten ließen. Er

Ming" Pmfl' auch die m der Anlage beigefügte Klage seines früheren

der EI . M1t_der B...straße bildet die S...straße, welche sich parallel

‘Benbßhll hinzreht, einen rechten Winkel. Es war daher zu erwarten,

das die Bewohner der der Einladestelle nahe gelegenen Häuser in dieser

\

I

) Diese Termins werden bereits bebaut (nachträglicher Zusatz).
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Straße in gleicher Weise wie die Bewohner der Hltuser B . . . straße 44A

und B unter der Eiuladestelle zu leiden haben würden. Dieses ist der

Fall, wie mir Herr H. bestätigte, der S . . . straße 3 zu ebener Erde ein

Restaurant besitzt. Herr H. machte auch darauf aufmerksam, daß die

Ratten in dein Müll eine gute Nahrung finden, sich hier ansiedelten und

über die Straße in die Hänsei‘ der S . . . strnße einwanderten.

Diese Erhebungen genügen, um zu zeigen, wie unhygienische Einflüsse

von der Eiuladestelle in der B straße ausgehen. Es läßt sich mit Sicher

heit erwarten, daß die neue, in der W. .‚straße zu errichtende Anstalt sich

wie ihre ältere Schwester verhalten wird. Ich möchte sogar glauben, daß

die neue Anlage sich noch viel unangenehmer als die bereite bestehende

fühlbar machen wird. Die Anlage in der B . . . straße liegt nämlich der

Schätzung nach mindestens 5m unter Straßenniveau; auch befindet sich

zwischen der Einladestelle und den Häusern der B . . . straße beziehentlich

der S .. . straße der mindestens 8 in breite Fahrdamm. Trotzdem machten

sich in der B...straße und S...straße Fliegenplage und Gestank in un

liebsamster Weise geltend. In der W . .. straße aber wird die neue Anstalt

viel günstigere Bedingungen für die Verbreitung von Gestank, Staub und

Fliegeuplage finden, weil sie den dortigen Hinterhiiusern sich viel näher

befindet und von drei Seiten durch Bauten umgeben wird.

‘Ich glaube hiernach, daß die neue Anstalt nicht besser, d. h. nicht

h“Mischer, funktionieren wird als die alte, wahrscheinlich sogar un

gümtigere hygienische Einflüsse zeitigen wird.

Schluß.

Durch die vorstehenden Ermittelungen ist erwiesen, daß die Anwohner

der Müllabladestelle am B‚-Bahnhof durch die von der Abladestelle aus

gehenden Gerüche, Staubverwehungen und Fliegen in hohem Maße, nament

h‘fh Während der warmen Jahreszeit, gesundheitlich beeinträchtigt werden.

Die Bewohner des Erdgeschosses und der oberen Stockwerke konnten vor

Gelißnkf Staub und Fliegen zeitweise ihre Fenster nicht öfinen. Gestank

:;1~d “legen erfüllten auch ein in der ‘übe der Abladestelle belegenes

v "'“hlüfl. Trotz dieser Erfahrungen haben die Behörden, denen dein

"nehmen nach mein Gutachten vorgelegen hat, die Abladestelle in der

Müllerstraße genehmigt

UnteEl! ließ sich erwarten, daß die Genehmigung erfolgte, nachdem den

d_ "lahmen auferlegt war, alle diejenigen Einrichtungen zu treffen, welche

1° °b°'n geschilderten schädlichen Emanationen der Anlage mit Sicherheit

ausschlreßen.

“f ä:f ‘Äßlche Weise dieses erreicht wurde, mag im folgenden

f" “.11 einer von der Berliner Wirtschaftsgenossenschaft

undhchst gestatteten Besichtigung kurz geschildert werden.

Der 3:" Zu beladende Eisenbahnwagen fährt in die Ladehalle (s.Fig. l).

den ha'Plnfl'te und beladene Müllwagen (System „Staubschutz“) fährt in

Türen us‘“::8 geltß_lteten .Förderkorb hinein (s. Fig. 2). Nachdem dessen

vml‘ 58:11:; leasen sind, wird er durch ein elektrisch angetriebenes Hebe

Ib (l :„ ‘j; Dach der Entladehalle gehoben und schließt dieses staubdxcht

vie'mul‘iä‘ 4)- In dieser Halle steht der zu befrachtende Eisenbahn

rsschnlt für Gesundheitspflege, 1906- 23

*
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wagen, in welchen das Müll fällt, nachdem die Bodentüren des Müll

wegens durch ein Hebewerk geöfi‘net wurden. Der‘ entleerte Förderkorb

wird darauf vom Ducke der Entladehalle abgehoben. Seine Stelle nimmt ein

neuer Müllwagen ein, der sich in dem zweiten Förderkorbe befindet (Fig. 3 u. 4).

Die gefüllten Eisenbahnwagen werden mit einem wasserundurchlässigen

Plantuche verschnürt und mit Hilfe eines elektrisch betriebenen Spils auf

die Eisenhehngeleise gezogen. Die zur Bewegung des Hebewerkes dienen

den Motoren sind über der Entladehalle angeordnet. Jeder Förderkorb

wiegt einschließlich des beladenen Müllwagens, des Kutschers und der

Pferde etwa 14'4 t. Die beiden Aufzüge werden durch zwei je 15pferdige

Elektromotoren bedient. Zur Querbewegung der beiden Laufkatzen, welche

den hochgezogenen Förderkorb über die Entladehalle bewegen, sind zwei

weitere Elektromotoren von je 5PS vorhanden. Alle Apparate zum An

lassen, Regulieren und Ausschalten der Motoren befinden sich in dem

Führerstande, der an einen der Pfeiler des Hebewerkes verlegt ist (Fig.3 u. 4).

Die Motoren sind an das Straßenkabel angeschlossen. Das Hebewerk arbeitet

mit großer Präzision und Schnelligkeit. Vorn Einfahren des gefüllten

Wagens bis zu seiner Entleerung und bis zum Senken des entleerten

l‘örderkorbes vergehen nur drei bis fünf Minuten. Da, wie oben berichtet

ist, zwei Förderkörbe vorhanden sind, die einander ablösen‚ kann das Hebe

werk im stündlichen Mittel etwa 25 Müllwagen zu je 7 cbm Müll, also stündlich

7'25 = 175 cbm Müll entladen.

Die Entladung des Mülls vollzieht sich nahezu staubfrei,

wemgstel!s gelangt beim Entleeren der Wagen kein Staub nach

“lieh. Üble Gerüche, die sich über den Hof der Anlage ver

breitet hätten, habe ich beim Entleeren der Wagen nicht wahr

E°Mmmen. Da das Müll bis zur Entleerung in den geschlossenen

lliüllwagen verbleibt‚ ist eine Verbreitung von Staub und ein

Ansfliegen von Insekten unmöglich gemacht. Auch die Ansiede

l““8 Voll Ratten im Müll und ihre Verbreitung in die umliegen

den Hänser scheint völlig ausgeschlossen, weil eine Lagerung

des Mülls in der Anlage nicht stattfindet; das auf die Eisen

bahnwagen verfrachtete und mit, dem Plantuche bedankte Müll

verlil.ltvielmehr nach wenigen Stunden den Bahnhof.

‘So ist denn anfVeranlassung der Wirtschaftsgenossenschaft

Berliner Grundbesitzer eine Anlage entstanden, die allen hygie

nllwllßll Anforderungen an eine im Inneren der Stadt belegene

lllll:l von Wohnhäusern dicht umschlossene Müllentladestelle

“Jeder Beziehung genügt. Die Anlage kann allen ähnlichen

dB;:ri°bell mit vollem Recht als ein nachahmenswertes Vorbild

uen.

Anlage.

daß ii):md‚Hef‘rn Paul H. bezeuge ich auf seinen Wunsch der Wahrheit gemäß,

30. 86 te 1:811! saurem Hause B . . . straße 44B vom 1. Oktober 1899 bis zum

~8 mit‘? 1‘_1902 ImVorderhsuse zwei Treppen links innegehabte Wohnung,

gemmbe 111 Jeder Bezrehnng meinen Anforderungen entsprach, nur wegen der

B l‘ meiner Wohnung etablierten Müllabladestelle auf‘ dem Bahnhof

' - ‚ Straße aufgegeben habe.

23“
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Ich bezeuge ferner, duß in erster Linie der von der Müllßbladestelle ver

ursachte Gestank, in zweiter Linie der eufwirbelnde Staub die Benutzung de|

Vorderzimmers meiner Wohnung stark beeinträchtigte, ja sogar zeitweise un

möglich machte.

Ich führe noch an, ds.ß mir Herr Dr. med. B. die Aufgabe der Wohnung

nur‘ aus Anluß der Müllabludestelle einer bei mir wohnenden Enkelin wegen.

die nicht mit bester Gesundheit ausgestattet ist, zur strengen Pflicht machte.

Es ist mir auch bekannt, ds.ß Mietlustige, denen die Wohnung sonst ge

fiel, wegen der Müllabludestelle von der Mietung der Wohnung Abstand nahmen.

B . ‚ . „ den 4. November 1904 (?).

gez. G. P.‚ peus. Gemeindelehrer.

Die eigenhändige Unterschrift des Herrn G. P. wird hiermit beglaubigt

B . . . .‚ den 4. November 1904.

(Stempel.) gez. H., Bezirksvorsteher.

Während der Korrektur erhalte ich von der Erbauerin des oben

geschilderten Müllhebewerkes auf‘ meinen Wunsch die nachfolgenden An‘

gaben. Das Gewicht des leeren Müllwagens einschl. Pferde, Kutscher und

Schaffner beträgt 4900 kg, das Gewicht der Ladung des Wagens 2050k8'

Die Hubgeschwindigkeit der Fahrkörbe 7'7m, die Fahrgeschwiudigkelt_del

Bühnen 14m in der Minute. Die Größe des Gegengewichtes für einen

Fahrkorb ist 10000 kg, das Gewicht eines leeren Fahrkorbes 9350 kg‘ D_"

Vorrichtung bewältigt in einem Tage 95 bis 100 Wagßll- Hierzu man‘

Stromverbrauch von etwa 18'5 KW nötig. Der tägliche verbrauch an

Staufl‘erfett beläuft sich auf 200 g, an Öl auf 300 g‚ an Putzwolle auf 403

Die bisherige Durchschnittsleistung des Müllhebewerkes erreichte pro Moll“

5835 Tonnen.
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Erfahrungen der Medizinalbeamten

des Regierungsbezirke Stande mit dem Fickerschen

Typhusdiagnostikum.

Von Kreisarzt Dr. Müller in Rotenburg (Hannover).

Das Fickersche Typhusdiagnostikum wird von den Medizinalbeamten

des Regierungsbezirke Stade bei ihren amtliche'n Ermittelungen seit andert

halb Jahren angewandt.

Gemäß der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom 27. Sep

tember d. J. haben sämtliche Medizinalbeamten des Bezirkes mir Mittei

lungen über ihre mit dem Diagncstikum gewonnenen Erfahrungen gemacht.

Ein Beamter hat erst einmal Gelegenheit gehabt, die Probe anzustellen,

und hat dabei nur ein unsicheres Resultat erzielt.

Ein anderer Medizinalbeamter hat das Reagens bisher nur in drei bis

vier Fällen benutzt und meint deshalb, ein Urteil über seine Brauchbarkeit

gegenüber der lebenden Bazillenaufschwemmung noch nicht abgeben zu

können.

Drei weitere Amtsärzte geben in ihren Berichten ein zusammenfassen

des Urteil ab. Sie halten auf Grund ihrer mit dem Reagens angestellten

Untersuchungen die Methode für sehr exakt. Falle die Reaktion positiv

8118. 80 handele es sich sicher um Typhus. Bei negativem Ausfall sei

T_Yphus ausgeschlossen, und stelle sich bei weiterer klinischer Beobachtung

eine andere Krankheit heraus, wie z. B. in einem beobachteten Falle

Nephritis.

_ l.)ie übrigen fünf Medizinalbeamten des Bezirkes machen eingehendere

Mitteilungen über ihre einzelnen Untersuchungen. Es handelt sich im

ganzen. einschließlich von fünf Untersuchungen, bei denen neben der eigent

lichen F_ickersehen Probe auch diejenige mit dem analogen Paratyphus

dlagni>fltllmm vorgenommen ist, um 41 Fälle. Von denselben stimmte in

:3F_]Flflllen. klinische und bakteriologische Diagnose überein, während in

B 01 ßlll1 die Reaktion mit dem Fickerscben Diagnostikum und die klinische

3; ‘3° tung_zll Verschiedenen Ergebnissen führten. Was zunächst die

_ Fßlle betiutft, bei denen bakteriologische und klinische Diagnose überein

ltm.n‚nte‘_li 90 will‘ in 26 Füllen Fickersche Probe und klinischer Verlauf

E:sxtiv‚ in 5 Fällen die Fickersche Probe mit. dem Typhusbazillendiagnosti

delf'llfl‘lt'lfl' negativ, die Reaktion mit dem Paratypbusdiagnostikum aber und

Minis lTusche Verlauf positiv und in 2 Fällen Fickersche Probe und

0_er Verlauf negetiv‚

logiscll)ll: I?lsammonatellung der echt Fälle, in denen klinische und bakterie

]n d "f8dnse nicht übereinstimmten, ergibt folgendes: _ _

ohne d ßrft=i Fallen leichter Erkrankung war die Fickersche Probe positiv,

vur d_a ?Pllche klinische Symptome beobachtet wurden; in Vier Fällen

16 Ficko3rsche Probe negativ bei positivem klinischen Verlauf. In
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diesen Fällen ist aber keine Probe mit dem Paratyphusdingnostikum Ill

gestellt worden. In einem Falle konnte aber fünf Tage nach dem negativen

Ausfalle der Fickerscben Reaktion sofortige starke Agglutinstion mittßl!

der Widalscben Probe erzielt werden. In einem der acht Fälle schließlich

sprachen die klinischen Sympt0me bestimmt für Typhus, während die Unter

suchungen mit abgestorbenen Typlms- wie Paratyphusbazillen negativ ans

fielen. Letzteres Resultat wurde durch eine Nachuntersuchung im BND!"

Hygienischen Institut bestätigt.

Ich selbst kann, einschließlich eines Falles, der während meiner Beur

laubung von meinem amtlichen Vertreter beobachtet ist, über 14 Fällfl

berichten, in denen die Untersuchung des Blutes mit dem Fickerschefl

Reagens ausnahmslos erst nach Ablauf der ersten Krankheitswoche aus

geführt worden ist. In einem Falle war das Ergebnis negativ, während

der Krankheitsverlauf bei dem behandelnden Arzte den Verdacht fort

bestehen ließ, daß es sich um Typhus handle. Eine Untersuchung mit dem

Paratyphusdiagnostikum ist in diesem Falle leider unterblieben.

In den übrigen 13 Krankheitsfällen wurde das Ergebnis der jedes’

maligen Fickerschen Probe durch den weiteren Krankheitsverlauf voll

bestätigt. Meine ersten fünf Untersuchungen ließ ich von Herrn Dr.B1tter‚

damals Kreisassistenzarzt in Bremervörde, kontrollieren, indem ich 'i9'ln'

selben jeweilig dieselbe Blutprobe zur Vornahme der Widalschen Reaktlßli

zusandte. Die Resultate unserer Untersuchungen stimmten in allen iüfli

Fällen überein.

Zwei dieser Fälle halte ich für geboten, kurz zu erwähnen.

Bei einer 36 jährigen, seit Jahren mit Lungentuberknlose behafteten

Frau traten nach einer starken Durchnässung schwere akute Verschllmlfie'

rungszustände seitens der Atmungswerkzeuge auf. Daneben stellten Elch

Erscheinungen ein, welche bei dem behandelnden Arzte den Verdacht er‘

weckten, daß die Kranke gleichzeitig an Typhus leide. In der dritten

Krankheitswoche wurden erst an Herrn Dr. Ritter in Bremervörda Um"

Stuhlgang- und Blutprobe geschickt. In ersteren konnten Typh“‘f‚“”d

Paratyphusbazillen nicht nachgewiesen werden. Die Blutpl'0be agglutmle_rle

weder in TYPl-“lfl' noch Paratyphusbazillenserum, selbst nicht in Verdun'

nung von nur 1 :20. Eine Woche später entnahm ich eine zweite Blutprßbe

und stellte die Fickersche Reaktion an. Auch in der Serlllllverdünuimg

1 :50 blieb die Probe negativ. Der weitere Verlauf der Kruukheit zilgte

dann auch, daß es sich um schwere septikämisehe Symptome de! dimm

Tuberkulosestadiums und um Darmerkrankung tuberkulöser Art oder Darm.

amyloid handelte, und daß Typhus nicht in Frage kam.

Der zweite Fall ist folgender:

Im Dorfe Gr.-Sottrum erkrankte im Sommer 1904 eine Anzahl P“.

eonen in demselben Hause. Im Dorfe herrschte bald die Ansicht’ d.nß a

sich um Nenenfieberi also Typhus, handele. Zur amtlichen Kßlmlm‘ g."

langte'dieß am 27. Juli durch eine Meldung des OrtsschulinßPektors' Die

"{111 darauf vorgenommenen Ermittelungen ergubßfly daß d‘? 4.8 ‘;;im

a "_ 9'l‘bf1' bererts Anfang Juni erkrankt undvom 21._Junl bis mm

fluh b°ttlag‘m8 krank gewesen war. Die Krankheitserscheinllllge‘i h’ u

m Kopfschmerzen, allgemeiner Hinfälligkeit, Fieber und D1mn'wmnge

Ä,

519L..«Ä!ß"54{j'-85.;

"i
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bestanden. Nacheinander waren dann vier Hausgenossen des P. unter den

selben Erscheinungen erkrankt, und zwar war als erste seine 23 jährige

Tochter bettlägerig krank geworden, darauf Mitte Juli der Schneider L.,

wieder eine Woche später die Uhrmacherehefrau P., Schwägerin des zuerst

erkrankten Färbers P., und ihr 3‘/„ Jahre alter Sohn, sowie zugleich mit.

diesen letzteren beiden die achtjährige Elisabeth H., welche im Nachbar

hause wohnte und täglich im Hause des P. verkehrte. Die beiden Erst

gensnnten, Färber P. und seine Tochter, waren bei meiner Untersuchung

bereits genesen. Die übrigen vier Personen waren schwer krank und boten

schon klinisch deutliche Symptome für‘ Typhuserkrankung dar. Von drei

der letzteren, nämlich der Frau P., dem Schneider L. und der Elisabeth H.,

entnahm ich Blutproben und untersuchte dieselben nach Ficker. Alle drei

Proben fielen positiv aus. Die Blutprobe des Schneiders L. sandte ich auch

an Herrn Dr. Ritter zur Vornahme der Widalschen Reaktion. Auch diese

ergab ein positives Resultat. Gleichzeitig entnahm ich dem bereits seit

drei Wochen genesenen Färber P. eine Blutprobe. Das Serum agglutinierte

in Verdünnung 1:50, wie 1 : 100 in prompter Weise bei der Ficker sehen

Probe und noch in Verdünnung von 1 : 1280 nach der \Vidalschen Methode

mikroskopisch und makroskopisch die Typhusbazillen. Es wurde also in

diesem Falle durch die Fickersche Probe nachgewiesen —- was eine Kon

trolluntersucbung nach Widal bekräftigte —, daß es sich bei dem acht

Wochen vorher erkrankten und seit drei Wochen bereits genesenen Färber P.,

von dem sicher die Hausendemie ausgegangen war, ebenfalls um eine

Ti'phuserkrankung gehandelt hatte.

In dem Hause wohnten eng beieinander die drei Familien des Färben P..

dessen Bruders, nämlich des Uhrmachers P., und des Schneiders L. Die

drei Familien waren nahe miteinander verwandt, der gegenseitige Verkehr

Wer infolgedessen ein sehr reger. Dies, sowie die gegenseitige Pflege und

vielerlei andere Berührungspunkte, wie z. B. der gemeinsame Abort, machen

°' ‚erklil'lich‚ daß einer den anderen ansteckte, zumal den Leuten bis zu

meiner amtlichen Feststellung ärztlicherseite das Leiden stets als Magen

ktmmh bezeichnet und ihnen keine Aufklärung über die oder Warnung

"°" der großen Anste0kiingsfähigkeit erteilt worden war.

l Diese Endemie gab noch zu weiteren amtlichen Ermittelungen Veran

‘mmlg. Zwei untersuchte Fälle sind noch bemerkenswert. Eine Kauf

gzlln;lfrsu und deren Dienstmädchen, welche beide, ohne daß sie zu den

haztveoullel'll des Rechen Hauses in irgend welchen Beziehungen gestanden

‚I zur Zeit der in Frage stehenden Typhusepidemie unter mehrtägigen

g::‘;h:lmlllngen von fieberhaften Darmkatarrh erkrankten und deshalb ‚vom

mach‘: e_l‘l;1en Arzte als typhusverdächtig bezeichnet wurden. Bei beiden

Rekon° 1]" In der zweiten Woche, nachdem sie schon mehrere Tage in der

weiter";szenz waren, die Fickersche Probe mit negativem Ergebnis. Das

d. f efinden bestätigte, daß es sich jedenfalls um harmlose Sommer

"‘"l10.e gehandelt hatte.

bei di)1e tabellarischeZusammenstellung der 13 von mir beobachteten Fälle,

überein? das Ergebnis der Fickerschen Probe mit dem klinischen Verlauf

roh na1minte, ergibt folgendes: In zehn Fällen war die F10kersche

° Positiv und sprach auch der klinische Verlauf für TyPhus- In dm‘
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Fällen war die Fickersche Probe negativ und ergab auch der Verlauf,

daß es sich nicht um Typhus handle.

Die Schlußfolgerungen, welche wir aus dieser gesamten Kasnistik ziehen

können, sind meines Erachtens folgende:

Das Fickersche Typhusdiagnostikum liefert in den bei weitem meisten

Fällen brauchbare Resultate. Es gibt aber sicher mehr Paratyphusfälle.

als man bisher angenommen hat. Deshalb ist es notwendig, so oft die

Probe mit dem Fickerschen Reagena negativ ausfällt, eine Ergänzungs

untersuchung mit dem Merckschen Paratyphusdiagnostikum vorzunehmen

Ein Mangel der Fickerschen Untersuchungsmethode ist, daß die Re

aktion erst mit Beginn der zweiten Krankheitswoche eintritt. Diesen Mangel

hat aber die Widalsche Probe ebenfalls. Die Ursache hierfür liegt jedoch

nicht in der Beschaffenheit des Reagens, sondern bekanntermaßen darin

daß sich die spezifischen Blutveränderungen nicht früher bilden. d. h. llii

Blutserum die Substanzen. welche den Typhusbazillus spezifisch schädigen.

ihm seine Eigenbeweglichkeit nehmen und die Zusammenballung (Aggll‘ll'

nation) der Bazillen bewirken‚ erst am Ende der ersten Krankheitswochß

auftreten.

Ob mit der Widalschen Probe die Diagnose vielleicht etwas früher

gesichert werden kann als mit der Fickerschen, ob also bei demselbtn

Fall die Reaktion bei der Benutzung lebender Typhusbazillen nach Wulal

etwas früher auftritt als bei der Verwendung abgestorbener Bazillen Müll

Ficker, diese Frage ist meines Wissens zurzeit noch nicht erörtert 1111Cl

geprüft worden. Eine Klärung derselben durch entsprechende vergleichende

Untersuchungen würde sehr wünschenswert sein.

Ferner zeigt uns die Kasuistik. daß einzelne, wenn auch seltene Fjäll‘

vorkommen, in denen die klinische Beobachtung mit Sicherheit dafür nprlvhh

daß es sich um Typhus handelt, und wo doch auch nach Verlauf der mit“

Krankheitswoche die Probe mit dem Fickerschen Reagens bzw. auch die

mit dem Paratyphusdiagnostikum negativ ausfällt. Aber dies kornmtbtI

der Widalschen Probe ebenfalls vor. Auch bei dieser ist es beobachtet. ‘M

sichere Typhuskrankheitsfälle erst am 14.. 21., ja sogar erst nach der'Enl'

fieberung. am 29. Krankheitstage, die Reaktion zeigten. Es geht aus dle"°“

Tatsachen hervor, daß in seltenen Fällen die spezifischen Blutverii.ndfii““iieu

erst sehr spät auftreten, und daß somit ein negativer Ausfall der Flehe"

schon Probe auch nach der ersten Kraukheitswoche -— wie dies auch ‘°“

der Widalschen Probe gilt — nicht sofort eine für die Diagnose alllflchlßg'

gebende Bedeutung hßt‚ daß vielmehr in solchen Fällen die Wiedsrholuug

der Probe nach einiger Zeit geboten erscheint.

Ob Schließlich solche Typhuserkrnnkungen vorkommeu‚ in denen d‘.“

Blut überhaupt zu keiner Zeit die bakteriziden Eigenschaften erlangt, "’

dem“ infolgedessen Fickersche wie Widalsche Probe Die P°sim ‘wg.

fallen, erscheint mir sehr zweifelhaft. Sichere Beweise hierfür liegen zum

mindesten nicht vor, ‚

‚Abgesehen aber von den angeführten Mängeln können bßlondwi wir

Medrzinalbeamte das Fickersche Reagens und als dessen E1'Eäl‘z‘m.8 du

Paimtyphusdiagnostikllm nur als ein sehr wertvolles difl'erentialdiagnoatxsch“

Mlttel begrüßen. das uns insbesondere auch bei der Ermittelung '°n bereits
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abgelaufenen Erkrankungen, sowie bei der Feststellung der leichten ambu

latorischen Fälle, die ja gerade zur Weiterverbreitung der Krankheit geeig

neter sind als die schweren bettlägerigen Kranken, im ganzen sehr gute

Dienste leistet.

Bei klinisch sicheren Fällen die Fickersche Reaktion anzustellen,

halte ich, nachdem die Methode nunmehr hinreichend erprobt ist, nicht

mehr für nötig. Aber bei allen zweifelhaften Fällen hat nach meiner An

nicht jeder Medizinalbeamte, der nicht über ein bakteriologisches Labora

torium verfügt, der also nicht in der Lage ist, die Widalsche Probe anzu

stellen, die Pflicht, genaue Untersuchungen mit dem Fickerschen Reagens,

sowie bei negativem Ausfall auch mit. dem Paratyphusdiagnostikum vorzu

nehmen und diese Untersuchungen nötigenfalls nach einiger Zeit zu wieder

holen.
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Die freie Arztwahl

vom Standpunkte der ö'fl'entlichen Gesundheitspflege

Von Dr. Oskar Sohwartz, Geh. Medizinalrat in Köln.

Nach meiner persönlichen Erfahrung und den betreffenden Berichten

der politischen und medizinischen Fachpresse bestehen bei der Ausführung

der deutschen Krankenversicherungsgesetze vom 15.Juni 1883 und 10.April

1892 zwischen den Krankenkassenvorständen und den ärztlichen Lokal

vereinen noch fortdauernde Kämpfe sowohl in den Großstädten wie in den

kleinen Industriestädten, welche auf die allgemeine Krankenbehandlung

sowie auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des ärztlichen Berufsstandes und

der Krankenkassen sehr nachteilig einwirken müssen. Im ärztlichen Zentral

anzeiger Nr. 50 cr., sowie in den ärztlichen Mitteilungen des Redakteure

W. Back in Straßburg werden nicht weniger wie 96 deutsche Städte, teil

weise Großstädte, angegeben, in welchen die Krankenkassenvorstände Kassen

ärzte mit fixierten Gehältern ohne Mitwirkung der örtlichen ärztlich”

Vereine anstellen, während letztere vorwiegend die freie Arztwahl einzn

führen bestrebt sind. Diese Bestrebungen und Kämpfe der Ärzte für freie

Arztwahl stimmen überein mit den schon 1895 zur Sache gefeßtefl B?‘

schlüssen des deutschen Ärztetages in Eisenach, nach welchen die frele

z}rztwahl als eine berechtigte Forderung der Kassenmitglieder 11ml

Arzte erklärt wurde; aber sie soll nicht eine unbedingt freie sein, M‘

dern im Interesse der Krankenbehandlung von bestimmten Bcdint"mg011

abhängig gemacht werden. Dem Begriffe der bedingt freien Arztwshl Gut‘

Spricht im Sinne des genannten Ärztetages jede Einrichtung, Wem]e “neu

im bestimmten Kassenbezirke ansässigen Ärzten die Berechtigung Ke'

währt, bei einer Krankenkasse unter bestimmten, vorher vereinbarten. de"

einzelnen Arzt verpflichtenden Bedingungen als Kassenarzt zu fnllglel'en‘

anderersfits jedem Kassenmitgliede in allen Krankheitsfällen die Wahl unter

diesen Arzten frei läßt. Der Name „Freie Arztwahl“ bezieht sich ßllo

hauptsächlich auf die Kassenmitglieder, welchen nach Möglichkeit die Wahl

ihres Vertrauensarztes belassen werden soll, während die Ärzte sich 379.1"

pflichten müssen, jedes ihre Hilfe nachsuchende Kassenmitglied bereitwillig

und sorgfältig zu behandeln. Die absolut freie Arztwahl wird WS‘"_"J

der im Auftrage des Vereins für freie Arztwahl herausgegebenen Brofl‘flfl~re

de!‘ Kölner Ärzte Dr. C. Hützer und Dr. Mestrum S. 8 zutrefl‘end am "l

der Luft schwebendes Phsntasiegebilde genannt, an das von “"‘hver

St'äll'dig ärztlicher Seite niemals gedacht werden sei. Auch der Leiter}er

hiesigen städtischen Augenheilangtglt D‚—_ A, Pröbsting bezeichnet ine1nor

Broschüre: „zur Reform des Krankenversicherungsgesetzes“. S- 211 d’° ‘b.

imlut freie Arztwahl als Utopie, als Unsinn, an den kein verständl'ger Ar.zt

Jetmllll gedacht habe. Die Wahl entfernter, am Wohnorte der Kwemmi'

Kinder nicht ansässiger Ärzte kann auch erfahrungsgemäß “der aus

L‚:Z‘„;‚I‚3'L3:‚::.:..-.r
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finanziellen Gründen, noch im Interesse der allgemeinen Krankenbehandlung

empfohlen werden, da namentlich die in Fabriken beschäftigten Arbeiter

Verletzungen, Vergiftungen und anderen Schädlichkeiten ausgesetzt sind,

die möglichst beschleunigter ärztlicher Hilfe bedürfen, auch schwerere

innere Erkrankungen öfteren ärztlichen Besuch der Kranken in ihren Woh

nungen erforderlich machen. Pflegen doch auch bemittelte Familien die

in ihrem Wohnort ansässigen Ärzte den entfernt wohnenden Ärzten bei der

Wahl ihrer Hausärzte vorzuziehen. Unter freier Arztwahl ist also niemals

die absolut freie, sondern nur die an Bedingu'ngen geknüpfte und

organisierte Arztwahl zu verstehen.

Welche Bedeutung die Anstellung der Krankenkassenärzte auf die

öffentliche Gesundheit, sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kranken

hassen und der‘ Ärzte hat, geht aus den Angaben der Vierteljahrsschrift für

Statistik des Deutschen Reiches hervor (Allg. med. Zentralzeitung, Nr. 24 cr.).

nach welchen im Jahre 1903 nicht weniger als 2327 Krankenkassen mit

10224297 Mitgliedern in Deutschland betrieben wurden; der Zuwachs an

Mitgliedern gegen das Vorjahr betrug 366 000. Die Einnahmen betrugen

206 730 399 M., die Ausgaben 199 896723 M., die Krankheitskosten

180 841 647 M.

Nach Dr. lt. Rampe (Preußische Jahrbücher, Dez. 1904) beläuft sich

die Zahl derjenigen, welchen der Arzt in Deutschland vermittelst der Be

stimmungen des Krankenversicherungsgesetzes seine Hilfe leistet, einschließ

lißh der Angehörigen der Mitglieder, auf annähernd 30 Millionen, also

etwa die Hälfte der Einwohner des Deutschen Reiches (Ärztlicher Zentral

anzeiger, Nr. 48 cr.). ‚

' Nach zuverlässigen Berichten soll in einzelnen Kreisen und Städten

die freie Arztwahl unter entsprechenden Bedingungen durch friedliche

Verständigung der ärztlichen Vereine mit den zuständigen Kassenvorständen

eingeführt sein, während bekanntlich in den deutschen Großstädten Leipzig

“_IJC1 Köln die freie Arztwahl nur durch Einschreiten der staatlichen Auf

iaißlitsbehörde und entsprechende Entschädigung der mit fixiertem Gehalt

angestellten Kassßuiirzte eingeführt werden konnte.

In Köln bildete der 1872 zur Pflege der ärztlichen Wissenschaft, Wah

"lmg der Standesinteressen, sowie Förderung der Kollegialität und des ärzt

llycllell Gemeinsinns begründete Allgemeine ärztliche Verein (eingetragener

le'l'em) eine besondere Abteilung für freie Arztwahl, in welche nur Mit

8hcder des Vereins eintreten können. Unumgängliche Voraussetzung zur

Teilnahme an der Behandlung von Krankenkassenrnitgliedern bildet die

Abgabe folgender eigenhändiger Erklärung: „Nach Kenntnisnahme der

Satzung der Abteilung für freie Arztwahl des Allgemeinen ärztlichen Vereins

zu K<:>ln, der Instruktion für die Mitglieder, sowie des Inhalts der Vertrags

;htwurfe wünsche ich am 1. Januar 19 . . als Mitglied in die Abteilung für

l'ßle Arztwahl aufgenommen zu werden. Ich verpflichte mich durch

:ne]me Unterschrift, während meiner Mitgliedschaft jeden zwischen der Ab

e_““38 u_n<l einer Krankenkasse abgeschlossenen Vertrag gleich wie von

1;: m ‘f‘geller Person geschlossen anzusehen und genau zu beobachten;

M':191:d18 Satzung der Abteilung, die Instruktion, die Beschlüsse der

‘Bllßderversammluug, sowie die jeweiligen Anordnungen des Vorstandes
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genau zu befolgen.“ Die Instruktion verpflichtet unter anderem ausdrück

lich (g 2), jedes sich genügend ausweisende Mitglied der Krankenkasse

gewissenhaft zu behandeln (ä 3), seine Sprechstunden in dem alljährlich

erscheinenden Ärzteverzeichnis anzugeben, Kranke, welche die Wohnung

nicht verlassen können, zu besuchen, so oft es notwendig erscheint

Nach dem ärztlichen Vereinsblatt vom l. Januar cr., Nr. 562, hat der

Verband rheinisch-westfälischer Betriebskrankenkassen dem Reichstags eine

Denkschrift überreicht, betreffend das Verhältnis zwischen Krankenkassen

und Ärzten mit der Bitte, sie bei der in Aussicht stehenden gesetzlichen

Regelung der ärztlichen Versorgung auf dem Gebiete der r<sichsgesetzlichen

Krankenversicherung zu berücksichtigen. Auch ich halte nach meinen

langjährigen ärztlichen Erfahrungen in Übereinstimmung mit dem vor

genannten Verbande eine weitere gesetzliche Regelung der ärztlichen ver

Sorgung auf dem Gebiete der Krankenversicherung für dringend notwendig.

glaube aber nachgewiesen zu haben, daß diese Regelung ohne Abänderung

des 5 144, Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung erfolgen kann und die ge

fürchtete Einführung einer unbeschränkt freien Arztwahl überhaupt V01‘

den ärztlichen Vereinen und gesetzlichen Ärztekammern nicht erstrebt

wird. Zum Schluß gestatte ich mir aber bezüglich der hygienischen

Mitwirkung der Kassenärzte bei Ausführung des Krankenversicherung

gesetzes und deren entsprechende Honorierung aus meinem schon am 18.Sep

tember 1884 in der allgemeinen Sitzung der Versammlung deutscher Natur

forscher und Ärzte zu Magdeburg gehaltenen Vortrag: „Die Stellung der

Hygiene zur allgemeinen praktischen Heilkunde“ wörtlich Nachstehendes

anzuführen:

„Die Gewerbehygiene, hauptsächlich durch ärztliche Arbeiten in neuester

Zeit begründet, wird in Zukunft nur weiter gefördert werden können, wenn

sich die in den verschiedenen Gewerbebetrieben angestellten Ärzte mehr

wie bisher an der Mitarbeit beteiligen und vermöge ihrer Stellung Z“ de_"

Krankenkassen den hygienischen Verhältnissen größere Aufniei‘knillllllm‘t

widmen‘ namentlich dumh geregelte Präventiv-Revisionen des Arbeiter‘

Personals, der Schutzmaßregeln und häuslichen Verhältnisse der Arbeit“

Es kann nicht im Interesse irgend eines gewerblichen Betriebes liegen‘

Krüppel und Schwindsüchtige zu produzieren und die Gemeinden mit Witwen

und Waisen zu überlasten, sondern erfahrungsgemäß werden diejemgeu

Industriellen die besten Fabrikate liefern, welche die im praktischen Kranken

dlenst gewonnenen Erfahrungen der Kassenärzte benutzen und sich eine“

gesunden und l°istungflfähigen Arbeiterstand zu erhalten suchen Der

wohltätige Einflllß, welchen das Krankenkassengesetz auf das soziale wohl

der Arbeiterbevölkerung aIlszuüben bestimmt ist, kann erst dann eintreten

wenn auch den beteili8ten Ärzten eine gesicherte standeswürdiäe Stel'

bung angewies‚eu und eine hygienische, den Krankheiten vor’

eugende Wirksamkeit ermöglicht wird.“

‘r’,J?rflIE
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Der Kohlenrauch,

seine Schädlichkeit und seine Abwehr.

Von Dr. Louis Ascher (Königsberg i. Pr.).

Mit der Atemluft ging es in der Hygiene ähnlich wie mit. den schlechten,

insbesondere den feuchten Wohnungen. Die Ärzte hatten genügend An

haltspunkte für ihre Schädlichkeit, aber ein zwingender Beweis ließ sich

nicht erbringen. Man konnte bei der Atemluft höchstens ex juvantibus

einen Schluß ziehen: man schickte Lungenkranke in eine von Rauch und

Staub freie, dem Sonnenlicht Zutritt gestattende Gegend und fand stets

von neuem die alte Erfahrung bestätigt, daß die kranke Lunge sich hier

besserte, vielleicht auch ausheilte. Aber eine bestimmte Schädlichkeit in

der Luft der Städte oder der Fabrikgegend nachzuweisen, die etwa in einer

großen Statistik oder im Experiment ihre Wirkung erkennen ließ, war nicht

möglich. Der Staub, der in der Luft dieser Gegenden gefunden wurde, war

nicht in so großen Mengen vorhanden, daß ihm eine ähnliche, die Atmungs

ul'gane entzündende Wirkung zugesprochen werden konnte wie etwa in

bestimmten Geworben (Steinschläger usw.); und der Kohlenstaub galt als

unschädlich. Man schloß dieses letztere einmal daraus, daß bei den Kohlen

arbe1tern sich eine geringere Sterblichkeit an Tuberkulose fand als bei

gleichalterigen Männern anderer Berufe, und zweitens aus Experimenten

Vfln Arnold‘), der eine direkte, entzündungserregende Wirkung des Rußes

bei den von ihm benutzten Tieren ausschließen zu können glaubte. Indes

legte Arnold selbst an einer Stelle seines bekannten Werkes, daß der

Kohlenstaub beim Kaninchen schwerere Veränderungen hervorgerufen habe

als Sandstein beim Hunde. Diese Bemerkung, die nicht ganz in die An

lclilunngsweise der Mediziner paßte, ist aber von späteren Autoren ofi'cnbar

ßbeuso übersehen worden wie eine Arbeit von Finkelnburg ’), der eine

sehr merkwürdige Erscheinung bei der Untersuchung der Sterblichkeit von

Stadt und Land festgestellt hatte. Er fand, daß die Sterblichkeit an Luft

1'0lll‘enentzündung und Lungenkatarrh nicht wie die Lungentuberkulose in

Stsdten mit Textilindustrie, sondern in denjenigen mit massenhafter Stein

ä]lililenfeuerung ihre größte Höhe erreicht. Diese im Jahre 1882 im Zentral

f‘tt.fül‘ allgemeine Gesundheitspflege erschienene, geradezu fundamental

‘"°hl"8° Arbeit fiel in eine Zeit, in der die in der medizinischen Wissen

'°haft unerreicht exakten Arbeiten von Koch das allgemeine Interesse fast

susschheßhch in Anspruch nahmen. Die Arbeit von Finkelnburg wurde

'"mßtm vergessen, daß kein Hygieniker sie auch nur erwähnte, und erst

auf der Suche nach der Erklärung für eine von mir gefunden‘h Bleich z“

F'Precllßnde Erscheinung fand ich sie in einem statistischen Aufsatz wegen

°"’°‘ ziemlich beiläufigen Befundes erwähnt.

‚Diele Erscheinung, für die ich eine Erklärung suchte, war folgende:

v“:“° Sewerbehygienische Unstimmigkeiten, namentlich das merkwürdige

°" alten der Tuberkulose bei den Kohlenarbeitern, veranlaßten mich, eine
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breite Basis für gewerbehygienische Statistiken zu schaffen. Hierbei fand

ich zu meiner nicht geringen Überraschung, daß, während in Preußen seit

1875, dem Beginn der Medizinalstatistik, die Sterblichkeit an Tuberkulose —

kurzweg von jetzt ab T bezeichnet — abnahm, die an den nicht tuberlm

lösen, akuten Lungenkrankheiten — NT genannt— ständig zunimmt. Das

war mir mehr als überraschend, da wir seit Jahren von nichts anderem als

von gewaltigen Fortschritten im Gesundheitswesen — mit Ausnahme heim

Krebs — zu hören gewohnt sind, und es mir unwahrscheinlich erschien.

daß in einer Zeit, in der das Interesse für gesundheitliche Fragen mit dem

steigenden Wohlstands und der zunehmenden Wertschätzung der mensch

liehen Arbeitskraft ein ungewöhnlich lebhaftes geworden ist, eine so große

Steigerung der Sterblichkeit unvermerkt vor sich gehen konnte. Die Sterb

lichkeit an den akuten Lungenkrankheiten war nämlich in Preußen (vgl.

Tab. l) von 16 in dem Jahrfünft 1875 bis 1879 auf 27 in dem gleichen

Zeitraum nach 25 Jahren (1900 bis 1904) gestiegen, d. h. um etwa 70 Prol

Da in der gleichen Zeit T von 31 auf 19, d. h. um 36 Proz., gefallen war.

lag es nahe, an eine Verschiebung der Diagnose zu denken. Das ließ sich

aber, wie ich hier nur andeuten kann — ausführlich ist es an anderer

Stelle s‘) beschrieben — aus drei Gründen zurückweisen: Erstens betraf die

Zunahme von NT in der Hauptsache die extremen Altersklassen, nämlich

Kinder und Greise, die Abnahme von T aber die mittleren. Zweitens fand

sich die größte Zunahme von NT in Industriegegenden (rheinischen und

schlesischen Rauchgegenden), die größte Abnahme von T aber in landwirt

schaftlichen Kreisen Ostpreußens; und drittens zeigte die Summe T "i‘Nvli

die bei einer Verschiebung der Diagnose sich hätte gleichbleiben müssen,

sehr große Schwankungen, die, wie Tab. 1 zeigt, entsprechend der immer

zunehmenden Bedeutung von NT, von dessen jeweiliger Höhe abhängt

Tabelle 1.

Sterblichkeit auf 10000 Lebende in Preußfll=

\ 7 _*__‚

T/NT in‚ lJahr T NT T + NT Dezimal”

1875 bis 1879 . . . . ~7 31 16 } x47 ‘ "93

1880 „ 1ss4 . . . . . 31 20 51 1'55

1885 , 1889 . . . . . 20 22 51 | 1'31

1890 „ 1894- . . . ‚ ., 25 28 53 ‘ °'82

1895 , 1899 . . . . ‚Ä 21 26 47 0'3°

1900 , 1904 . . . . ., 19 27 46 °'70

Denn das zeigt Tabelle 1 weiter, daß jetzt nicht mehr T die’ wichflg"9

von beiden Krankheiten ist, sondern NT, und dies um 50 mehr’ ßls T bei

stiindsg abnimmt, NT aber stets zunimmt. Allerdingfl i“ T immer noch

wichtig genug, namentlich da. die Tuberkulose gerade dem Arbeitsauer

(15 bis 60 Jahre) verderblich wird.

Eine weitere Frage war die, ob diese Steigerung von NT sich auf

Preußen beschränke; sie konnte an der Hand der Statistik von Bayun

und Chemnitz, sowie von Nordamerika. verneint werden’

Nordamerika ist besonders deshalb von Interesse, als die Steigerung

von NT bei gleichzeitigem Sinken von T unabhängig '°“ mein“ Unter.
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suchnng nahezu zu derselben Zeit bemerkt wurde und zur Bildung einer

Kommission Veranlassung gab. Während der Korrektur der erwähnten

Arbeit über den Einfluß des Bauches 3) usw. gelang es mir, auch Statistiken

aus England zu erhalten, auf die ich aber nur in einer Anmerkung Bezug

nehmen konnte. Ich bringe sie deshalb jetzt etwas ausführlicher und be

dann nur, daß es nicht möglich war, sie noch über 1895 hinaus zu

verfolgen; zu bemerken ist‚ daß 1881 eine neue Rubrizierung eintrat, wes

halb ich von da ab nur die drei Todesursachen: Bronchitis, Pneumonia und

P10urisy, bringe, von denen die letztere allerdings nur sehr wenig in Be

tracht kommt (50 bis 60 auf 30 000 bis 40 000). (Tabelle 2.)

Nach Tab. 34 a. d. 43. Jahresher. des Registrar General (Abstract of 1880).

Es starben in England auf 1 Million Lebende:

An 1850/54 ‘ 1855/59 l 1860/64 | 1865/69 l 1870/74 | 1875/79

Tubercular . . . . . . . . . 3655'0 3448'0 3367'6 33213-0 3013‘4 2903'8

Diseases cf Respiratory Organs 2769'0 3155'2 340932 3418'4 3607'2 3982'0

TIM‘ . . . . . . . . . . . 1-34 1-09 099 091 0'84- o-73

. ‚Nach Tabelle 17 aus dem 60. Jahresbericht starben ebenda auf eine

Million Lebende: (Tabelle 3.)

An 1881/85 | nass/so l 1891/95

Phthisis . . . . . . . 1830 1624 1463

Bronchitis]

Pneumonie - . . . . 3209 . 3322 8368

Pleurisy J ‘

T/NT . . . . . . . . 0'57 i 0'49 0'43

Eine besondere Stellung in der Statistik nahm Württemberg ein.

111 seiner sehr wichtigen Arbeit über die Tuberkulose in Württemberg usw.

"8t der bekannte Medizinalstatistiker Elben‘) wie folgt, S. 153: „Für

l‘Ir'l'1tttemberg liegen genaue Zahlen vor 1892 nicht vor; für die Jahre 1892

h;:r1902 besteht aber eine Abnahme (der Tuberkulose) nicht. Ich bemerke

entzf_l‘:‘dnlf)clil‚ daß sich ‘für Württemberg auch die Krankheitsrubrik „Sonstige

1901 liebe Krankheiten der Atmungsorgane« in dein Jahrzehnt 1892 bis

so frag hgeblieben 1.8122“. Inzwischen war Herr Medizinalrat Dr. Elben

Sh l‘? ‘c ‚ m.lr spezialisiertere Zahlen emzuschicken, aus denen sich bei

8 lügen eine, wenn auch kleine Zunahme von NT ergibt. (Tabelle 4.)

L Es starben in Württemberg von 1000 Lebendgeborenen an akuten

ungenkrankheiten : '

Im ersten Lebensjahr oder im Durchschnitt

- . . . 22:1 1898. . . . . 20‘0 1892 bis 11397 = 22-1

1894- - - . . 196 1899. . . . . 200 1898 „ 1903 : 235

- . . . . 27-o 1900. . . . . 24-7 bzw.

. . . . 18:8 1901. ‚ . . . 24-4 1892 bis 1895 = 21'9

1897~ - ~ . . 200 1902. . . . . 24‘0 1896 „ 1899 = 222

- - ~ ~ . 24'9 1903. . . . . 24'0 1900 „ 1903 = 23'8
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Ebenda starben auf 1000 Lebende (insgesamt) an akuten Lungenkrankheiten:

Im ersten Lebensjahr oder im Durchschnitt

1892 ‚ ‚ . . . 3'41 1898 . . . . . 2‘52 1892 bis 1897 = 2'99

1893 . ‚ . . . 3'56 1899 . . . . ‚ 3'20 1898 „ 1903 = 3’08

1894. . . . . 3'35 1900. . . . . 3'61 bzw.

1895 . . . ‚ . 2'48 1901 . . . . . 2'91 1892 bis 1895 = 3‘20

1896 . . . . . 246 1902. . . . . 3‘06 1896 ., 1899 = 2'72

1897 . . . . ‚ 2'72 1903 . . . . . 2'95 1900 „ 1903 = 3'19

In Württemberg war also bei der Gesamtbevölkerung keine oder

höchstens eine kaum nennenswerte Zunahme von NT zu verzeichnen, wohl

aber eine deutliche, wenn auch geringe bei den Säuglingen. Vergleicht man

NT bei Säuglingen mit der gleichen Zahl in einem der stärksten Industrie

kreise Preußens, nämlich dem Landkreise Essen, so findet man, dlll

Württemberg schon 1892 bis 1895 eine höhere NT hatte (21'9), als Emil

1900/01 (20‘4), somit also einen gewissen Höhepunkt der indllitrlell‘“

Entwickelung schon damals hatte, der in bezug auf die Rauchplüg° Wohl

kaum mehr zu überbieten war, zumal in Württemberg eine eigentliche

Rauchindustrie fehlt.

Da die nicht tuberkulösen, also vorwiegend akuten Luugenkrankheilell

ihren jährlichen Sterblichkeitsgipfel in der‘ ungünstigsten Witterungßperiod°

haben, und, wie ich an anderer Stelle zeigte, von gewissen Silhwaulnmgß11

der Witterung abhängen, mußte auch an eine Veränderung des Klimasg®

dacht werden. Indessen konnte diese ausgeschlossen werden; und es zelßl°

sich auch, daß die größte Zunahme von NT nicht in Ostpreußen sich fand.

wo 1875 die größte Sterblichkeit an NT war, sondern in dem klimstl'ißl1

günstig gelegenen Rheinland.

Auch an eine Steigerung der Infektionsgelegenheit mit zunehmender

Verdichtung der Bevölkerung oder an eine Erhöhung der Giftiä‘mit von

eingeatmeten Bakterien mußte gedacht werden. Indes betraf die gl‘ölll‘

Steigerung der Sterblichkeit die sogenannte Bronchitis der Kinder und

Greise, eine Krankheit, bei der die Rolle der Bakterien eine 80 ‘111m’

geordnete ist, daß diese Krankheit überhaupt nicht als ansteckend gilt -.

und andererseits hatte die Spezifisch infektiöse Krankheit der Lungen. d“

Tuberkulose, ständig abgenommen. Auch die schon erwähnten ansteckend“

Kinderkrankheiten hatten entweder abgenommen oder Schwankungan gewgl’

Eins Verminderung der Widerstandskraft der Bevölkerung, an die

ebenfalls gedacht wurde, mußte aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen

werden, auch deshalb, weil sonst die Abnahme der Tuberkulosesterbliclfl“lt

nicht erklärlich gewesen wäre.

Beide Sterblichkeitsursachen, Tund NT, haben nämlich gewisse child

teristißche Eigenheiten, die sie von den gewöhnlichen Infektionskrßnkh.fltan

P“ eXcellence, den ansteckenden Kinderkrankheiten, scharf untßrßchel‚dw

Während diese letzteren, wie ich l. c. S. 45 an der Hand einer zehnjährigen

Preußiflchßn Statistik zeigte, mit der Größe der Ortschaften fllmhm“.'

nehmen T und NT hierbei konstant zu; diese beiden Gruppen bild°“ ""‘

‘""l‘ kr°“z°nde Kurven, deren Höhepunkt bei T und NT in der Gr°ß‘l‘dt’

bol den ansteckenden Kinderkrankheiten dagegen auf dem Lande ist‘
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T und NT haben eine zweite gemeinsame Eigenschaft, daß sie nämlich,

wie ich mit Hilfe der Statistik der Stadt Frankfurt a. M. zeigen konnte,

ganz außerordentlich von sozialen Verhältnissen, wie Wohlstand und Woh

nungsdichte, abhängen, während, wie Körösi 5) nachwies, dies für die an

steckenden Kinderkrankheiten nicht in dem gleichen Maße zutrifft.

Wenn nun, so schloß ich, T und NT, trotzdem sie so große Ähnlich

keiten in ihren Ursachen haben, wie Abhängigkeit von der Stadtgröße, der

Wohuungsdichte und dem Wohlstand, ein geradezu entgegengesetztes Ver

halten im Laufe der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, so kann keines der

genannten Momente hieran die Schuld tragen. Bedenkt man, daß Kinder

und Greise am meisten von der Zunahme von NT betroffen waren. und am

meisten in Gegenden starker Gewerbetätigkeit, so kann hier nur eine Ur

sache vorliegen, die durch das Gewerbe bedingt ist, aber auch im Umkreise

der gewerblichen Betriebe seine Schädlichkeit entfaltet. Diese Bedingungen

erfüllt allein der Rauch der Kohlenfenerung.

In diesem Stadium der Untersuchung stieß ich auf die erwähnte

Arbeit von Finkelnburg 2), und da Städte, an denen er seine Unter

suchungen vorgenommen hatte, gewisse, die Statistik komplizierende

Momente haben (Eingemeindung usw.), untersuchte ich die entsprechenden

Verhältnisse an Landkreisen. Auch hier zeigte sich das von Finkeln

burg gefundene Phänomen: Bochstand von T im Textilkreise, von

NT im Ranchkreise. Im Kreise Krefeld ist der Bruch ;—T ein unechter

40
9‘7 .

= 5‘1>‚ im Kreise Essen dagegen ein echter = 0'24>. Sogar

in ein und demselben Kreise, nämlich dem niederschlesischen Kreise Walden

burg‚ ließ sich dasselbe Verhältnis nachweisen; in den um Waldenburg

gelegenen Rauchorten: Hochstand von NT, dagegen in den 14 km davon

evlltfel'uten Weberdörfern von T 3). In seiner Besprechung meiner Arbeit in

M~ 4 dieses letzten Jahrganges hält Pielecke diese Orte als Beispiele

sc_hlecht gewählt. Die Weberdörfer seien echte schlesische Gebirgsdörfer,

dleliauchorte dagegen litten unter der Menschenanbüufung bei hoch ge

malKßl’l-ell Bodenwerten. Abgesehen davon, daß man unter einem Gebirgs

dorf wohl etwas anderes versteht, als Orte mit Fabriken, die mehrere

Tausend Arbeiter beschäftigen, wie Wüstewaltersdorf usw. (Bleich-, Appretur-‚

Weberelfabriken), übersieht er dabei leider die Hauptsache, daß dann

such die Tuberkulose in den Raucbgegenden höher stehen müßte als in den

:vel’ergeßen.dell. Denn, wenn eine Krankheit von Wohnungsdichte usw.

°emflußt w"'d‚ dann ist es doch gewiß die Tuberkulose Daß übrigens nicht

2:: Ilivßebßll'dörfer dasselbe Verhalten zeigen, sondern auch Textilstädte,

Tube; täf<>llauch an einer Reihe von Städten zeigen, wie in der folgenden

Tahe‘:l‚e ;)e eine!‘ Zusammenstellung aus der Münchener Statistik entstammt:

‘ä 1894 bis 1904:

l‘ T NT |r/sr| ~„ -r a-r T/N'l‘

2232,?“ ' ' - - 2'1 1-4 1-5 F Essen . . . . . ‚ 2-2 4-2 0-52

Gen-a ' ' ' ' - - 1’9 2'1 o‘s ' Königshütte . . . 1-a 4-2 o-34

' ‘ ' - - - i{ 2'3 I‘4 1‘5 Oberhausen . . . 1-e 5-s o-a4

Durcbßchnite ‚ ,‘ 2~, ‚ _ ‘ . | ‚ _ 0.40

vimeljnhrmhf ‘ l 1 6 1 3 I Durchschnitt , 1 8 46 |

i!t für Gesundheitspflege, 1M0~ 24

*
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Dazu seien als Vergleich gesetzt:

\

‚l T l NT T/N'l‘

Duisburg . . . . . . . . . 2'1 4'0 0'5

Bochum . . . . . . . . . . 2‘1 3'5 0'6

Dortmund . . . . . . . . . l'8 ‘3'9 0'4

Daß die allgemeine Entwickelung: die Abnahme von T und die Zil

nehme von NT, nicht vor einzelnen Städten Halt macht, ist natürlich, 80

daß es nicht auffallen kann, wenn Krefeld, das noch im Jahrfünft 1894/98

T 2'3 und NT 2'l, also N—T‚lr = l'1 hatte, 1899/1903 eine höhere NT Ill

T erhielt.

Auch in Chemnitz zeigte sich nicht nur, wie oben erwiilmlä‚ bei den

Säuglingen, sondern auch bei der Gesamteinwohnerschaft eine Zunahrlfl

von NT, nämlich von 1'2 (1894/99) auf 1‘6 (1899/03)! "° daß wßhmhem'

lieh auch in den Textilgegenden bei einer späteren Untersuchlmß‘ sich aber"

falls eine höhere NT als T Zeigen, d. h. der Bruch %‚ ein echter sein Wird

Deshalb ist es doppelt notwendig, gerade jetzt die Untersuchungen Z"

beschleunigen und sie auf möglichst lange Jahresreihen auszudehnen. '

Jedenfalls trifft man das Finkelnburgsche Phänomen auch Jßlll

noch, wenn man nur charakteristische Gegenden aussucht _

Es war nun von großem Interesse, die Verhältnisse voll T und ‘\T

bei Arbeitern in Gegßnden mit starker Rmchentwickelunß zu unter‘

suchenl und da zeigte es sich, deß, während im allgemeinen im Alter v.0|1

15 bis 60 Jahren T höher als NT ist, bei den Bergleuten im Ruhrgelllel

das umgekehrte Verhältnis zu finden war. Bei weiterer Untersuchung

klärten sich auch die merkwürdigen Verhältnisse in der Statistik der Kohlen'

bergarbeiter auf. Es hatten die Mitglieder des Bochum“ K“Pllschllm'

vereine (etwa eine Viertelmillion Arbeiter, fast ausschließlich Kohlenbßg'

leute) folgende Sterblichkeit:

\\_

l T l "J T+“l W
1897 bis 1902

. . . . . . . . . . . . 131 39'2 52'3 l ‘m
dagegen die 15- bis 60jährigen männ

l -
liehen Preußen . . . . . . . . . . . 28'8 l 16'5 45.3 l I'll

(Vgl. auch den Anhang.) '

Somit hatten die ersteren eine um etwa 130 Proz. höhere Sterblichliell

an akuten Lungenkrankheiten und dadurch trotz geringerer Tuberkulose

sterblichkeit eine höhere Sterblichkeit an allen Lungeukrankheiten zllifllllmfn

als die gleichalter.igen Männer in Preußen. Und hier noch machte sich ein

Unterschied insofern geltend, als die einheimischen K0hlenbergarheiter_6111a

höhere Sterblichkeit hatten als die aus den landwirtschaftlichen Gebiete:

df’8 Ostens Z“E{OWßnderteh (l. c. S. 48), trotzdem die pekuniäre L!ge ‘"‘

die Wohnungßvflhältnisse bei den letzteren ungünstiger waren. _

. Gleichzeitig ließ sich noch eine andere Erscheinung nachweiwnl „am.

lwh ein schneller Verlauf der Tuberkulose.



Der Kohlenrauch, seine Schädlichkeit und seine Abwehr. 371

Ich zog aus all den erwähnten Tatsachen den Schluß, dnß Rauch eine

Disposition für akute Lungenkrankheiten bedingt und den Ver

lauf der Tuberkulose beschleunigt.

Für die Überführung des sozialwissenschaftlich Gewonnenen auf das

medizinische Gebiet war es notwendig, Lungen von Säuglingen aus ver

schiedenen Gegenden auf Unterschiede in der Rußmenge zu untersuchen.

Das gelang nur unvollkommen an der trotz aller Bemühungen geringen Zahl

der eingesandten Lungen. Nur gelang es wenigstens, ein Bild von der schon

im frühen Säuglingsalter bestehenden Verrußung zu erhalten. Ein ähnlicher

Grad wurde nun bei einer Zahl von 18 jüngeren Kaninchen durch

Einatmung geringer Rauchmengen erzeugt und hierbei das statistische

Ergebnis bestätigt, dnß nämlich Rauch, schon in relativ geringen Mengen,

eine Disposition für akute Lungeukrankheiten schaflt und den Verlauf der

Tuberkulose beschleunigt.

Da aber Rauch einen Komplex von Schädlichkeiten darstellt (mechani

schen, d. h. Ruß und gasförmigen), wurden Versuche mit der im Rauch

enthaltenen mechanischen Schädlichkeit, dem Ruß, gemacht und in acht

Versuchen eine, wenn auch geringere Disposition für akute Lungenkrank

heiten beim Kaninchen erzeugt. (Vgl. den Anhang.)

Aber auch auf diesem Wege werden sich nicht alle Zweifel und Be

denken gegen die Annahme beseitigen lassen, daß der Rauch allein schuld

811 der Zunahme der akuten Lungenkrankheiten und der Beschleunigung

de)‘ Tuberkulose sei. Wahrscheinlich werden hier, wie bei den meisten

wissenschaftlichen Fragen, so auch bei der Tuberkulose eine Reihe von

llllfsursachen im Laufe der Untersuchung eine jetzt noch nicht übersehbare

Bedeutung erlangen. Schon jetzt läßt es sich erkennen, daß eine ganz

neue methodische Luftunterenchung mit neuen Apparaten notwendig werden

“flrd‚ um zu erkennen, welche Quellen der Rauchentwickelung wichtiger

‘Incl. die gewerblichen oder die häuslichen, und welche Art des Bauches

sCllfidlicher wirkt. Auch wird die medizinische Statistik, und damit Zil

Blelch die Beobachtung überhaupt —- denn Statistik ist nur eine kritische

Forum der Massenbeobachtung —- in ganz anderer Weise als bisher von der

Hy_g‘°“° ‘gewürdigt werden müssen. ‚Wer aber medizinische Statistik be

n_ielbye‘n_‘"n‚ muß wissen, dnß sie ein Teil der Bevölkernngslehre und damit

1611 der Sozialwissenschaften ist, und deshalb sich auch mit diesen

.lslßllschaften, mindestens aber einem Teile derselben, so vertraut machen wie

gilt der Medizin. Aber auch dann wird es dem einzelnen unmöglich werden,

'° l°tZtcn Erklärungen für die wichtigsten hygienischen Fragen der Gegen

Z"“'b die Zunahme der akuten Lungenkrankheiten und die Beschleunigung

"i Verlaufs der Tuberkulose, zu finden, wenn nicht ein methodisches Zu

Zrl‘tlimteflllrbeiten derjenigen Körperschaften eingeleitet wird, die im Besitz des

Btati:t;s°:°n Q“liiaterials sich befinden: des Kaiserl. Gesundheitsamtes, der

"Wichse er! Amter der verschiedenen Länder und Städte und des Reichs

an den ernngsamtes. Dieses letztere hat nämlich deshalb ein großes Interesse

auch el_el'wflllulnten Fragen, als durch den schnelleren Verlauf der Tuberkulose

treten ::ßruhere Invahdlnierung, also auch eine größere Rentenzahlung ein

Auch h_ “ | und zwar um so mehr, je mehr sich Deutschland mdustr1ahs1ert.

1erüber finden sich l. c. S. 36 und 37 einige Ausführungen.

24'
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Glücklicherweise bedarf es aber nicht der Lösung der letzten wissen

schai'tlichen Fragen, um zu einer energischen Bekämpfung der Rauch

schäden oder, wie es bisher in hezug auf den Kohlenrauch hieß, der

Rauchbelästigung, die menschliche Gesellschaft und ihre Organe zu

veranlassen. Die Unterschiede zwischen einer reinen Landluft und der

Rauchatmosphäre zeigen sich den Sinnen schon viel früher als dem Ver

stande, und so konnte es nicht ausbleiben, daß gegen die Verschmutnnng

der Luft und die Entziehung des Sonnenscheins durch Rauchwolken sich

eine gewisse Erbitterung geltend machte. Unterstützt wurden diese Gefühle

durch die Berechnung, daß der in die Luft gehende Rauch eine Verachwen

dung von Feuerungsmaterial bedeutet.

Von hygienischer Seite wurde gegen die Verunreinigung der mensch

lichen Atemluft wiederholt Verwahrung eingelegt, u. a. auch von Rubnen

der bei der Bekämpfung der Tuberkulose ')') darauf hinwies, dnß Ruß, der

mechanische Bestandteil des Bauches, durchaus nicht dem Kohlenstaub

gleich zu setzen wäre, da sich in ihm, in den Kohlenpsrtikelchen, wie in

Schwämmchen aufgesaugt, Säuren befinden, schweflige Säure, Salzsäure bis

zu 10 Proz., und daß daneben in einer solchen Luft noch freie. saure Gase

und gewisse Oxydationsprodukte, sowie Flugstaub und eine Reihe teeriger

Produkte nachzuweisen sind. Derselbe Gedankengang findet sich auch in

zwei Gutachten, die er allein 7) und in Gemeinschaft mit Landolt’) Eh’

Referent der Preußischen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinnt

Wesen abgab, als es sich darum handelte, gröbere Verunreinigungen der

Luft durch Essen zu verhindern. Indes handelt es sich hier um außen

gewöhnliche Verhältnisse und größere Verunreinigungen, d. h. MengtmY d{e

man allgemein und nach dem Sprachgebrauch der Gerichte als Belästl'

{Zungen anzusehen gewohnt war. Das muß aber scharf hervorgehoben

werden: bei meinen Ergebnissen handelt es sich nicht bloß um große, “°"‘

den‘ auch um geringere Mengen, die nicht allein als Belästigungen, Fond?“

als Schädigungen angesehen werden müssen. Und deshalb mußslcll

auch durch die Anerkennung des Bauches als schädigenden Momente3

unsere Auffassung von der Bekämpfung des Bauches von seiten der Be'

hörde" (Staatlicher und kommunaler) wesentlich verschärfen; nicht nur Zellen

die Fahrikschornsteine, sondern auch gegen die Hausfeuerung Yfl"ß

der A“g"ifif gerichtet werden. Dazu sind natürlich noch viele Vorarbelten

nötig.

Glücklicherweise sind diese aber schon im Gange, allerdings in der

Eißuptlißwhe in England. Die große Belästigung durch die Raucllmengen

einer hochf entwickelten Industrie und einer Zusammendrängüflß' groß"

Minschen‘ und Häusermassen wurde hier noch dadurch verschärft. dflß

zimweilige Nebel den Rauch niederschlugen und dem Londoner Nebel z"

einer gewissen Berühmtheit verhalfen. Es sei hierbei kurz erwähnt’ {M

m meinen versuchen (l. c. S. 23) der feuchte Ruß eine viel stärkere ‘.er.

“Bang der Lunge bewirkte als der trockene. Es kann deshalb weht

wundernehmen, daß der Londoner Nebel gefürchtet wurde, und d*‘ß der

Bt..arke Niederschlag V°11 Ruß‚ den er hinterließ, zu einer inißllsiverei1 Brei

IläzmPflllsng mindestens der Belästigungen durch Rauch und Ruß Jazz;

m11 als ein besonders glücklicher Gedanke bezeichnet werden. '1

r}‘‚vz.‘-_

._1.1sie’:J‘3"
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letzten Dezember (vgl. Times vom 13. bis 16. Dezember 1905) in London

von dem Royal Sanitary Institute und der Coal-Smoke Abatement Society

eine Versammlung und eine Ausstellung arrangiert wurde, um in methm

discher Weise alle vorhandenen Mittel zur Rauchbekämpfung ‘(Smoke

Abatemeiit) kennen zu lernen. Leider liegen vorläufig nur Zeitungsberichte

vor; indes lassen schon diese die wirklich sorgfältige Vorbereitung und

Verteilung der einzelnen Aufgaben erkennen. Aus dem vorläufigen Bericht

geht hervor, daß der Erforschung der Verbreitung und der Ursachen der

Rauchentwickelung eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nach der

Eröiinung des Kongresses verlas Sir William Richmond den Bericht des

erkrankten Sir Oliver Lodge, dessen Inhalt dahin zusammengefaßt werden

kann, daß den drei Bedingungen: Reinheit des Heizmaterials, Verbrennung

ohne Staub und Schmutz und Ausnutzung der Wärme ohne Verlust, nur die

Gasheizung genüge. Indessen sei diese vorläufig noch verbesserungsbedürftig.

Von weiterem Interesse ist das Werk der Rauchbekämpfungsgesell

schalt in Leeds (Professor Cohen), die, 1890 gegründet, sich drei Unter

suchungsgegenstände zur Hauptaufgabe gemacht hat : Wesen und Ausdehnung

der Ver’unreinigung der Luft durch Kohlenrauch, zweitens Verwendung der

Kohle für Dampfmaschinen, Hochöfen und Hausfeuerung, und drittens Wirk

samkeit der gegenwärtigen Rauchkontrolle. Nach seinen Berechnungen

werden täglich über 20 tons Ruß in der City von Leeds produziert, von

denen l/„, = 20 Zentner in dem Gebiete von Leeds sich ablagern. Ein

Viertel bis zur Hälfte des Sonnenscheines geht durch diese Atmosphäre

verloren.

Über die im Rauch enthaltenen Säuren sprach Rideal; nach seiner

Berechnung müssen zwischen einer halben und einer Million Tonnen Schwefel

säure jährlich durch die Kohlenfeuerung in London entwickelt werden, deren

Wirkung sich im Rosten der Metalle und Zerbröckeln der Steine an Ge

bäiivtleu und Statuen äußert.

Derselbe Autor hatte auch eine Arbeit über die „Rauchverhütung in

Fabriken“ verfaßt, in der er geschicktes und sorgfältiges Heizen empfahl.

Auch ‘_lle Pi‘eullischen Heizerschulen wurden erwähnt (von Caborne).

Vielen Beifall fand die Hamburger Rauchverhütungsgesell

scliaft, eine auf dem Prinzip der Selbsthilfe beruhende Vereinigung von

Dß‚lllpfkesselbesitzern, die durch Ingenieure und Heizsachverständige die

Heizung zu Ersparniszwecken kontrollieren lassen.

Wie Sir Primrose auseinandersetzte, hat in Glasgow die Stadtver

“E Seit einigen Jahren Luftproben methodisch untersuchen lassen und

an Regeupl'ol'ien eine Besserung der Luft gezeigt (eine Folge des Alkali

ä"°“"l Nach demselben Autor ist Nottingham die einzige Stadt, die

urch klare Vorschriften und strenge Strafen an Heizern wie an Unter

nehmel_"ll das starke Rauchen der Schornsteine verhütet.

D18 englische Gesetzgebung wurde auf ihre Wirksamkeit gegen die

llbelis'ugung von verschiedenen Autoren besprochen, so auch von Mr.

°f Hurst; nach letzterem ist der Rauch erstens ein nuisance nach

allgemeinen Recht, zweitens verstößt er gegen die Vorschriften des

"Elßlkl (mit Ausnahme von London) geltenden Public Health Act von

oder 8°gßn ähnliche lokale Verfügungen, und drittens für London
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gegen den Public Health (London) Act von 1891. Diese beiden letzteren

Gesetze wären die wirksameren. Er wendet sich namentlich gegen die

Auffassung, als ob nur der sichtbare Rauch schädlich sei.

Wenn dann der Sekretär der Coal Abatemeut Society, Chubb, sich

über die Lässigkeit in der Ausführung der Gesetze beklagt, so glaube ich‚

daß diese Klage, so gerechtfertigt sie ist, erst dann aufhören wird, wenn

die Gerichte den Rauch als eine Schädlichkeit, nicht bloß als Belästi

gung anerkennen werden.

Jedenfalls sind der Gesundheitspflege jetzt neue Aufgaben gestellt,

denen sie sich schon deshalb nicht entziehen darf, weil täglich eine Ent

scheidung herbeigeführt werden kann, die die Schädlichkeit des Rauchen

anzuerkennen hätte. Damit wären aber unübersehbare Folgen herbeigeführt

denen man nur begegnen kann, wenn möglichst bald ein auf der neuen

Auffassung des Bauches aufgebauter Plan vorhanden wäre. Dieser Plan

hätte zwei Gesichtspunkte ins Auge zu fassen: Rauchverhütnng und

Rauchverdünnung.

Für den ersteren Punkt könnten wir aus der Londoner Versammlung

vieles lernen, für den zweiten wäre die Wohnungsgesetzgebnng an‘znrufen

Jedenfalls darf auch in Deutschland die Gesundheitspflege wie die

Staatsgewalt sich nicht lange mehr einer methodischen Rauchbekimpf“!

entziehen. _ ‚

Erwägt man die in der Geschichte der Gesundheitspflege bisher einzig

dastehende ununterbrochene Zunahme der Sterblichkeit an akuten L“"E""'

krankheiten, die im Jahre 1903 allein in Preußen 96235 Opfer forderte

(die Tuberkulose 70049), so wird man gewiß die Ansicht, daß hier die viel

leicht wichtigste hygienische Aufgabe der Gegenwart vorli8gh nicht für

übertrieben halten können.

Anhang.

Ein Teil der Rußexperimente wurde mit Material vorgßllommen' du!

durch Auffangen von Rauch aus Schornsteinen in Säcken gewonnen war’

um für die Erzeugung der Verrußung ein Material zu erhalten, das Igeflf"

dem in der Städteluft enthaltenen entspricht. Trotz seiner großen Femhel“

die an Schnupftabak erinnerte, enthielt dieser Ruß fast 50 Proz.lziich°

und in dieser große Mengen Kieselsäure. Dieses Ergebnis stimmt mit engl;

lischen Untersuchungen überein, bei denen im Ruß bis Zll 25'7 Pmz‘ s“

gefunden wurden.

Weitere Untersuchungen der englischen Statistik‚ il‘sbemndta~la' W

dem Supplement zum 55. Jahresbericht des Registrar General, be‘t‘hgten

meine früheren Befunde.

So starben im Alter von 15 bis 65 Jahren an:

i

T NT i T/NT:

Arbeiter auf‘ dem Lande (Occupiell males in 8gri' i ' l

°“““ml districts) . . . . . . . . . . . . . . . 18‘8 18'6 i ‘o

Kohlenarbeiter . . . . . . . . . . ‚ . . . . 14‘0 32.6 | 013

Kohlenträger . . . . . . . . . 29‘7 65'6 046

Kaminkehrer und Rutllländler . . . . . . . . . . 371 431 i 0.86



Der Kohlenrauch, seine Schädlichkeit und seine Abwehr. 375

iss

n. lir

iiliiii

m lt!

ab!‘ l‘

it:plit’

lsnbil

i tlii5i

rs It‘if

lii lii'

 

Während also ebenso wie in Preußen die Kohlenarbeiter (Coal Miner)

ein ausgesuchter Menschenscblag in guten Lohnverhältnissen mit kurzen

Arbeitszeiten, eine kleinere Sterblichkeit an Tuberkulose zeigten als die Land

srbeiter‚ hatten sie, ebenso wie im Ruhrgebiet, eine bedeutend höhere an

den akuten Lungenkrankheiten. Diese höhere NT zeigt sich schon in den

frühesten Arbeitsjahren, in denen es also noch nicht zur Ausbildung der

Lungencirrhose gekommen sein kann, wie die folgende Statistik lehrt.

Es starben an NT im Alter von:

15—20 20—25'25—35 sa—45345—55 55-65 65u.m

Landarbeiter . . . . . . 21 5-2 s-4 16'7 ' 32-4 ea-e 2:s9~a

Kohlenarbeiter. . . . . 5-2 1oaa 15-9 29-4 s7-4 esse aus-3

Aber auch der schnellere Verlauf der Lungentuberkulose bei den

Kohlenarbeitern — trotz geringeren Vorkommens dieser Todesursache —

läßt sich nachweisen. Denn während bei den Landarbeitern unter 6826

an Tuberkulose Gestorbenen 1024 = 15 Proz. das 55.Lebensjahr erreichten,

waren dies bei den Kohlenarbeitern von 426 nur 53 = 12 Proz.
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Hygienische Betrachtungen

über offene und geschlossene Bauweise,

über Kleinhaus und Mietskaserne.

Von Dr. med. Gemünd,

Privatdozent für Hygiene an der technischen Hochschule zu Aachen

In letzter Zeit ist die Frage nach der gesundheitlichen Bedeutung von

Kleinhaus bzw. Einfamilienhaus einerseits und Mietshaus oderMietskssern‘!

andererseits wieder sehr aktuell geworden. Die bekannte Schrift Vlfi8“

Geldners 1) hat ein wertvolles, umfassendes Material zur Beurteilung vor

allem der diesbezüglichen wirtschaftlichen Fragen beigebracht. Sie liefert

sicher jedem, der sich für Wohnungswesen interessiert, mag‘ er es nun 111

seiner Eigenschaft als Techniker, Wohnungshygieniker oder Politiker tflfl‚

eine Fülle von Anregungen und Belehrungen und gibt ihm zur Beurteilung

der teilweise recht komplizierten wirtschaftlichen Verhältnisse, die dabei

als ausschlaggebende Faktoren mit in den Kreis der Beobachtungen l“

ziehen sind, einen sicheren Wegweiser an die Hand. Daneben sind auch

vielfach, wie schon im Titel angedeutet, die hygienischen Fragen mit lu

rührt. Natürlich sind dieselben keineswegs erschöpfend behandelt, wie d“

wohl auch nicht die Absicht der Verfasser war. Dazu gehört ja ein inißll'

Siveres Eindringen in die gesundheitliche Seite der Materie, wie sie müht

einmal der Hygieniker schlechtweg, sondern in der Regel nur der wol"

nullgßhä’giellikcl' als engerer Fachmann besitzt. Die eigfllßftig° v°"'

knüpfung der hier auftretenden Fragen mit technischen Problemen um?“

.l8' des öfteren neben den mehr medizinisch-hygienischen Kenntnissen eine

Bekanntschaft und Vertrautheit mit technischen Dingen nötig, die nur durch

eingehende diesbezügliche Studien erworben werden kann. ‚

So ist es denn auch nicht zu verwnndern, daß es geradß‚ ‘""s im

hygienischen Gesichtspunkte anlangt, in genannter Schrift nicht 811 M15’

verständnissen und teilweise recht scharfen Angriffen fehlt. Ubelhmu’t

kommt der H„"8‘ieniker schlecht weg, keineswegs nur in dieser Schrift, Bon‘

dern auch in mancher anderen, die in früheren Jahren ähnliche Tande.nz

ve.rfßlgten. In ihnen allen macht sich, gelinde gesagt, eine Sewim1ml~}'

stlmmung gegen die führende Rolle bemerkbar, welche die Hysi°“° B.fli

längerer Zeit auf dem Gebiete des Wohnungswesens und Städiielmues °lu'

gl?llolnlnen hat, und diese führt gelegentlich zu recht scharfen Al.lkißgeu'

WIE 816 Z- B. in den Ausführungen des genannten Werkes 2l‘ »D‘° W‚ab'

Illlllgähygiene scheint auf den Ruf einer exakten Wissenschaft kein Gew|cht

zu legen“, und anderen zutage treten. -

. Es ist gelb“verständlich und wird wohl auch von keinem V°r“rw‚ls'

freien Vertreter der Hygiene bestritten werden’ daß zur Zeit, als die l1l’819.

h‚<nl'
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nische Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckte, manche Unrichtig

keiten und übertriebene Forderungen mit untergelaufen sind. Das ist

durchaus natürlich und hat in jeder anderen neubegründeten Disziplin sein

Analogon. Aber eben so natürlich wäre es auch, daß dies von der Gegner

schaft berücksichtigt würde. Vielfach aber klammert man sich an das,

was vor vielen Jahren einmal von irgend einem Vertreter der Hygiene ge

fordert wurde und bekämpft es in der schärfsten Weise, ohne zu wissen,

daß das längst abgetane Dinge sind, daß die modernen Hygieniker längst

zu anderen Anschauungen gelangten und daß ihre Ansichten vielfach in

den strittigen Fragen kaum mehr nennenswert von denen der Techniker

und Volkswirtschafter, die hier hauptsächlich als Gegner auftreten, ab

weichen, jedenfalls nicht in praxi.

In besonders ausgesprochener Weise prägen sich diese Verhältnisse

aus in den Angriffen. die vielfach von eben erwähnter Seite gegen den

Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege *) erhoben wurden. Man

betrachtet denselben mit Recht als den Vertreter der hygienischen Au

schsuungen und Forderungen in allen die Wohnungs- und Stüdtohygiene

betreffenden praktischen Fragen, und so ist es natürlich, daß vieles von dem,

was von seiten Andersdenkender gegen die Hygiene vorgebracht wird, sich

dementsprechend auch gegen den genannten Verein richtet. Aber jedem,

der diese Verhältnisse vorurteilsfrei verfolgt, muß klar werden, in wie ein

seitiger Weise oft dem Verein oder seinen Referenten Behauptungen unter

geschoben werden, an die sie nie gedacht haben, oder doch nie in dem

extremen Sinne. Diese auch im Interesse der Sache beklagenswerten Ver

hältnisse erklären sich wohl aus einem Mangel an gegenseitiger Füblung

lllnd Wertschätzung. Verfasser möchte deshalb den Versuch machen,

die verschiedenen Gesichtspunkte, welche sich vorn hygienischen Stand

punkte bezüglich der Frage, ob Kleinhaus, ob Mietskaserne ergeben,

etwas eingehender im Zusammenhang zu erörtern. Gerade auf diesem

Gebiets wird ja sehr häufig die Stellungnahme der Hygiene verkannt

und angefochten. Da im übrigen diese Frage eng verbunden ist mit

der Frage der offenen oder geschlossenen Bauweise, des weiteren dem

ganzen Werdegang, den die hygienischen Bestrebungen im Städtebau ge

flominen haben, so mögen auch diese Verhältnisse, so weit als nötig er

::he(;nt, in den Rahmen der nachfolgenden Betrachtungen mit aufgeumnmen

er an.

_ Eine derartige Darstellung ist kaum möglich, ohne mehrfach die Tätig

kelt des D. V. f. ö. G. zu erwähnen. Ist es doch seinen Bestrebungen und

Ff"‘del‘llllgeu in letzter Linie zu verdanken, daß sich die Gesundheitsverhält

3'“; ulllet‘ßl' modernen Städte so außerordentlich gebessert haben. Gerade

A“ '1_lb mochte Verfasser aber auch versuchen, bei dieser Gelegenheit allerlei

Duävnfiiß," die gegen die Hygiene im allgemeinen und die Tätigkeit des

- _~ f. o. G. auf städtebaulichem Gebiet im besonderen erhoben wurden,

zuPllckzuweisen oder auf die zugrundeliegenden Mißverständnisse zurückzu

\

. .. . _ . i .) Um “mndlge Wrederholung zu vermeiden, wird weiterhin der „Deutsche
v ' l ~. . .
„22:: fur ofl'entliehe Gesundheitspflege“ durch die Abkürzung „D. V. f. o. G.“
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führen *). Wenn dann schließlich der Verfasser, um das gleich vorgreifend

zu erwähnen, bezüglich der Wahl der Bauweise, der Frage, ob Einfamilien

haus oder Mietskaserne usw., zu demselben Endresultat kommt wie Voigt

Geldner‚und andere, welche diese Fragen überwiegend vom wirtschaft

lichen und technischen Standpunkte aus behandeln, so könnte das dsrtnn.

daß Hygiene und Technik hier sehr wohl Hand in Hand gehen können und

kein Grund zu so heftiger Polemik vorliegt, wie sie obige Autoren und

andere einschlagen.

Des weiteren möchte Verfasser aber auch die Ärztewelt, für welche

gleichfalls diese und ähnliche Fragen großes Interesse haben, mehr als es

bisher vielfach der Fall ist, für diese Materie interessieren. Die Ärzte sind

ja doch vor allem dazu berufen, die Anschauungen und Lehren der Hygiene

in weitere Kreise zu tragen und als Vermittler zwischen Wissenschaft 11ml

Praxis aufklärend und belehrend auf die Laien einzuwirken. Aber gwlde

auch bei der Wohnungsfürsorge für die ärmeren Volksklassen, also bei der

Frage der Kleinwohnnngen, ist die Mitarbeiterschaft der Ärzte wertvoll und

wichtig. Gerade sie sind es ja, vor allem die Armenii.rzte, welche 8111

genauesten die Wohnverhältnisse der unbemittelten Volksklassen keimen

lernen; sie wissen am besten zu würdigen, welche außerordentlichen

Schwierigkeiten für eine einigermaßen gesundheitsgemäße Lebensführung

namentlich aber auch für‘ die Kinderaufziehung und. die Krankenpflege hier

oft die Wohnverhältnisse bilden. Ihnen gebührt daher mit an erster Stelle

das Wort. wenn es sich um Fragen der Wohnungsfürsorge für Leute mit

kleinem ~Einkommen handelt. Andererseits darf nicht verkannt werden

daß manche derselben infolge der‘ idealen Lebensauffassung'. die .i" ihr

ganzes Berufsleben durchzieht und sie veranlaßt hat, den dornenvollefl

Beruf des praktischen Arztes zu ergreifen, in ihren diesbezüglichen Fonic

rungen z“ weit gehen, allzu sehr Ideale anstreben. Um so wichtiger ‘fit

es, daß auch sie sich mit den engen Grenzen bekannt machen, welche lil°

Rücksicht auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Wohnungsbeschafl‘nng

für die ärmeren Volksklassen, zum mindesten in den großen Städten, 111111

einmal gebieterisch fordert. Gerade deshalb sollen wirtschaftliche Fragen

möglichst mit in den Bereich der Betrachtung gezogen werden, lind 5°

mögen es die engeren Fachgenossen verzeihen, wenn manches mit unter‘

läuft, was dem Fachmann bekannt ist. ‚

‚ Der Primitive Urzustand der menschlichen Heimstätte war überall die

‘soliert liegende Hütte, wenn man so sagen will, das „Einzel- oder Ein’

faimüienhausii- Erst bei weiterem Fortschreiten der Kultur traten 80 Slill°

dieser noch zerstreut liegenden Anwesen kleinere und größere Ansiedelullß“v

515 Wßller, Dörfer, Ortschaften, aber immer noch liegen die einzelnen Häusn'

get.rennt durch Hof und Garten, immer noch bleibt das einzelne Hall‘ d"

Eßl\mstätte nur einer einzigen Familie mit ihrem Anhang

. *) Y‚erfgsser glaubt sich um so m h 'ese‘ Auf abe berechti8ty ‚als er

;:fäitl:letmzl:lhgllfat' nach mehrjähriger wissiniiclidffiicheh Tätigkeit am hysi'ämsfl‘lfi‘f

tekmnischeni ;::_:hen du”? ein d"ei.lähfiges, ausschließlich technischen “n Hoch_

schule 58911 g€Wrdmetes Studium an verschiedenen tßchnlschen s.
u mehr Fuhlullg und. Verständnis für die praktischen Fragen der Wohnung

und Städtehygiene zu ewi . - n lief

. nn ‘ " Btudrenß“ gHyglene möglich ist‘ 8 er], als das bei dem herkömmlichen
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Je mehr aber das Kulturniveau eines Volkes sich hebt, je mehr diese

kleinen Siedelungen zu Städten, schließlich zu Großstädten werden, um so

mehr tritt an Stelle dieser alten, primitiven Wohnform eine neue. Die

Zwischenräume zwischen den einzelnen Häusern verringern sich immer mehr

und mehr, bis die Gebäude schließlich in geschlossener Zeile hart aneinander

stehen, an die Stelle der „odenen landhausmäßigen Bebauung“ tritt die

„geschlossene Bauweise“, der „Reihenbau“.

Immer aber bleiben diese in geschlossener Zeile stehenden Gebäude

noch mehr oder weniger Einfamilienhäuser, ein Wohntyp, wie er ja auch

jetzt noch in Teilen Englands, Belgiens und Hollands, sowie in einigen

Städten Nordwestdeutschlands, so in Aachen, Bremen, Teilen Kölns usw.

erhalten ist oder vorherrscht.

Erst in dem Maße, wie die Städte sich noch mehr vergrößerten, wie

namentlich bei uns in Deutschland bei dem allmählichen Übergang vom

Bauernvolk zum lndustriestaat — einem Zustand, der sich ja in allen

Kulturländern in gleicher Weise einstellt oder eingestellt hat — große

Mengen wenig seßhafter Arbeiter in die Städte gelangten, vollzog sich ein

allmählicher Umschwung im Wohnungswesen. Immer mehr machte sich

das Bedürfnis nach einer Wohnform geltend, die diesen gänzlich veränderten

Bedingungen, vor allem der in der Industrie beschäftigten Bevölkerungs

klasse Rechnung trägt. So entstand denn eine neue Wohnform, die zwar

auch früher schon in Anläufen vorhanden war, aber doch verschwindend

gering gegen das Eigenhaus. Die Platzbeschränkung, der Wunsch, mög

hebst viele Menschen auf dem knapp und deshalb wertvoll gewordenen

städtischen Untergrund unterzubringen, zwang zu einer intensiveren Terrain

lillstliitzung, als es das neue, nur wenige Stockwerke besitzende und oben

drein vielfach freiliegende, von Hof und Garten umgebene Einfamilienhaus

erlaubte. Und so häuften sich dann die einzelnen Wohnstätten nicht nur

“eb‘imw sondern auch übereinander: an Stelle des Kleinhauses, des Ein

famnlieuhaueee trat die Mietswohnung und ihre Häufung, das Etagenhaus,

die Mietskaserne, wie man heutzutage vielfach mit verächtlichem Bei

geschmack zu sagen pflegt.

_ ‚So weit war also alles seinen ganz natürlichen Weg gegangen, hatte

sich in völlig zweckentsprechender Weise den veränderten Bedingungen,

unter denen jetzt ein großer Teil der städtischen Bevölkerung lebte, an

gepl\ß_t‚ und brauchte deshalb, vorsichtig gesprochen, absolut nicht schlecht

111 sein. Deshalb lag dann auch, wie bei allem, was sich als vollkommen

l‘?llllcho Konsequenz natürlicher Entwickelung vollzieht, kein Grund vor,

mb darüber aufzuregen. So finden wir denn im Gegenteil, daß einsichts

volle Staatslenker schon vor langer Zeit den hohen Wert der Mietskaserne

erkannt haben und sie geradezu protegierten. So ist ja schon von Friedrich

dein Großen bekannt, daß er die Mietswohnung in Berlin zur Einführung

Zu bringen suchte.

d Bei weiterer Entwickelung dieses neuen Wohnsystems stellten sich aber

°°ll 8i'nstliche Mißstände ein. Dasselbe Moment, welches überhaupt den

B“ Y°“Mietswohnungen veranlaßte, nämlich der Wunsch oder die Not

:’i“€lgkelt‚ mit dein knapp gewordenen Raum haushälterischer umzugehen,

1'10 auch zu Auswüchsen, zu einer derart intensiven Ausnutzung des vor
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handenen Raumes in horizontalem und vertikalem Sinne, daß erhebliche

gesundheitliche Mißstände eintreten mußten.

Um also gleich vorgreifend zu bemerken, nicht das System an und fin‘

sich, sondern diese Auswüchse waren es, die für die in der Folgezeit auf

tretenden sanitär bedenklichen Zustände verantwortlich zu machen waren.

Diesen Umstand hatte man allerdings anfänglich, als die heftige Reaktion

gegen diese Mißstände einsetzte, vielfach übersehen.

Ein besonderes Moment kam hier erschwerend hinzu. So lange da!

Einfamilienhaus vorherrschte, jeder sein eigenes Heim bewohnte, wer auch

jeder mehr oder weniger sein eigener Bauherr. Darin lag eine gewim

Garantie für zweckentsprechenden und wenigstens in wichtigen Dingen nicht

direkt gesundheitsschädlichen Ball. ' Denn jeder spürte die Schäden slßbiiid

am eigenen Leibe und trachtete demnach nach Besserung.

Mit dem Überwiegen der Mietskaserne wurde das anders. Jetzt bildete

sich ein besonderer Stand heraus, das Bauunternehmertum, welches die

Herstellung der Wohnungen, speziell der Etagenwobnungen, als besonderes

Gewerbe betrieb, nicht um sie selbst zu bewohnen, sondern um sie mößiißhst

vorteilhaft zu verkaufen oder zu vermieten. Lange Zeit hat man von seiten

der Wohnungshygieniker und Politiker diesem Stande fast feindselig gegen‘

übergestanden. Es fehlte nicht an Leuten, auch heutzutage gibt es noch

solche, die in jedem Miethausbesitzer und jedem Bauunternehmer einen

gewissenlosen Halsabschneider oder Spekulanten erblicken wollen, der sidl

auf Kosten seiner Mieter bereichern wolle. Auf diesem Gebiete hat sich“!

den letzten Jahren ein erfreulicher Umschwung vollzogen. Man hat .elll'

gesehen, daß dieser Stand so gut wie jeder andere die Berechtigung weht

nur, sondern auch die Pflicht hat, aus seinem Gewerbe entsprechend"

Nutzen zu ziehen, um damit die Mittel zum eigenen Unterhalts sowohl 818

auch dem der Familie aufzubringen. Man hat fernerhin auch eingmh?"'

daß dieser Stand aus einem zwingenden Bedürfnis heraus entstanden ist.

daß der Übergang zur Mietswohnung unbedingt dazu führen mußte, Ulm’

denselben überhaupt undenkbar war, und so wird jetzt fast allgemein 81161"

kannt, daß das gewerbsmäßige Bauunternehmertum große, wichtige Auf‘

gaben Zu erfüllen hat und auch tatsächlich erfüllt hat. Diese veränderte

Auffassung BPr‘icht sich auch deutlich in den letzten Verhandlungen des

D- V- f. ö. G. aus. So führte Stübben als Referent desselben schon 1900

auf der Versammlung in Trier aus 3), „daß die private Bautätigkeit eben

durch das berufsmäßige Bauunternehmertum nicht entbehrt werden kf'fllll"

und daher alles sorgfältig vermeiden müsse, was einer gesunden Pflvlt'

tätigkeit hiudernd in den Weg trete“. .

Dieses an und für sich wohlberechtigte Streben nach Erwerb irleb

allerdings in der Zeit des rapiden Wachstums der Großstädte, so etwa]um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie nun einmal damals die Verhält!!!tage

lagen, zu einer übertriebenen, weil über den Rahmen der l;el?““dheit,mb9~u

Interessen hinausgehenden Intensität der Bebauung, weil dadurch Ja die

Rente, die aus dem betreffenden Grundstück herausgewirtschaftet werden

konnte, stieg.

so entstanden den“ jene für die Innenzonen mancher älteren St_ädte

fast typischen Viertel, in denen an schmßlen Straßen, die für die “"Prung‘

‚r:‚.‚

‚g;‚y‚4;;r:g,:.v‚er.
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lieb nur ein- und zweistöckigen Hänser bestimmt und dafür auch völlig

breit genug waren, vielstöckige Gebäude sich türmten, die oft die Straßen

breite um ein vielfaches überragten. Während früher nur die Straßenfront

der Baublöcke mit Gebäuden belegt wurde, die zwischenliegenden Hinter

terrains aber als Gärten und Hofräume frei blieben und so eine Versorgung

der rückwärts gelegenen Räume mit Luft und Licht garantierten, wurden

jetzt auch diese zur Bebauung herangezogen. Es entstanden die Hinter

häuser und Hinterwobnungen, die oft untereinander und dem Vordergebäude

so nahe auf den Leib rückten, daß die zwischenliegenden Höfe immer mehr

zu engen Lichtschächten wurden, die auch den denkbar geringsten An

sprüchen an Luft- und Lichtversoi‘gung nicht mehr genügten und obendrein

in ihrem untersten Teile vielfach als Ablagerungsstiitte für den Haus- und

Straßenkehricht, den Müll usw. dienten. Stadtteile dieser Art findet man

ja noch vielfach in den Zentren alter Städte, wenn auch die Neuzeit energisch

mit dein alten Gerümpel aufgeräumt hat.

Beim Anblick derartiger Zustände fühlt sich der Hygieniker versucht,

zu fragen, wie früher die Verwaltungsorgane der Städte so etwas entstehen

lassen konnten. Aber es war damals alles so natürlich gekommen. Die

enormen Menschenmengen, die in die sich rapid vergrößernden Städte

hineinströmten, wollten untergebracht sein, und zwar möglichst nahe dem

Geld und Erwerb versprechenden Zentrum derselben und diesem Wunsche

kamen die Grundbesitzer und Unternehmer nur allzu bereitwillig nach..

Heutzutage würde man fragen: wo blieb dann die Bauordnung, die Bau

polizei? Die hätte doch hemmend und regulierend eingreifen müssen? Aber

eine Bnnordnung im modernen Sinne, also eine Sammlung von Bau

bescliränkungen aus überwiegend gesundheitlichen Interessen gab es damals

noch nicht Solange jeder sein eigen Heim baute, war sie nicht nötig, und

all! dann die ungeahnt schnelle Entwickelung der Städte kam, konnte man

Hie nicht ohne weiteres aus der Erde stampfen. Auch heutzutage braucht

d‘e Aufstellung und selbst nur die Revision baupolizeilicher Bestimmungen

lange Zeit, wie viel mehr aber damals, wo noch keine entsprechenden Vor

hllder zur Verfügung standen.

_So darf man sich denn nicht wundern, daß die Bauordnungen den

Ereignissen hinten nachbinkten. Erst als vieles recht schlecht geworden

Will‘, erkannte man langsam, wie man es besser hätte machen können, und

wie s? oft’ folßten den schlechten Sitten erst die guten Gesetze nach. Der

“m.lllß gesundheitliche Entwickelung der‘ Städte hochverdiente Oberbürger

me|9tßtdrlickes von Frankfurt a. M. hat. die Entwickelung der Bauord

mlflg einmal treffend charakterisiert, indem er sagte 4):

und Fl'glt'ispliüaglicll habe es sich hierbei nur um dich‘ragen der Feuersicherheit

kehr‘ bergll_m'l’ssiclllxilmlllllelih spateri habe man auch die Anforderungen des Ver

,-mm ‚ _ ‘St. aber erst in neuerer und neuester Zeit sei sie unter den

°" Bflnetenscher hervortretenden Gesichtspunkten der Gesundheitspflege

und “°.' S°ziulPolitik ein wichtiger Bestandteil der gesamten öffentlichen Woh

nungsfursorge geworden.“

St Damit ist gleichzeitig der Hauptgrund angegeben, weshalb man in jener

h l:rm' “Hd Dflmgperiode der Städte noch keine entsprechende Bauordnung

“ l'9- Es fehlte eben überhaupt noch das Verständnis für öffentliche Gesund
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heitspflege, und so dachte man naturgemäß auch nicht daran. die durch die

bauliche Entwickelung der Städte gefährdete Gesundheit ihrer Bewohner

zu schützen.

Überhaupt hatte man diese Gefahren als solche noch nicht erkennt

Dazu bedurfte es erst noch zifiernmäßiger Aufschlüsse über die Gesundheits

verhältnisse der Großstädte, speziell auch Zahlenangaben, die einen Ver

gleich gestatteten zwischen den Gesundheitsverhältnissen von Stadt und

Land und so die ungünstigeren Verhältnisse der ersteren hätten dartml

können.

Da trat gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Wendepunkt ein;

ein neuer Faktor kam in das gesundheitliche Dasein der Städte. Mit der

rapiden Vergrößerung derselben‚ der damit verbundenen Hebung des natio

nalen Wohlstandes hatten auch die Wissenschaften sich mächtig entfaltet;

alte waren ausgebaut werden und neue aufgetaucht. So hatte sich von

den medizinischen Wissenschaften ein Zweig abgegliedert, welcher sich im

Anschluß an die bahnbrechenden Arbeiten von Pettenkofers den Schuh!

der Gesundheit, s eziell auch den staatlichen Schutz derselben als Haupt

arbeitsfeld erwählte, Diese junge, sich mehr und mehr von der medizini

schen Mutterwisseuschaft lOslösende, zur Selbständigkeit emporstrebfllfie

Wissenschaft, die Hygiene, hat von Anfang an ihr Hauptaugenmerk den großen

Städten zugewandt. Hier waren ‚ja die sanitären Mißstände am Hütten‘

fälligsten; i1ier verlangten sie am dringendsten Abhilfe. So begann man

sich denn immer mehr für die Gesundheitsverhältnisse und Todesfälle in

Stadt und Land zu interessieren und versuchte entsprechende Statistiker

aufzustellen. Da erfuhr man denn alsbald, wie außerordentlich Viel ““'

günstiger damals die diesbezüglichen Verhältnisse in den großen Städten

waren als auf dem Lande. Man lernte, daß in vielen derselben die Znh]

der jährlichen Todesfälle die Zahl der Geburten weit; übertraf, daß sich die‘

selben also nur durch steten Zuzug vom Lande auf ihrer Zahl "hauen

konnten und daß man sie nicht mit Unrecht als die großem Gräber der Land‘

bevölkerung ansehen mußte.

. Späterhin lehrten hauptsächlich englische Statistiken, daß die Gesund.

he1tsverhältnisse in den Städten sich Parallel der Wohrldiciltiß’ke"t ver

schlechterten. daß zwischen dieser und den Sterblichkeitsziffern ein direkt“

Zusammenhang bestehe insofern, als eben überall (in, W° mehr Mensclien

auf engem Raume zusammenwohnten, auch die Zahl der Todesfälle eme

relativ größere sei. Wir wissen heutzutage, daß diese Statistiken nicht gßmi

einwandfrei sind, daß sie nicht nur eine Statistik der Wohndiciliigkeit" son

de‘:n vor allem auch der Wohlhabenheit sind, weil naturgemäß der äi.mste

Teil der Bevölkerung auch am dichtgedrängtesten zusammenwohnt. Über

bannt lernte man immer mehr einsehen, wie schwer es ißt‚ Stummel] ein

b.estl‚mmtes Moment, welches auf das Menschenleben schädigend oder Störend

el.nm~rken könnte, herauszugreifen. Des Menschen Leben ilt 5° vielfachen

Einwirkungen, so vielen Zufälligkeiten und mit jedem einzahlen Individuum

volhg wechselnden Bedingungen unterworfen, daß derartige Zahkn8ngßh‘~m

wohl nie unanfechtbare, einwandfreie Tatsachen ergeben werden‘ Immerhin

kann man verstehen, daß Obige Statistiken in Verbindung mit den Beobach

tungen über die äußerst ungünstigen Gesuudheitsverhältnisse der Städte
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überhaupt den Anstoß gaben zu einer erst schwächer, dann aber immer

stärker auftretenden und immer weitere Kreise heranziehendeu Reaktion

gegen die bestehenden Mißstände in den Städten, speziell in der Bauweise

derselben. -

Naturgemäß waren es zunächst die Ärzte und Hygieniker als die be

rufenen Wächter der Volksgesundheit, die hier nach Abhilfe und Umkehr

verlangten. aber diesem Rufe folgten bald auch staatliche und städtische

Behörden, Vertreter der Technik usw., kurz alle, denen das öffentliche Wohl,

speziell auch die gedeihliche Entwickelung der Städte am Herzen lag.

In Deutschland wurde der Sammelpunkt dieser Bestrebungen der

D. V. f. ö. G.‚ der nunmehr seit bereits 30 Jahren besteht und bald eine

führende Rolle auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege und

angewandten Hygiene erlangte. Von Anfang an setzte derselbe neben

anderem die wichtigen Fragen der Städte- und Wohnungshygiene auf das

Programm seiner alljährlich stattfindenden Versammlungen. Von der Er

kenntnis ausgehend. daß vor allem die übertrieben dichte Bebauung und

die dadurch veranlaßte allzu große Wohndichtigkeit zu bekämpfen seien,

erstrebte er in erster Linie wieder die Rückkehr zu einer weiträumigen

Bebauung. Licht und Luft sollten wieder in reichlicher Menge den Häusern

und Wohnungen zugeführt werden, die Hinterhäuser verschwinden oder

wenigstens auf ein sanitär unbedenkliches Maß reduziert werden. Weil

man einsah, daß bei der eigentümlichen Herstellungsweise der städtischen

Mn2tswohnungen durch das gewerbsmäßige Bauunternehmertum nur eine

entsprechend strenge, in erster Linie die gesundheitlichen Forderungen

berücksichtigende Bauol'dnung eine gesundheitsgemäße Bebauung der Städte

erzwungen könne, wandte man dieser wichtigen Frage ein besonderes

Interesse zu.

Dank der führenden Rolle. welche der genannte Verein alsbald auf

dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege einnahm, dank dem leb

haften lnteresse, mit welchem die Behörden, die Regierungekreise usw. den

Verhandlungen des Vareines folgten, gelang es in unerwartet kurzer Zeit,

°'“° ganze Reihe von Städten zur Einführung der in demselben vor

geschlagenen Reformen zu veranlassen. Man kann wohl ohne Übertreibung

"8°'_L daß die Mehrzahl unserer deutschen Großstädte. speziell die Stadt

erwelter“ügsgebiete, ihr gegenwärtiges Gepräge den Anschauungen des

D. V. f. ö. G. verdanken. speziell der von ihm lange Zeit warm befürworteten

Zonenbeuorclnung.

llln die Erfolge, welche die Tätigkeit des Vereins auf diesem Gebiete

b_"gleltetell. voll und ohne Ungerechtigkeit würdigen zu können, muß man

Slchulunächst lediglich mit‘ die rein gesundheitliche Seite der Sache be

schmnl‘“; Speziell muß man die ästhetische Seite, die Frage. ob denn auch

ä’ääsunstlerischen Standpunkte aus die Wandlungen, die sich im Leben der

die °‚"°“‘°8'°fh wie Besserung bedeuteten, außer acht lassen; nicht minder

d wirtschaftliche Seite, die Frage, ob sich denn diese Bestrebungen in

dein anfangllch vertretenen Umfange mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten,

d::1h“)]h8n Preise des städtischen Banlandes usw.‚ vereinbaren ließen. Bei

b l die re1enden M1ßständen, die sich damals überall in den Städten zeigten.

°' 811 außerst ungünstigen Gesundheitsverhältnissen derselben, angesichts



384 Dr. med. Gemünd,

der großen Verbeerungen, welche die großen Volksseuchen in der städtischen

Bevölkerung anrichteten, war es nicht wunderbar, daß man sich anfänglich

ausschließlich der gesundheitlichen Seite des Städtebaues zuwandte und

nicht daran dachte, ängstlich dieselbe gegenüber den übrigen mitlaufendeu

und gleiche Beachtung beanspruchenden Interessen abzuwiegen. Dazu

waren auch diese letzteren, also namentlich die ästhetischen und wirtschaft

lichen Gesichtspunkte, noch viel zu wenig sicher begründet. Um so mehr

konnte und mußte man sich anfänglich auf die hygienischen Fragen l)9'

schränken, erst hier die dringend nötige Besserung schaffen und dann die

Annäherung an die übrigen Forderungen suchen.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet muß wohl allgemein zugegeben

werden, daß die Erfolge des D. V. f. ö. G. geradezu beispiellos waren- Ei

ist ja allgemein bekannt, wie außerordentlich sich in den letzten D@zennieu

unter der Einwirkung der mannigfachen hygienischen Maßnahmen die Ge

sundheitsverhältnisse unserer Großstädte gebessert haben, wie die Sterblich

keitszifl‘ern von 30 und mehr auf 20 und weniger herabgesunken sind und

gegenwärtig die Gesundheitsverhältnisse in denselben die gleichen, mancher

orts selbst bessere sind als auf dem Lande, ein Erfolg, der früher geradezu

unmöglich schien. Selbstverständlich haben an dieser Aufbesserung ein!

ganze Reihe der verschiedensten Faktoren mitgewirkt, so namentlich diß

enormen Fortschritte, welche die medizinische Wissenschaft seit dem Ausbau

der Bnkteriologie in der Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten geunwht

hat. Aber jeder, der weiß, wie wesentlich bei der Entstehung und Vßl"

breitung der Volkskrankheiten die Wohnverhiiltnisse sind, wie überall dfl‚

wo viele Menschen dichtgedrängt in engen, finsteren und namentlich über‘

füllten Wohnungen beisammen wohnen, die Gelegenheit zur Übertru8‘"?

der ansteckenden Krankheiten am günstigsten ist und auch sicherlich die

meisten Infektionen vorkommen, wird verstehen, daß derartige Erfolge "l"

erzielt werden konnten bei einer gleichzeitig mit den vorher zitierten hf'

l‘llllgßnscllaften sich vollziehenden Aufbesserung der Wohnverhältnisse, über

haupt der baulichen Verhältnisse der Städte. Diese verdanken wir aber

fast ausschließlich den Bestrebungen des D. V. t‘. ö. G.‚ der imlm?r und

immer wieder nach Besserungen und Abhilfe auf diesem Gebiete verlangte.

und nicht zum wenigsten auch den Männern, die seit Jahrzehnten fast 111

Referenten für die betreffenden Themata. erwählt waren.

Wer würde bei diesen zweifellos großen Erfolgen den Bestrebungfln

der Hygieniker1 dem D- V. f. ö. G. einen Vorwurf daraus machen, dsli 91'

vielleicht anfänglich in seinen städtebaulichen Bestrebungen in 1118119119"

Punkt?“ etwas weiter ging‚ als unumgänglich nötig war, darüber klagßfl‚

daß dle‘ hygienischen Interessen tatsächlich lange Zeit im Vorde“8runde ll"

Interessen im Städtebau und bei Stadterweiterungen gestanden haben “er

das tut, muß doch völlig vergessen bzw. kann nie gewußt hl1b9nv wie elend

es noch '°“ einigen Dezennien um die Gesundheitsverhältnisse der Städt°

wächst s(-mn(;c t einfach ein Ding ist, das von selbst ohne viel Zll_üllll7 (ihm

ist das’ nur ämv hv°'f‘ gesundheitlichen Standpunkte betrachtet, elnß Ibmen

m;uögncht _‘“C eine Reihe von einschneidenden hygienischen Ma_"“_ u

Wlrdi wßnlß‘ßtens mit den günstigen Gesundheitsverllßllnlss‘l'
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wie sie heutzutage in der Mehrzahl unserer Städte bestehen. Er kann nie

darüber nachgedacht haben, was aus unseren Städten würde, wenn sie jetzt

auf einmal all’ der hygienischen Einrichtungen entbehren sollten, seien es

nun Kanalisation. Wasserleitung, Bauordnung, Wohnungskontrolle, Nah

rungsmittelkontrolle und tausend anderes mehr. Sonst müßte er einsehen,

daß auch heutzutage noch die hygienischen Interessen im Vordergrunde der

städtebaulichen Bestrebungen stehen müssen, daß sie überhaupt erst die

Großstadt und insofern die Beachtung und Wahrung der übrigen mitlaufen

den Interessen ästhetischer, wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Art

ermöglichen.

Das wird allerdings vielfach noch von seiten der übrigen Interessenten

an Städtebaufragen übersehen. Dein unbefangenen Beobachter der ein

schlägigen Literatur maß auffallen, wie häufighoch immer über die Be

strebungen der Bau-, Wohnungs- und Städtehygiene abfällig geurteilt wird,

wie häufig speziell auch die Bestrebungen des D. V. f. ö. G. auf dem Ge

biete des Städtebaues angegriffen werden.

So schreibt z. B. Rettig, einer der verdienstvollsten Vorkämpfer zu

gunsten der wirtschaftlichen Interessen im Städtchen in seinem sonst so

treltlichen Gutachten zur Stuttgarter Stadterweiterung i‘):

„Was die hygienischen Interessen betrifft, so weiß man, daß sie überall

das dominierende Schlagwort für die moderne Stadterweite-rung geworden sind.

Ihre Pflege, und sollte sie noch so einseitig und schablonenhaft sein, sichert

Jedem Stadterweiterungsprojekt von vornherein den Beifall zahlreicher hygieni

scher Autoritäten, die über laute Stimmen verfügen. Um so dringender wird

die Pflicht des Sozialpolitiken, darauf hinzuweisen und zu Zeigen, daß auch die

‘D'olistädtische Gesundheitspflege nicht lediglich ein technisch hygienisches

Problem ist, das mit wissenschaftlichen Formeln und im Laboratorium des For

ßßllßl's von einem Platz aus für alle anderen gelöst werden kann, sondern daß

es sich auch hier vor allein um eine breite, soziale, aber in ortseigentiimlichen

Rahmen gefaßte Angelegenheit handelt.“

Jeder wird sich wohl Völlig mit dem letzten Teile dieser Ausführungen

l erstanden erklären, insbesondere auch alle Hygienikel‘, die sich ernstlich

mit Städtebaufragen befassan. Im übrigen scheint aber auch Rettig mit

“deren zu vergessen, daß die Hygiene nicht von selbst das „dominierende

Schlagwort“ geworden ist, sondern nur deshalb, weil sie tatsächlich in

“Puten modernen Städten so große Erfolge errungen hat, Weil Sie hier

nicht als Luxus auftritt. sondern als conditio sine qua non. Und des wei

t‘“'“'i daß „hygienische Autoritäten“ gleichfalls nicht einfach der Wunsch,

als solche aufgefaßt Zu werden, gezeitigt hat, sondern im allgemeinen auch

m der H5'giene der gleiche Grundsatz wie auch sonst gilt, daß nur diejenigen

W anerkannter Autorität gelangen, die es durch entsprechende Leistungen

und °ulisPl'echendes Wissen verdient haben, und daß diesen dann auch ein

Ente: Recht zukommt, über „laute Stimmen“ zu verfügen. Wenn Rettig

]i::n we_lt°l'hin 6) die Tatsache anführt, „daß das heutige Stuttgart eine erheb

den gzll;lllllgßrc Sterblichkeit aufweist als das umliegende Land“ und hieraus

ich“ i mht‚ „daß die Gefahr für die Gesundheit der Bewohner an ‘sich

Wirk‘m“ t“g€henerhcher Weise übertrieben worden ‚oder die nachteilige

„um 3 gar mehtvorhanden oder doch so gering sei, daß sie ‘durch ‚die

y 3°“ 8°Mindhe1tlichen Vorteile, die das Leben in der Stadt bietet, nicht

‘lcrteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1906. 25

einv
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nur völlig beseitigt wird. sondern daß dadurch in der Stadt überdies noch

ein wesentlich besserer Gesundheitszustand erzielt werden kann, als er auf

dem Lande vorhanden ist“, so ist er auch darin im Recht, oder teilweise im

Recht. Er vergißt aber hier anscheinend ganz, daß die gesundheitlichen

Vorteile des städtischen Lebens keineswegs als selbstverständliches Gut mit

der Stadt verknüpft sind, sondern nur dank der unablässigen Bemühungen

der Hygiene erzielt wurden und an Stelle der früheren gesundheitlichen

Nachteile getreten sind. Demnach hätte also Rettig billigerweiseseineu

Folgerungen den weiteren Schluß hinzufügen müssen, wie unbedingt nötig

und wichtig die Wahrung der hygienischen Interessen sei, während er eher

die Tatsache, daß das heutige Stuttgart so erheblich geringere Sterblichkeit

aufweist als das umliegende Land, zu dem Schluß verwenden möchte, dall

man jetzt die Hygiene etw'as zur Seite schieben könne.

Allerdings waren ja die hygienischen Forderungen und ihre Berück

sichtigung im Stuttgarter Stadterweiterungsplan, gegen die sich Rettill

wandte‘, sehr hoch gespannt und gingen wohl vielfach über das unbedingt

Nötige hinaus. Das ist um so bedauerlicher. als ja ohnehin von seilen llfl

Technik vielfach die Hygiene als unbequeme Schulmeisterin, ihre‚Forilt'

rungen als hemmender Zwang empfunden wird und übertriebene, namentlich

mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten unvereinbare Forderungcu ‘jllei

bittere Gefühl noch mehr aufkommen lassen. Sicherlich liegt aber illeit

Mißachtung oder wenigstens Geringschätzung, denen der Hygieuikervielfscll

noch in den Kreisen der Techniker begegnet, zum großen Teil auch Ilm"i

daß dieselben vielfach sich absolut nicht klar sind über die Ziele und Ani

gaben und die Notwendigkeit der hygienischen Forderungen. Dazu 111113’

beitragen, daß an den wenigsten Hochschulen Vorlesungen und hursellber

Hygiene gehalten werden, und selbst -da, wo es der Fall ist. den Studieren‘

den nicht ihr Besuch zur Pflicht gemacht ist. Diese völlige Ign°nerung

führt natürlich nicht zur gegenseitigen Wertschätzung. ‚ ‚

Auch Voigt-Geldner geben ihrem Mißmut gegen die hygwmß°he“

Anforderungen vielfach Ausdruck, so in der anfänglich zitierten Bsmerknngi

"die W°hmmgßhysiene scheine auf den Ruf einer exakten Wisse“‘°“lt

k°inen Wert z“ legen“ 7). Diese Bemerkung ist bereits Voll Nulßbßumli

in seiner Besprechung der Schrift Voigt-Geldners widerlegt werden ‘"l

Verfasser möchte dessen treffenden Ausführungen nur hinzufüg®‘h_daß d"

Verfasser sicherlich nicht zu einer so weittragenden, verallgemememden

Behau}lliung gelangt Wären. wenn sie etwas mehr die wirklich wissensßll l‘

"Ch geschriebenen Werke und Aufsätze auf dem Gebiete der Hyß‘°“° 59‘

kennt hätten und vor allem auch sich über die tatsächlichen Leistungen

und Erfolge derselben, speziell auf dem Gebiete der Städtehygiefle ß"

Wohnungshygiene, klar wären. . ~_

Eine derartige Unkenntnis muß natürlich zur Mißachtflüß der ~11!81„1

schon Wissenschaft führen. Wenn jemand nichts davon Weiß’ wl‚° dein

früher die Gesundheitsverhältnisse unserer Städte sich gestaltetem ‘_"e.gr0

Epidemien, stets vorhandene Volksseuchen die Bevölkerung dezrmrert2‘:

wie erst seit Einsetzen der hygienischen Bestrebungen die Starhhchlßf;n

zifibrn sich von Jahr zu Jahr besserten, einzelne derartige Errungensfiha e

fast sofort von greifbaren Erfolgen begleitet waren, wenn In!“ m
n
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Walme lebt, die jetzigen relativ günstigen Gesundheitsverhältnisse unserer

Städte seien immer so gewesen und bestünden ohne besonderes Zutun, dann

maß die Hygiene allerdings in merkwürdigem Lichte, als völlig überflüssig

und zwecklos erscheinen.

Wenn Voigt-Geldner”) weiterhin anführen: „Das Allerneueste auf

dem Gebiete des Wohnungswesens ist, daß man die hygienischen Anforde

rungen, wenigstenssoweit sie das Innere der Wohnung betreffen, überhaupt

perhorresziert“, so kann hier doch höchstens der Wunsch Vater des Ge

dankens sein, denn davon ist trotz aller Mißachtung, der die Hygiene viel

fach begegnet, doch kaum die Rede. Stübben 10) hat bereits bei einer

Besprechung der Schrift Voigt-Geldners darauf hingewiesen. daß es sich

hier um ein grobes Verkennen des Strebens nach Erleichterungen für das

kleine Haus handle. Nicht, weil man die hygienischen Forderungen per—

horresziert, strebt man solche Erleichterungen an, sondern weil man im

Gegenteil die vielfachen hygienischen Vorzüge des Einfamilienhauses, natür

lich nur da, wo es wirtschaftlich möglich ist, einer möglichst großen Zahl

vonlillenschen zuteil werden lassen will, sucht man die vielfach überflüssigen

Baubescbränkungen, die diesem in gleicher Weise wie dem großen Miets

hause auferlegt werden, zu reduzieren.

Am heftigsten und crbittertsten aber sind stets die Angriffe gegen die

von der Hygiene, speziell vom D. V. f. ö. G. geforderte Weiträumigkeit der

Bebauung gewesen. Allerdings ist hier tatsächlich des öfteren mit Nach

dnwk gegenüber der baulichen Entwickelung, welche die Städte im Anfang

und um die Mitte des vorigen Jahrhunderts genommen hatten, betont wor

den, daß nur durch Rückkehr zu einer gewissen Weiträumigkeit der Be

bauung eine Besserung der Gesundheitsverhältnisse erzielt werden könne;

ebenso ist hier des öfteren darauf hingewiesen werden, daß das Ideal einer

Wohnform das Kleinhaus, das Einfamilienhaus sei, aber gerade diese An

Wh.8ullng wird auch von den erbittertsten Gegnern der weiträumigen Bau

W_else geteilt; sie alle sind ja Gegner derselben, nicht etwa weil sie dieselbe

für die schlechtere Bauweise, sondern weil sie dieselbe in unseren modernen

Städten für wirtschaftlich unmöglich halten. Vielfach ist dann aber die

siehe von seiten der Gegnerschaft so dargestellt worden, als suchten die

Elyßmlilrel' nun in einseitigster Weise dieses ihr ideal der Wohnform auch

überall durchzudrücken, als dä.chten sie tatsächlich daran, moderne Städte

“l Landhäuschen „mit Gärtchen drum“ zu erbauen. In diesem Sinne ist

“doch zu verstehen, wenn Voigt-Geldner u) nach einer Besprechung der

Wn-kung der Zonenbauordnung (die übrigens in dem von ihnen bekämpften

Ichematxschen Sinne längst verlassen ist zugunsten einer streng den ver

;stcglherneen örtlichen Eigentümlichkeiten angepeilten abgestuften Bauordnung)

n:

Unself'Aä d‘° Stelle der Böhenausdehnung würde die Flächenansdehnung treten.

Kreuz: 'roßltadte würden uferlos ins Land hinausfluten und die Bebauungs

der h ‘}°h mlt einer Geschwindigkeit vorwärts bewegen, die ein Vielfaches

am!“ Geschwindigkeit betragen würde."

Und weiterhin fahren sie fort:

„ES Wäre eine interessante Aufgabe für unsere Städtestatistiker, zu Brmifißluv

‘"° Folie Fläche unsere Städte bedecken würden und wieviel weiter infolge

' 25"‘

eine
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dessen die „Verstadtlichung“ und damit die Industrialisierung Deutschlands

geschritten wäre, wenn unsere Städte den Idealen der diltilllllilllp0lltllfifll', 1e

zugleich notwendig Städteexpansionspolitiker sind, entsprachen.

In Wirklichkeit haben aber auch die „Kleinbaupolitiker“ niemalsdsnin

gedacht, ihre „Ideale“ schlechtweg überall durchzuführen und die.lilierge

schilderten Zustände herbeizuführen, sondern auch sie oder doch _(116Jelllgßll

von ihnen, die ernst zu nehmen sind, haben immer betont, daß diese Ideale

sich nur da verwirklichen lassen, wo das Baugelände noch reichlich vor

handen und billig ist, und ein Unterschied gegenüber den daschaiiuiißfl

Voigt-Geldners und anderer besteht höchstens darin, daß die Meinungen

über die Grenzen, innerhalb deren sich die Ideale tatsächlich durchfuhrfifl

lassen (im allgemeinen liegt ja schon in dem Worte „Ideale? dieKonsession,

daß sie sich nur höchst selten erreichen lassen), etwas ause1nandei‘ß‘elleß

Wer wirklich vorurteilsfrei und aufmerksam, nicht mit der vorgefellitn

Meinung, als hätten die Hygieniker, der ganze D. V. f. ö..G.,.dessenglieder hauptsächlich unter jenen „Kleinbaupolitikern“gemeint sind, Utopräd

angestrebt, die Verhandlungen des genannten Veremes durchswlü, W"

keineswegs zu der Überzeugung kommen, die Abele 15‘) ausspricht: y

„von besonderem Interesse ist aus dieser Aufzeichnung zu entnehmen, wie

der genannte Verein zwar wiederholt die wirtschaftliche Seite deaStadteb;::

gestreift hßt‚ wie er aber niemals näher darauf eingegangen ist und 1nsbeson des

niemals den Versuch gemacht hat, den engen ursächlichen Zusammenhang m

hygienischen Moments mit dem wirtschaftlichen zu prüfen und Illlclll' 1~‘t’]l:cben

den abstrakten hygienischen Forderungen. sondern auch aus den wutschs i

. (die

Möglichkeiten die Grundlagen einer positiven Gesundheitslehl‘e der großen Sa

zu gewinnen.“

V.
Wenn z. B. Stübben 13) als Referent auf der Versammlung des D‘

f. ö. G. zu Trier 1900 anführt:

„Wo der bereits hoch gestiegene Bodenwert das große Mietshaus lilotfltlltiizll,tä

macht, darf die Bauordnung nicht verbietend eingreifen; ‘du’ ‘Z‘rtsc„ade die

Schädigungen können sonst leicht schlimmer sein als diejßlllizel1 Ubelstafrticiufi‚

man bekämpfen will. Wo aber die Bodenwerte noch mit dem lßn_dwlkiiserneii

liehen Maße gemessen werden, da hat das polizeiliche Verbot voll Mlets

nicht die geringste üble Wirkung.“

Ver

wo liegt da eine Mißachtimg wirtschaftlicher Interessen oder der

. " es
suc , das hygienische Ideal des kleinen, freiliegenden Einfamilienhaus

überall durchzudrücken? Und doch ist gerade Stübb6n eine‘: der nw°‚n;g::

Männer“, die nach Abele 1‘) „Jahrzehnte hindurch immer ll]1"9 A"T°fl „n

über das Zuträ‚gliche und Zweckmäßige im Städtebau in den Versamm u gen

des Vereines vortrugen und ihnen durch die Resolutionen des letzterenwelt

Anschein einer Beglaubigung seitens der gesamten wissenschaftlichen An.

zu gewinnen wußten“; man muß und darf also die hier gieaußertfei'nsen.

sichten Stübbens auch als die Meinung des genannten Verein“ au allum

Das gleiche gilt von der Art und Weise 15), wie 91' "Pälier auf der versnwirt

Iung zu Dresden 1903 zu der gleichen Frage Stellung nimmt: "Dennfdem

schaftliche Rücksichten nötigen uns, die Theorie einzudämmen und ß“ eiifl

Boden der Wirklichkeit zu bleiben. In Stadtt8ilßll, Wo der Bßugn.md bei in

einen allgemein anerkannten Wert und eine bestilllmte Höhe besitzt, dl:ltll

Kauf und Beleihung, Nutznießung und Besteuerung zum Ausdruck gekom

1‘;
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ist, da ist diese Werthöhe als etwas Gegebenes zu berücksichtigen. Und

wenn sie nur zur Rente gebracht werden kann durch Erbauung größerer

Mietshäuser, dann muß der Sozialpolitiker und Hygieniker vor der wirt

schaftlichen Notwendigkeit die Segel streichen. Wir sind nicht so einseitig

und unverständig, zu verlangen, daß die Erweiterung unserer Städte sich

ausschließlich durch den Bau kleiner Einzelhäuser, umgeben von Gärten,

vollzieht, in denen jedermann seinen eigenen Kohl pflanzt.“ Wenn man

diejenigen Äußerungen, die .von den Referenten zugunsten einer weit

räumigeren Bauweise im D. V. f. ö. G. vorgetragen wurden, ohne weiteres

mit. den Ansichten des Vereines identifiziert, muß man das gleiche mit

den hier vorgetragenen tun, denn auch sie sind durch die Resolutionen

desselben und die widerspruchslose Annahme des Referates als solche

anerkannt werden. Eine ausgiebigere Betonung des wirtschaftlichen

Standpunktes aber kann wohl kaum gedacht werden; wie reimt sich das

nun damit, dnß der genannte Verein zwar wiederholt die wirtschaftliche

Seite des Städtebaues gestreift habe, dnß er aber niemals näher darauf

eingegangen sei?

Nun ist ja allerdings die letztzitierte Äußerung drei Jahre nach Ent

stehung der Abeleschen Schrift im D. V. f. ö. G. abgegeben werden, man

braucht aber nur die früheren Referate des gleichen Autors über den gleichen

Gegenstand durchmachen, um ähnliche Gedanken, wenn auch vielleicht nicht

so präzisiert, wiederzufinden. So z. B. bereits im Jahre 1896 in der Ab

handlung über Städtchen im Handbuch der Hygiene 16). Auch hier ist die

Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Interessen ausdrücklich betont und

für die einmal bestehenden Werte in den Vordergrund gestellt. Auch der

Gedanke der abgestuften Bauordnung und der ihr vorausgegangenen Zonen

bauordnung, die ja in dem D. V. f. ö. G. ihren Hauptbefürworter fand, ist

direkt wirtschaftlichen Grundsätzen entsprungen. Gerade die Überlegung,

dnß es nicht sngängig sei, das ganze Stadtgebiet einheitlich mit der Bau

ordnung zu fassen, sondern daß es nötig sei, dieselbe entsprechend den

von außen nach innen stetig zunehmenden Bodenwerten in ähnlicher Weise

einzustufen, um so doch die verschiedenen Grundstücke in gleicher Weise

zur Rente bringen zu können, die Überlegung, daß vor allem die einmal

bestehenden hohen Werte im Stadtinnern, im Stadtkern in ausgiebigster

Weise berücksichtigt werden müssen, ist doch eine offensichtliche Rücksicht

M_hme auf wirtschaftliche Verhältnisse. Wenn demnach Stübben selbst bei

seiner Besprechung des Voigt-Geldnerachen Werkes zu dem Schluß

kommt 17)‘

m „(ließ die in demselben für die Praxis, besonders das Bauordnungswesen ge

algerlilellllrFolgerungen von den), was heute fast allgemein (auch im D. V. f. ö. G.)

der L‘; ‘8 erkannt und ausgeübt wird, nicht so abweichend sind, wie man nach

bliai‘tigkeit des theoretischen Kampfes erwarten sollte“.

m Y"rd ihm Wohl jeder, der unbefangen dem Verlauf der Dinge gefolgt ist,

dann recht geben.

lchi°:uch die Vielfachen Versuche, dem D. V. f. G. das Bestreben unterzu

und d°“v °f beabsichtige überhaupt die Unterdrückung der Mietswohnungen

h er Mietskaserne‚ beruhen auf ähnlichen Entetellungen oder Ubertrer

un8en' Allerdmga gehen ja die Ansichten darüber, was man als Miets
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kaserne bezeichnen darf oder soll, ziemlich auseinander. Im allgemeinen

versteht wohl der Laie unter Mietskaserne jedes größere Mietshaus‚ sagen

wir mit vier oder fünf Geschossen und entsprechend großer Familienzahl;

das wäre also die allgemein gehaltene Definition der Mietskaserne im wei—

teren Sinne. Mietskasernen dieser Art hat wohl nie der D. V. f. ö. G. für

unzulässig erkannt. So schreibt Stübben 1S) 1903 über diesen Gegenstand:

„Aber auch das kleine Mietshaus ist gesundheitlich nicht zu beanstanden.

selbst das mittelgroße Mietshaus ist erträglich, — bedenklich unter allen Um

ständen ist die Mietskaserne.“

Aber selbst von dieser gibt er weiterhin zu: „Wenn die Werthöho

des städtischen Bodens nur zur Rente gebracht werden kann durch Er‘

banung größerer Mietshäuser, dann muß der Sozialpolitiker und Hygieniker

vor der wirtschaftlichen Möglichkeit die Segel streichen.‘l

Rudolf Eberstadt zieht den Begrifl‘ der Mietskaserne wesentlich

enger. Er versteht darunter das große vierstöckige Mietshaus mit Hinter

gebäuden und Höfen, und auch im D. V. f. ö. G. versteht man im wesenh

liehen unter Mietskaserne nur das große Massenmietshaus, etwa mit 20 und

mehr Familien. Zweifellos ist ein großer Teil unnötiger Polemik dadurch

entstanden, daß die engere und weitere Definition nicht immer streng ge

schieden wurde.

Sicherlich hat der D. V. f. ö. G. von jeher die Mietskaserne im engem‘

Sinne‚ also Massenmietshäuser von 20 bis 100 Familien, bekämpft oder und!

Möglichkeit zu bekämpfen gesucht. Dadurch haben dann aber manche die

Berechtigung zu der Annahme hergeleitet, er sei überhaupt gegen jede.Art

der Mietswohnungen vorgegangen, weil sie selbst unter Mietskaserheled"

Art von Mietswohnung zusammenfaßten, und so ihre weitere Definition der

engeren des D. V. f. ö. G. unterschoben. Daraus mag dann die durchs“

unzutreffende Ansicht entstanden sein, als wolle der D. V. f. ö. G. tatsäehilßh

große Städte nur aus frei in Gärten liegenden Kleinwohnungen bzw. Einzel

familienhäluschen aufbauen. _ ‚

Diese ermüdenden Gegenüberstellungen schienen dem Verfasser wuchtig.

weil gerade der Fachhygieniker es doppelt schmerzlich empfinden mß‘l;v

wenn durch derartige und ähnliche Beschuldigungen. die gegen den ‘

f- ö- G- und seine Referenten erhoben werden, das Ansehen de!‘ Hyglel.m

bei der Technik untergraben wird. Ohnehin pflegt vielfach in der Technik

das Vertrauen auf die hygienische Wissenschaft kein allzu großes zu ltäln‘

einmal weil eben die nur teilweise in ihrer Begründung auch dem ‚Laien

verstündlichen Forderungen derselben vielfach als unangenehme Belästig“‘lß

empfunden werden, die nicht selten große Kosten machen, während 8°“_‘tm

der‘ Technik das ökonomische Prinzip, die Forderung, daß mit möghcbsi

wenig Mitteln möglichst viel erreicht werden soll, im weitesten Umfangs

blwbachtet werden muß‚ schon wogen der großen Konkurrenz auf allen Ge'

b}ßtell; dann namentlich, weil die wenigsten Techniker genügende Kennt.

m"° auf hygißnischem Gebiete besitzen, eben als Folge des sch011 “Wählen

Umstandes’ daß die Hygiene, die in so mannigfacher Beziehung zu den

verß‚chiedensten Zweigen der Technik, vor allem der Architektur und den:

Baumgeni°urfach1 tritt‚ noch auf den allerwenigsten Hochschulen als '°

berechtigtes Lehrfach anerkannt ist. Für viele Techniker besteht d”

.J:"

‘‚-:‘A-.r
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einzige, was sie von der Hygiene erfahren, in den Verhandlungen des D. V.

t‘.ö. G.‚ der ja die bedeutungsvolle Rolle übernommen hat, die theoretischen

Gesetze der wissenschaftlichen Hygiene auf praktische Fragen anzuwenden

und daraus allgemeine, für die Praxis gültige Forderungen und leitende

Ideen abzuleiten. Vielfach werden aber auch diese nicht im Wortlaut,

sondern nur in den in den technischen Zeitschriften erscheinenden Referaten

gelesen. Gerade die erwähnten und andere Werke, welche in beschriebener

Weise gegen den D. V. f. ö. G. und damit gegen die Hygiene als solche

polemisieren, finden ihre Leser fast überwiegend in technischen Kreisen.

Kein Wunder also, wenn sich hier mit. der Zeit beim Mangel anderweitiger

Aufklärung der Glaube einnistet, die gesamte Hygiene sei tatsächlich eine

so unpraktische, aus allerlei Unrichtigkeiten und Trugschlüssen aufgebaute

Wissenschaft, die obendrein noch nichts Nennenswertes geleistet habe. Um

so schärfer sind daher alle ganz oder teilweise unrichtigen Anklagen gegen

den D. V. f. ö. G. im besonderen und die hygienische Wissenschaft im all

gemeinen zurückzuweiseu.

Daß natürlich auch von seiten einzelner Hygieniker Forderungen

erhoben wurden, die auf unrichtigen Voraussetzungen beruhten, die tat

sächlich mit anderen wichtigen Interessen kollidierten und deshalb unaus

führbar waren, ist selbstverständlich. So ist auch nur zu natürlich, daß in

dem Eifer, die notorisch schlechten Zustände in den Städten zu bessern,

die beschriebene Reaktion gegen dieselben-anfänglich vielerorts etwas allzu

heftig einsetzte, daß man ab und zu in das entgegengesetzte Extrem verfiel

und so neben dringend nötigen Reformen anfänglich noch manches gefordert

wurde, was sich späterhin als zu weitgehend herausstellte. Das ist ein so

wutverbreiteter, allgemein menschlicher Fehler, der auch auftausend anderen

Gebieten sein Analogon findet, daß es höchst sonderbar wäre, wenn die

Hygiene in ihren ersten Anfängen davon freigeblieben wäre. Eben deshalb

;Iil’fliicht man ihr aber auch keinen besonderen Vorwurf daraus zu formu

ieren.

‘So entwickelte sich beispielsweise aus dem Bestreben, mit den ungesunden

baulichen Verhältnissen der Städte zu brechen, ein förmlicber Vernichtungs

l"““_Pf gßgcn alles Alte. In dem Bestreben, möglichst viel Luft und Licht

"I die Städte zu lassen, ging man vielfach rücksichtslos jedem alten Bau

""k Zu Leibe. Alte Stadttore, früher ein künstlicher Schmuck der Städte,

Wurden niedergerissen, die alten Dome aus den sie umrahmenden Hänsern

im'allsßeschält und auf große, zugige Plätze gestellt, alles in dem Streben,

"II Sinne der Hygiene möglichst 'viel Luft und Licht in die Städte herein zu

g;i:ll;lnelt. Vor allein erklärte man von seiten vieler „Hygieniker“ der

fahl.:nal:erne deulfrreg. Auf einmal wurde man sich schauder‘nd der Ge

D h _""_lßt‚ die ein solches Zusammendrängen vieler Familien unter ein

_“° mlt sich bringe. Die Ubelstände, die zweifellos mancher der alten

‚'"_'kuemell Blihafteten, wurden ohne weiteres auf alle übertragen, nach

E‘:;3°11 extremen Mißstäiid0n schien jedes größere Mietshaus ein Ort des

eitußvlll, eine Stätte, wo in finsteren, lichtlosen Winkeln Not, Elend, Krank

_ I erbrechen sich zusammendränge. Man vergaß ganz, daß fl-llß diese

mg°_d°f=h schließlich nur die Notlage eines kleinen‚Prozentsatzes jeder

8F0 stadhschen Bevölkerung darstellten, wie sie sich nun einmal überall an
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den Parias der menschlichen Gesellschaft bemerkbar macht, daß sie aber

keineswegs mit der Mietskaserne verknüpft sind oder gar als Folge des

Wohnens in derselben auftreten, sondern ebenso gut im Kleinhause, im über

füllten Dreifensterhause, in der freiliegenden Hütte auftreten, sobsldsia eben

solchen Elementen als Schlupfwinkel dient. So kam es, daß das Kleinbus,

das vom Garten umrahmte Einfamilienhaus wieder als Ideal der Wobnweise

anerkannt wurde, und das ja auch mit Recht, daß man es aber in weit

höherem Maße, als es überhaupt mit dem eigentümlichen Wesen der groß‘

städtischen Verhältnisse möglich war, auch in den Städten zur Einfübnmg

zu bringen suchte. Und weil die Mietskaserne naturgemäß mit dergv'

schlossenen Bauweise vereint war, beide verdanken ja ein und derselben

Ursache, dem Raummangel, ihre Entstehung, erklärte man auch dieser den

Krieg; nur in der Rückkehr zur offenen Bebauung erblicken viele die iliög'

licbkeit einer sanitären Reform der Städte. Keineswegs aber gebärtfl"

diesem der D. V. f. ö. G.; diejenigen, die solche extremen Forderungen auf

stellten, waren Idealisten, Leute, die mit den praktischen Verhältnissen du

Wohnwesens der Städte nicht vertraut waren und sich deshalb keine Rechen

schaft darüber gaben, ob das, was allgemein wohl als Ideal anerlmnntwurdey

auch tatsächlich in der nüchternen Wirklichkeit realisierbar Will‘

Das muß ja allerdings zugegeben werden, daß auch von seiten derer,

die vor den einmal bestehenden Verhältnissen in den Städten Halt machten

anfänglich bei Neuanlagen in den Gebieten der Stadterweiterungen in allzu

umfangreichem Muße Gebiete der offenen, landhausmäßigen Bebauung b"'

stimmt wurden, daß man nicht selten um die Altstadt einen Zirkelscbiflg

zog und die ganze Außenzone für die erwähnte Bebauungsart bestimmte’

Wie man bei dem rücksichtslosen Vernichtungsksmllf0 gegen alle‘ ‘Ute

vielfach die künstlerischen Interessen des Städtebaues völlig außer Mill

gelflsflen hatte, so vernachlässigte man hier sicherlich mancherseits ßnii‘ng'

lieh auch die wirtschaftlichen, die Frage, ob denn der teuere stidtncbß

Untergrund nicht gebieterisch eine intensivere Ausnutzung 9rl18150i10‚0b

jene Laudhsusviertel nicht für den doch relativ sehr geringeu Pmzenw“

der gut situierten Bewohner zu groß bemessen seien und dadurch d.erver

fügbßre Raum zur Erstellung von Kleinwohnungen für den unbemlitelleu

Teil. der Bevölkerung allzu knapp werde. .

So konnte es denn nicht ausbleiben, daß gegenüber der anfiingllflle'l'

in mancher Hinsicht übertriebenen Reaktion auf dem Gebiete das Sißdle'

baues allmählich wieder Stimmen zu Recht kommen, die gleich "‚°n Anfmig

an zur Vorsicht gemahnt, vor Überstürznng gewarnt hatten, die abe;f:

dem Freudentaumel über die bald bemerkbaren Erfolge anfiinsliw~“"g°d°ß

verhallt waren. Schließlich aber zeigte die Entwickelung der Dinge‘ n„

sie recht hatten und so veranlaßten sie geradezu eine Gegenfltrömung i’"ge_

j?“° Freilegungsvmt und die Bestrebungen zur Unterdrückung oder l.“

slven Beschränkung der geschlossenen Bauweise. Nach den H“"Pmc~slc'

punkten, von denen dieselben ausgingen, kann man geradezu zweiii‘lche

tungen unterscheiden, die ich als die ästhetische und die wirtsßhßflhc

bezeichnen möchte. Du

Dle erstere, die ästhetische, ging von folgenden Gedanken aus: el

„neue System“ hatte nach und nach zu einer völligen Veriilldmmg
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Stidtebildes geführt. Die zahlreichen Abbrüche und Freilegungen, die

langen, oft übertrieben breiten und krampfhaft geraden Straßenzüge, die

oft ganze Stadtviertel in genau die gleichen, rechtwinkeligen Baublöcke zer

legten, hatten eine Einförmigkeit und Nüchternheit in die architektonische

Gestaltung der Städte und der Straßenbilder hineingetragen, die bei den

künstlerisch empfindenden Verehrern der malerischen Reize alter Städte auf

lebhaften Widerspruch stieß. Keineswegs aber waren alle diese Dinge

hygienischen Beweggründen entsprungen, wie mancherseits behauptet wird;

zum größten Teile verdankten sie ihre Entstehung der gedankenlosen Manier,

mit der noch vor drei oder vier Jahrzehnten überhaupt Stadtpläne gefertigt

wurden, die die Neuzeit treffend als Reißbrettmache charakterisiert hat, weil

es fast den Anschein erweckt, als hätten die damaligen Städtebauer, um

sich die Arbeit zu erleichtern, die Straßenzüge so geführt, wie sie auf dem

Beißbrett am bequemsten für den Gebrauch von Schiene und Winkel zu

zeichnen waren. Hygienische Gesichtspunkte haben dabei sicher keine

Rolle gespielt. (Schluß folgt.)
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Die Gesetze, .

betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Die Bekämpfung der gemeingefährlichen und übertragbaren Kra:l;

heiten steht so im Vordergrunde der öffentlichen Gesundheitspflege‘.i rlclh

eine Veröffentlichung des Reichsgesetzes vom 30. Junu1900 und 628 t:nen

die Königliche Verordnung vom 10. Oktober 1905 in KraftKge {gleiten

preußischen Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbare; trnnm‘m eu

vom 28. August 1905 mit den dazu ergangenen Ausfuhrungs es 111.11h MB

vom 7. Oktober 1905 nebst Anlagen in dieser Zeitschrift erforder 10 -

Redaktion.

I.

' " ' ‚ 't n.
Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gememgefahrheher Krankheu e

Vorn 30. Juni 1900.

(Reichsges.-Bl., S. 306 u. flg.)

v s " 'Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher hnlser‚zKot?fmzng

Preußen usw. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter “s

des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Anzeigepflicht.

5 1.

Jede Erkrankung und jeder Todesfall an im),

Aussatz (Lepra), Cholera (asiatischer), Fleckfiebel‘ g;“:::i;

Gelbfieber, Pest (orientalischer Beulenpesfi), Pocken f] _:en erweckt’

sowie jeder Fall. welcher den Verdacht eine! dleser Krank all, ort znstim

ist der für den Aufenthaltsort des Erkrankten oder den sie‘ e

digen Polizeibehörde unverzüglich anzuzeigen- _ ‚ ü lich

Wechselt der Erkrankte den Aufenthalt0rt. 80 Ist dw:hullgz::esgzur

bei der Polizeibehörde des bisherigen und des neuen Aufe" a

Anzeige zu bringen.

ä 2.
Zur Anzeige sind verpflichtet:

1. der zugezogene Arzt,

2. der Haushaltungsvorstaud, km; b0'

3. jede sonst mit der Behandlung oder‘ Pfleß" des Erkmfl

schäftigte Person, kund!‘

4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Erkmi

oder Todesfall sich ereignet hat,

5. der Leichenschauer. n tritt 11|1‘

Die Verpflichtung der unter Nr. 2 bis 5 genannten Porscheden ist.

dann ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht Vorbau
/'l"x‘i'.5"‚
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ä3.

Für Krankheits- und Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranken-‚

Entbindungs-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen, ist

der Vorsteher der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit be

auftragte Person ausschließlich zur Erstattung der Anzeige verpflichtet.

Auf Schiffen oder Flößen gilt als der zur Erstattung der Anzeige ver

pflichtete Huushaltungsvorstand der Schiffer oder Floßführer oder deren

Stellvertreter. Der Bundesrat. ist ermächtigt, Bestimmungen darüber zu

erlassen, an wen bei Krankheits- und Todesfällen, welche auf Schiffen oder

Flößen vorkommen, die Anzeige zu erstatten ist.

fi 4.

Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden. Die

Polizeibehörden haben auf Verlangen Meldekarten für schriftliche Anzeigen

unentgeltlich zu verabfolgen. ‘

ä 5.

Landesrechtliche Bestimmungen, welche eine weitergehende Anzeige

pflicht begründen, werden durch_dieses Gesetz nicht berührt.

Durch Beschluß des Bundesrats können die Vorschriften über die An

lßigepflicht (ää 1 bis 4) auf andere als die im ä l, Abs. 1 genannten über

tragbaren Krankheiten ausgedehnt werden.

Ermittelung der Krankheit.

ä 6.

Die Polizeibehörde muß, sobald sie von dem Ausbruch oder dem Ver

dachte des Auftretens einer der im ä l, Abs. 1 genannten Krankheiten

(gemeingefährliche Krankheiten) Kenntnis erhält, den zuständigen beamteten _

Arzt‘ benachrichtigen. Dieser hat alsdann unverzüglich an Ort und Stelle

E'mltteluflgen über die Art, den Stand und die Ursache der Krankheit

vorzunehmen und der Polizeibehörde eine Erklärung darüber abzugeben, ob

der Ausbruch der Krankheit festgestellt oder der Verdacht des Ausbruchs

begründet ist.

In Ortschaften mit mehr als 10000 Einwohnern ist nach den Bestim

m“118?n des Abs.1 auch dann zu verfahren, wenn Erkrankungs- oder Todes

f‘"° 111 ‘einem räumlich abgegrenzten Teile der Ortschaft, welcher von der

“ankllelt bis dahin verschont geblieben war. vorkommen.

Dm höhere Verwaltungsbehörde kann Ermitteluugen über jeden ein

zehn" _Krmlklleits- oder Todesfall anordnen. Solange eine solche Anord

“und "lebt getroffen ist, sind nach der‘ ersten Feststellung der Ki‘ankheit

l:::‘:ßdßlllvbeamteten Arzt Ermittelungen nur im Einverständnisse mit der

‘ich len erw"_ltungßbellörde und nur insoweit vorzunehmen, als dies erforder

"h “m die Ausbreitung der Krankheit örtlich und zeitlich zu verfolgen.

Q 7.

Dem beamteteu Arzt ist, soweit er es zur Feststellung der Krankheit

‚rforderlicll und ohne Schädigung des Kranken für zulässig hält, der

l“ dem Kranken oder zur Leiche und die Vornahrne der zu den

°““8611 über die Krankheit erforderlichen Untersuchungen zu ge

ffll‘ e

Zut
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statten. Auch kann bei Cholera-‚ Gelbfieber- und Pestverdacht eine Öfi‘nnng

der Leiche polizeilich angeordnet werden, insoweit der beamtete Arzt dies

zur Feststellung der Krankheit für erforderlich hält.

Der behandelnde Arzt ist berechtigt, den Untersuchungen, insbesondere

auch der Leichenöfl‘nung, beizuwohnen.

Die in 2 und 3 aufgeführten Personen sind verpflichtet, über alle

für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit wichtigen Umstände

dem beamteten Arzt und der zuständigen Behörde auf‘ Befragen Auskunft

zu erteilen.

ä 8.

Ist nach dem Gutachten des beamteteten Arztes der Ausbruch der

Krankheit festgestellt oder der Verdacht des Ausbruchs begründet, so in!

die Polizeibehörde unverzüglich die erforderlichen Schutzmaßregeln zu treflen.

ä 9.

Bei Gefahr im Verzuge kann der beamtete Arzt schon vor dem Ein

schreiten der Polizeibehörde die zur Verhütung der Verbreitung der Krank

heit zunächst erforderlichen Maßregeln anordnen. Der Vorsteher der Ort

schaft hat den von dem beamteten Arzte getroffenen Anordnungen F018‘

zu leisten. Von den Anordnungen hat der‘ beamtete Arzt der‘ Polizeibehöriß

sofort schriftliche Mitteilung zu machen sie bleiben so lange in Kraft, |Jls

l ‚

von der zuständigen Behörde anderweitige Verfügung getroffen Wll'd'

ä 10.

Für Ortschaften und Bezirke, welche von eine!‘ gßmeingefährlicheu

Krankheit befallen oder bedr0ht sind, kann durch die zuständige Belllürde

angeordnet werden, daß jede Leiche vor der Bestattung einer amtlich“

Besichtigung (Leichenschau) zu unterwerfen ist.

Sehutzmaßregeln.

g 11. ‚
Zur Verhütung der Verbreitung der gemeingefährlichen Krflllkllelten

können für die Dauer der Krankheitsgefahr Absperrung!- und Aufswht8‘

maßregeln nach Maßgabe der 12 bis 21 polizeilich angeordnet V.V@\'d°"'

Die Anfechtung der‘ Anordnungen hat keine aufschiebende Wirkung

ä 12.
Kranke und krankheits- oder anateckungsverdächtige Personen koun:;

einer Beobachtung unterworfen werden. Eine Beschränkung in derwI

des Aufenthalts oder der Arbeitsstätte ist zu diesem Zwecke nur bexPer.

sonen zulässig, welche obdachlos oder ohne festen Wßhnßltz sind 0derbe.

rufs- oder gewohnheitsmäßig umherziehen.

ä 13. .
Die höhere Verwaltungsbehörde kann für den Umfang ihres Bizlrl-(ei

‚oder für Teile desselben anordnen, dnß zureisende Personen, sofern 5" m

Innerhalb einer zu bestimmenden Frist vor ihrer Ankunft in Ofischum'i

oder Bezirken aufgehalten haben, in welchen eine gemeiugefährliche Krsnkl1e1

ausgebrochen ist, nach ihrer Ankunft der Ortspolizeibehörde Z“ melden am '
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g 14.

Für kranke und krankheits- oder ansteckungsverdächtige Personen

kann eine Absonderung angeordnet werden.

Die Absonderung kranker Personen hat derart zu erfolgen, daß der

Kranke mit anderen als den zu seiner Pflege bestimmten Personen, dem

Arzt oder dem Seelsorger, nicht in Berührung kommt und eine Verbreitung

der Krankheit tunlichst ausgeschlossen ist. Angehörigen und Urkunds

personen ist, insoweit es zur Erledigung wichtiger‘ und dringender Angelegen

heit geboten ist, der Zutritt zu dem Kranken unter Beobachtung der erforder

lichen Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit gestattet.

Werden auf Erfordern der Polizeibehörde in der Behausung des Kranken die

nach dem Gutachten des beamteten Arztes zum Zwecke der Absonderung

notwendigen Einrichtungen nicht getroffen, so kann, falls der heamtete Arzt es

für unerläßlich und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Kranken

für zulässig erklärt, die Überführung des Kranken in ein geeignetes Kranken

haue oder in einen anderen geeigneten Unterkunftsraum angeordnet werden.

Auf die Absonderung krankheits- oder ansteckungsverdächtiger Per—

sonen finden die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäße Anwendung. Jedoch

dürfen krankheits- oder ansteckungsverdächtige Personen nicht in demselben

Raume mit kranken Personen untergebracht werden. Ansteckungsverdächtige

Personen dürfen in demselben Raume mit krankheitsverdi'tchtigen Personen

nur untergebracht werden, soweit der beamtete Arzt es für zulässig hält.

Wohnungen oder Häuser, in welchen erkrankte Personen sich befinden,

können kenntlich gemacht werden.

Für das herufsmäßige Pflegepersonal können Verkehrsbeschränkungen

angeordnet werden.

ä 15.

Bie Landesbehörden sind befugt, für Ortschaften und Bezirke, welche

von einer gemeingefährlichen Krankheit befallen oder bedroht sind,

1. hinsichtlich der gewerbsmäßigen Herstellung, Behandlung und Auf

bewahrung, sowie hinsichtlich des Vertriebes von Gegenständen,

welche geeignet sind, die Krankheit zu verbreiten, eine gesundheits

polizeiliche Überwachung und die zur Verhütung und Verbreitung

der Krankheit erf0rderlicben Maßregeln anzuordnen; die Ausfuhr

von Gegenständen der bezeichneten Art darf aber nur für Ort

schalten verboten werden, in denen Cholera, Fleckfieber, Pest oder

Pocken ausgebrochen sind,

Gegenstände der in Nr. 1 bezeichneten Art vom Gewerbebetrieb

"31 Umherziehen auszuschließen,

dle Abhaltung von Märkten, Messen und anderen Veranstaltungen,

Welche eine Ansaxnlnlung größerer Menschenmengen mit sich bringen,

Zl_l verbieten oder zu beschränken,

v‘iv‘eu’\

die 1D der Schidahl‘t, der Flößerei und sonstigen Transportbetrieben

beschäftigten Personen einer gesundheitspolizeilichen Überwachung

in unterwerfen und kranke, krankheits- oder ansteckungsverdäch

t‘8<* Personen sowie Gegenstände, von denen anzunehmen ist‚ daß

sie mit dem Krankheitsstofl‘e behaftet sind, von der Beförderung

auszuschließen.

_la
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5. den Schifi‘ahrts- und Flößereiverkehi' auf bestimmte Tageszeiten zu

beschränken.

ä 16.

Jugendliche Personen aus Behausungen, in denen Erkrankungen vor

gekommen sind, können zeitweilig vom Schul- und Unterriohtsbesuche fern

gehalten werden. Hinsichtlich der sonstigen für‘ die Schulen {zuzuordnenden

Sohutzmaßregeln bewendet es bei den landesrechtlichen Bestimmungen

ä 17.

In Ortschaften, welche von Cholera, Fleckfieber, Pest oder Pocken be

fallen oder bedroht sind, sowie in deren Umgegend kann die Benutzung

von Brunnen, Teichen, Seen, Wasserlüufen, Wasserleitungen sowie der den

öffentlichen Gebrauche dienenden Bade-, Schwimm-, Wasch- und Bedürfnu

anstalten verboten oder beschränkt werden.

ä 18.

Die gänzliche oder teilweise Räumung von Wohnungen und Gebäuden

in denen Erkrankungen vorgekommen sind, kann, insoweit der beamte“

Arzt es zur wirksamen Bekämpfung der Krankheit für unerläßhch eryklßri

angeordnet werden. Den betroffenen Bewohnern ist anderweit geeignet‘ Unter‘

kunft unentgeltlich zu bieten.

Q 19. ' _

Für Gegenstände und Räume, vondenen anzunehmen ist, dßß “mit

dem Krankheitsstofl‘e behaftet sind, kann eine Desinfektion angeordnet werden‘

Für Reisegepäck und Handelswaren ist bei Aussatz, Cholera undlüelb'

fieber die Anordnung der‘ Desinfektion nur dann zulässig, wen." dle An];

nehme, daß die Gegenstände mit dem Krankheitsstofl‘e behaftet sind, du"

besondere Umstände begründet ist. t

Ist die Desinfektion nicht ausführbar oder im Verhältnis zum wiire

der Gegenstände zu kostspielig, so kann die Vernichtung angeordnet w" in‘

g, 20.
Zum Schutze gegen Pest können Maßregeln zur Verti]g“”ß undhaltung von Ratten, Mäusen und anderem Ungeziefer angeordnet w" i

ä 21.
d rFür die Aufbewahrung, Einsargung, Beförderung und Bestatt}l]lQf :

Leichen von Personen, welche an einer gemeingefährlichen Krankdß:1 l!

sterben sind, können besondere Vorsiehtsmaßregeln angeordnet wer e '

ä 22. .

Die Bestimmungen über die Ausführung der in den 12 bis 21:2;

gesehenen Schutzmflßregeln, insbesondere der Desinfektion‘ werden

Bundesrat erlassen.

ä 23- . ‘um!

Die zuständige Landesbehörde kann die Gemeinden oder die zur

Kommunalverbände dazu anhalten, diejenigen Einrichtungeiii we ctreiielh

Bekämpfung der 8emein8efährlichen Krankheiten notwendig und‘ zu i

' . duWegen Aufbrhgung der erforderlichen Kosten findet d’° Bestimmung

ä 37, Abs. 2 Anwendung.
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g 24.

Zur Verhütung der Einschleppung der gemeingefährlichen Krankheiten

aus dem Auslands kann der Einlaß der Seeschifl‘e von der Erfüllung gesund

heitspolizeilicher Vorschriften abhängig gemacht, sowie

l. der Einlaß anderer dem Personen- oder Frachtverkehr dienenden

Fahrzeuge,

2. die Ein- und Durchfuhr von Waren und Gebrauchsgegenständen,

3. der Eintritt und die Beförderung von Personen, welche aus dem

von der Krankheit befallenen Lande kommen,

verboten oder beschränkt werden.

Der Bundesrat ist ermächtigt, Vorschriften über die hiernach zu

treffenden Maßregeln zu beschließen. Soweit sich diese Vorschriften auf

die gesuudheitspolizeiliche Überwachung der Seeschifl‘e beziehen, können

sie auf den Schiffsverkehr zwischen deutschen Häfen erstreckt werden.

g 25.

Wenn eine gemeingefährliche Krankheit im Auslands oder im Küsten

gebiete des Reichs zulsgebrochen ist, so bestimmt der Rei0hskanzler oder

für das Gebiet des zunächst bedrohten Bundesstaates im Einvernehmen mit

dem Reichskanzler die Landesregierung, wenn und in welchem Umfange

d|e gemäß ä 24, Abs. 2 erlassenen Vorschriften in Vollzug zu setzen sind.

g 26.

Der Bundesrat ist ermächtigt, Vorschriften über die Ausstellung von

Gesundheitspäesen für die aus deutschen Häfen ausgehenden Seeschiffe zu

beschließen.

O

g 27.

Der Bundesrat ist ermächtigt, über die bei der Ausführung wissen

schriftlicher Arbeiten mit Krankheitserregern zu beobachtenden Vorsichts

msßregeln sowie über den Verkehr mit Krankheitserregern und deren Auf

bewahrung Vorschriften zu erlassen.

Entschädigungen.

ä 28.

. Personen, welche der Invalidenversicherung unterliegen, haben für die

Zelt. während der sie auf Grund des ä 12 in der Wahl des Aufenthalts

oder der Arbeitsstätte beschränkt oder auf Grund des ä 14 abgesondert

‘"1d‚ Anspruch auf eine Entschädigung wegen des ihnen dadurch ent

B“gsnenArbeitsverdienstes, bei deren Berechnung als Tagesarbeitsverdienst

der dreihundsrtste Teil des für die Invalidenversicherung maßgebenden

Jßhl'esarbeitsverdienstes zugrunde zu legen ist.

Dieser Anspruch fällt weg, insoweit auf Grund einer auf gesetzlicher

illchtung beruhenden Versicherung wegen einer mit Erwerbsunfähigkeit

"rbundenen Krankheit Unterstützung gewährt wird oder wenn eine Ver

Pflegullg auf’ öffentliche Kosten stattfindet.

g„29.
F‚lffr Gegenstände, welche infolge einer nach Maßgabe dieses Gesetzes

elhch angeordneten und überwachten Desinfektion derart beschädigt

Verp

poliz
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werden sind, daß sie zu ihrem bestimmungsmäßigen Gebrauche nicht weiter

verwendet werden können. oder welche auf polizeiliche Anordnung ver

nichtet worden sind, ist, vorbehaltlich der in 32 und 33 angegebenen

Ausnahmen, auf Antrag Entschädigung zu gewähren.

ä 30.

Als Entschädigung soll der gemeine Wert des Gegenstandes gewährt

werden, ohne Rücksicht auf die Minderung des Wertes, welche sich aus

der Annahme ergibt, daß der Gegenstand mit Krankheitsstoff behaftet sei.

Wird der Gegenstand nur beschädigt oder teilweise vernichtet, so ist der

verbleibende Wert auf die Entschädigung abzurechnen.

Q 31.

Die Entschädigung wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht bekam“

ist, demjenigen gezahlt, in dessen Gewahrsam sich der beschädigte oder

vernichtete Gegenstand zur Zeit der Desinfektion befand. Mit dieser Zah

lang erlischt jede Rutschädigungsverpflichtung aus ä 29

fi 32. v

Eine Entschädigung auf Grund dieses Gesetzes wird nicht gewährt:

l. für Gegenstände, welche im Eigentume des Reiches, eines Bundes

staates oder einer kommunalen Körperschaft sich befinden;

2. für Gegenstände, welche entgegen einem auf Grund des ä 15‚ N_"'l

oder des ä 24 erlassenen Verbot aus- oder eingeführt w0rdensmd'

5 33.

Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg: .

1. wenn derjenige, welchem die Entschädigung zustehen würde, dle

beschädigten oder vernichteten Gegenstände oder einzelne de“

selben an sich gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umstand“

nach annehmen mußte, daß dieselben bereits mit dem Kl‘f‘nklfem'

stofi‘e behaftet oder auf polizeiliche Anordnung zu desulfille"ell

waren;

2. wenn derjenige, welchem die Entschädigung zustehen würde °der

in dessen Gewahrsam die beschädigten oder vernichteten Ge_g@'l‘

stünde sich befanden, zu der Desinfektion durch eine Zuwlder

handlung gegen dieses Gesetz oder eine auf Grund desselben gß'

trofi‘ene Anordnung Veranlassung gegeben hat-_

Q 34.
Die Kosten der Entschädigungen sind aus öffentlichen Mitteln zu bei

streiten. Im übrigen bleibt der landesrechtlichen Regelung Vorbehauen'

Bestimmungen darüber zu treffen:

l. von wem die Entschädigung zu gewähun und wie dieselbe auf.

zubringen ist,

2. binnen welcher Frist der EntschädigungsßmPru°h gehend zu

machen ist,

3. wie die Entschädigung zu ermitteln und festzustellen ist.
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Allgemeine Vorschriften.

ä 35.

Die dem allgemeinen Gebrauche dienenden Einrichtungen für Ver

sorgung mit Trink- oder Wirtschaftswasser und für Fortschatl‘ung der Ab

fallstoffe sind fortlaufend durch staatliche Beamte zu überwachen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Beseitigung der vorgefundenen

gesundheitsgefährlichen Mißstände Sorge zu tragen. Sie können nach Maß

gabe ihrer Leistungsfähigkeit zur Herstellung von Einrichtungen der im

Abs. 1 bezeichneten Art, sofern dieselben zum Schutze gegen übertragbare

Krankheiten erforderlich sind, jederzeit angehalten werden.

Das Verfahren, in welchem‘ über die hiernach gegen die Gemeinden

zulässigen Anordnungen zu entscheiden ist, richtet sich nach Landesrecht.

ä 36.

Beamtete Ärzte im Sinne dieses Gesetzes sind Ärzte, welche vom Staate

angestellt sind oder deren Anstellung mit Zustimmung des Staates erfolgt ist.

An Stelle der beamteten Ärzte können im Falle ihrer Behinderung

oder aus sonstigen dringenden Gründen andere Ärzte zugezogen werden.

Innerhalb des von ihnen übernommenen Auftrages gelten die letzteren als

besmtete Arzte und sind befugt und verpflichtet, diejenigen Amtsverrich

taugen wahrzunehmen, welche in diesem Gesetz oder in den hierzu er

ll“genen Ausführungsbestimmungen den beamteten Ärzten übertragen sind.

ä 37.

_ Die Anordnung und Leitung der Abwehr- und Unterdrückungsmaßregeln

liegt den Landesregierungen und deren Organen ob.

Die Zuständigkeit der Behörden und die Aufbringung der entstehenden

Kosten regelt sich nach Landesrecht.

Die Kosten der auf‘ Grund des ä 6 angestellten behördlichen Ermitte

1‘3“8°‘h de!‘ Beobachtung in den Fällen des ä 12, ferner auf Antrag die

hosten der auf Grund des 521 angeordneten besonderen Vorsichtsmaßregeln

fl.lr die Aufbewahrung‚ Einsargung, Beförderung und Bestattung der Leichen

sind aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten.

Die Landesregierungen bestimmen, welche Körperschaften unter der

Bezeichnung Gemeinde‘ weihen;- Kommunalverband und kommunale Körper

schaft zu verstehen sind.

g as.

Dle Behörden der Bundesstaaten sind verpflichtet, sich bei der Be

Pflmg übertragbarer Krankheiten gegenseitig zu unterstützen.

ä 39.

D16 Ausführung der nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ergreifenden

tzmaßregeln liegt, insoweit davon

l- dem aktiven Heer oder der aktiven Marine angehörende Militär

Personen,

2~ Personen, welche in militärischen Dienstgebäuden oder auf den

zur Kaiserlichen Marine gehörigen oder von ihr gemieteten Schiffen

v _ und Fahrzeugen untergebracht sind,

‘""Uahrsschrilt fl|r Gesundheitspflege, 1906. 26

käm

Sohn
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3. marschierende oder auf dem Transporte befindliche Militärpersonen

und Truppenteile des Heeres und der Marine, sowie die Aus

rüstungs- und Gebrauchsgegenstände derselben,

4. ausschließlich von der Militär- oder Merineverwaltung benutzte

Grundstücke und Einrichtungen

betroffen werden, den Militär- und Marinebehörden ob.

Auf Truppenübungen finden die nach diesem Gesetze zulässigen Ver

kehrsbeschränkungen keine Anwendung.

Der Bundesrat hat darüber Bestimmung zu treffen, inwieweit von dem

Auftreten des Verdachts und von dem Ausbruch einer übertragbsrenlfrsnk

heit, sowie von dem Verlauf und dem Erlöschen der Krankheit sich die

Militär- und Polizeibehörden gegenseitig in Kenntnis zu setzen haben.

ä 40.

Für den Eisenbehn-‚ Pcst- und Telegrephenverkehr, sowie für die

Schifl‘ahrtsbetriebe, welche im Anschluß an den Eisenbahnverkehr geführt

werden und der staatlichen Eisenbahnaufsichtsbehörde unterstellt sind, liegt

die Ausführung der nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ergreifenden Schuh

maßregelu ausschließlich den zuständigen Reichs- und Landesbehörden Oll

Inwieweit die auf Grund dieses Gesetzes polizeilich angeordneten V91‘

kehrsbeschränkungen und Desinfektionsmaßnahmen

l. auf Personen, welche während der Beförderung als krank. krflllk'

heits- oder ansteckungsverdächtig befunden werden,

2. auf die im Dienste befindlichen oder aus dienstlicher Veranlassung

vorübergehend außerhalb ihres Wohnsitzes sich euflmltendfln

Beamten und Arbeiter der Eisenbahn-, Post- und Teleß"Phen'

verwaltungen, sowie der genannten Schifl‘ahrtsbetrißbfl

Anwendung finden, bestimmt der Bundesrat.

- Q 41.

Dem Reichskanzler liegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und d"

auf Grund desselben erlassenen Anordnungen zu überwachen. l

Wenn zur Bekämpfung der gemeingef'ährlichen Krankheiten Mßßreg“

erforderlich sind, von welchen die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betrogen

werden, so hat der Reichskanzler oder ein von ihm bestellter Kommm‘"

für Herstellung und Erhaltung der Einheit in den Anordnungen derlfandes'

behörden zu sorgen und zu diesem Behufe das Erforderliche zu beshmm‘i’

in dI'illgenden Füllen auch die Landesbehörden unmittelbar 111itAnwel'

sungen zu versehen.

542. ‚ k‚Ist in einer Ortschaft der Ausbruch einer gemeillgefährlichen man

heit festgestellt, so ist das Kaiserliche Gesundheitsamt hiervonsofot'ti‘)

kiirzestem Wege zu benachrichtigen. Der‘ Bundesrat ist ermüchflgttzu l:

stl‚mmell‚ inwieweit im späteren Verlaufe dem Kaiserlichen Geslmdhemam

Mitteilungen über Erkrenkungs- und Todesfälle zu machen sind

‘ ä 43. .
. ‚ . h.In v?rbmdung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamte Wlrd ein izelcmit

geaundhmtsmt gebildet. Die Geschäftsordnung wird vom Relchskunz er
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Zustimmung des Bundesrats festgestellt. Die Mitglieder werden vom

Bundesrate gewählt.‚

Der Reichsgesundheitsrat hat: das Gesundheitsamt bei der Erfüllung

der diesem Amte zugewiesenen Aufgaben zu unterstützen. Er ist befugt,

den Landesbehörden auf Ansuchen Rat zu erteilen. Er kann sich, um

Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden

Landesbehörden unmittelbar in Verbindung setzen, sowie Vertreter absenden,

welche unter Mitwirkung der zuständigen Landesbehörden Aufklärungen an

Ort und Stelle einziehen.

Btrafvorschriften.

ä 44.

Mit Gefängnis bis zu drei Jahren wird bestraft:

1. wer wissentlich bewegliche Gegenstände, für welche eine Desinfek

tion polizeilich angeordnet war, vor Ausführungider angeordneten

Desinfektion in Gebrauch nimmt, an andere überläßt oder sonst

in Verkehr bringt;

2. wer wissentlich Kleidungsstücke, Leibwäsche, Bettzeug oder son

stige bewegliche Gegenstände, welche von Personen, die an einer

gemeingefährlichen Krankheit litten, während der Erkrankung ge

braucht oder bei deren Behandlung oder Pflege benutzt werden

sind, in Gebrauch nimmt, an andere überläßt oder sonst in Ver

kehr bringt, bevor sie den auf Grund des ä 22 vom Bundesrate

beschlossenen Bestimmungen entsprechend desinfiziert werden sind;

3- wer wissentlich Fahrzeuge oder sonstige Gerätschaften, welche zur

Beförderung von Kranken oder Verstorbenen der in Nr. 2 bezeich

neten Art gedient haben, vor Ausführung der polizeilich angeord

Beten Desinfektion benutzt oder anderen zur Benutzung überläßt.

. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu

eiutsusendfünfhundert' Mark erkannt werden.

ä 45.

_ Mit Geldstrafe von zehn bis einhundertfünfzig Mark oder mit Haft

müht unter einer Woche wird bestraft:

l. wer die ihm nach den 2, 3 oder nach den auf Grund des 5

vom Bundesrate beschlossenen Vorschriften obliegende Anzeige

unterläßt oder länger als 24 Stunden, nachdem er von der anzu

zeigenden Tatsache Kenntnis erhalten hat, verzögert. Die Straf

verfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige, obwohl nicht von

dem zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig gemacht werden ist;

2. wer im Falle des ä 7 dem beamteten Arzte den Zutritt zu dem

Kranken oder zur Leiche oder die Vornahme der erforderlichen

Untersuchungen verweigert;

wer den Bestimmungen im ä 7, Abs. 3 zuwider über. die daselbst

bezeichneten Umstände dem beamteten Arzt oder der zuständigen

Behörde die Auskunft verweigert oder wissentlich unrichtige An

gaben macht;

4. wer den auf Grund des ä13 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt.

‘.Zti*
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5 46.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird, so

fern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere

Strafe verwirkt ist, bestraft:

1. wer den im Falle des Q 9 von dem heemteten Arzte oder dem

Vorsteher der Ortschaft getroffenen vorläufigen Anordnungen oder

den auf Grund des ä 10 von der zuständigen Behörde erlassenen

Anordnungen zuwiderhnndelt;

2. wer den auf Grund des ä 12, des ä 14, Abs. 5, der 95 15, 17. 19

bis 22 getroffenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhsndelt;

3. wer den auf Grund der 24, 26, 27 erlassenen Vorschriften m

widerhe‚ndelt.

Schlußbestimmungen.

ä 47.

Die vom Bundesrate zur‘ Ausführung dieses Gesetzes erlassenen all

gemeinen Bestimmungen sind dem Reichstage zur Kenntnis nutzuterlen.

g 4s.

Landesrechtliche Vorschriften über die Bekämpfung anderer als de!‘

im ä l, Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten werden durch die!“

Gesetz nicht berührt.

ä 49.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. _

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und be"

gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Travemünde, den 30. Juni 1900.

(SiegeL) Wilhelm.

Gr. v. Posadowsk)"

II.

Preußisches Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertrßgbßrar

Krankheiten. Vom 28. August 1905.

(Ges.-Samml., S. 373.)

. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw-.Verlirdduzz

mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarch” fiu

Umfang derselben, was folgt:

Erster Abschnitt.

Anzeigepflicht.

g 1. ..
Außer den in dem ä 1 des Reichsgesetzefl, betreffend die Bekßmpfäuä

gemerngefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (RGBL S‘ 306 n. ]gi;

aufgeführten Fällen der Anzeigepflicht — bei Außen“ (Lepra), Cbo er
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Q)

L)

(asiatischer), Fleckfieber (Flecktyphus). Gelbfieber, Pest (orientalischer

Beulenpest), Pocken (Blattern) — ist jede Erkrankung und jeder Todesfall an:

Diphtherie (Rachenbräune),

Geuickstarre, übertragbarer,

Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),

Körnerkrankheit (Granulose, Trnchom),

Rückfalliieber (Fehris recurrens),

Ruhr‚ übertragbarer (Dysenterie),

Scharlach (Scharlachfieber),

Typhus (Unterleihstyphus),

l\lilzbrand,

Rotz,

Tollwut (Lyssa), sowie Bißverletzungen durch tolle oder der Toll

Wut verdächtige Tiere,

Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung,

Trichinose,

der für den Aufenthaltsort des Erkrankten oder den Sterbeort zuständigen

Polizeibehörde innerhalb vierundzwanzig Stunden nach erlangter Kenntnis

anzuzeigen.

_ Wechselt der Erkrankte die Wohnung oder den Aufenthaltsort, so ist

dies innerhalb vierundzwanzig Stunden nach erlangter Kenntnis bei der

Polizeibehörde, bei einem Wechsel des Aufenthaltsortes auch bei derjenigen

des neuen Aufenthaltsortes, zur Anzeige zu bringen.

In Gemäßheit der Bestimmung des Abs. 1 ist auch jeder Todesfall an

Lungen- und Kehlkopftuberkulose anzuzeigen.

fi 2.

Zur Anzeige sind verpflichtet:

1. der zugezogene Arzt,

2‚ der Haushaltungsvorstand,

3- jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten be

schäftigte Person,

derjenige, in dessen Wohnung Oder Behausung der Erkrankung!!

_ oder Todesfall sich ereignet hat,

0.. der Leichenschauer.

daunDl_ß Verpflichtung der unter Nr. 2 bis 5 genannten Personen tritt nur

°111‚ wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden ist.

ä 3.

Entbilllzlil' Krankheits- und Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranken-,

der vor“tnäs'‚ PflBge-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen. ist

mm 8 e er der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit be

ugte Person ausschließlich zur Erstattung der Anzeige verpflichtet

fl_ Auf Schlfl'en oder Flößen gilt als der zur Erstattung der Anzeige ver

g‘chtetß Haushsltungsvorstand der Schiffer oder Floßführer oder den!“

tellvertreter.

vem3::' M1nister der Medizinalangelegenheiten ist ermächtigt, im Ein‘

e“ mlt dem Minister für Handel und Gewerbe Bestimmungen

4.
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darüber zu erlassen, an wen bei Krankheits- und Todesfällen, welche auf

Schiffen oder Flößen vorkommen, die Anzeige zu erstatten ist.

ä 4.

Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden. Mit

Aufgabe zur Post gilt die schriftliche Anzeige als erstattet. Die Polizei

behörden haben auf Verlangen Meldekarten für schriftliche Anzeigen \111

entgeltlich zu verabfolgen.

ä 5.

Das Staatsministerium ist ermächtigt, die in den fiä1 bis 4 des gegen

wärtigen Gesetzes enthaltenen Bestimmungen über die Anzeigepflicht für

einzelne Teile oder den ganzen Umfang der Monarchie auch auf andere

übertragbare Krankheiten vorübergehend auszudehnen, wenn und solange

dieselben in epidemischer Verbreitung auftreten.

Zweiter Abschnitt.

Ermittelung der Krankheit.

ä 6.

Auf Erkrankungen. Verdacht der Erkrankungen und Todesfall“ ‘m

Kindbsttfieber.

Typhus (Unterleibstyphus),

sowie Erkrankungen und Todesfälle an

Genickstarre, übertragbarer,

Rückfallfieber,

Ruhr, übertragbarer‚

Milzbrand,

Rotz, _ ‚

Tollwut, Bißverletzungen durch tolle oder der Tollwut vel'daßhhße

Tiere,

Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung,

Trichinose _ _ f„„

finden die in den äg 6 bis 10 des Reichsgesetzes, betreffend die Bekllm‚pgemeingefährlicher Krankheiten‚ enthaltenen Bestimmungen übt“ diedch

mittelung der Krankheit entsprechende Anwendu“g- Befindet sich Je ;u.

der Kranke in ärztlicher Behandlung, so ist dem"beamtden Arzte dert _“

tritt untersagt, wenn der behandelnde Arzt erklärt‚ daß von dem zu dias

des beamteten Arztes eine Gefährdung der Gesundheit oder des Leb.ensd m

Kranken zu befürchten ist. Vor dem Zutritt des beamteten Arztes lßl e

behandelnden Arzt Gelegenheit zu dieser Erklärung :Zu geben’ be_

Außerdem ist bei Kindbettfieber oder Verdacht desselben dem des

amteten Arzte der Zutritt nur mit Zustimmung ‚des Haushaltunß"orstafl

gestattet. ~ L iche

Auch kann bei Typhus- oder Rotzverdacht eine Ohm“? der Fest.

Polizeilich angeordnet werden, insoweit der beiäEtete Arzt dlßs zur

stellung der Krankheit für erforderlich hält. . }i;@i

Bei Diphtherie. Körnerkrankheit und Scharlach hat die Ort‘spo ucl1

behörde nur die ersten Fälle ärztlich feststellen zu lassen und du“

nur dann, wenn sie nicht von einem Arzt angezeigt sind‘
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ä 7.

Das Staatsministerium ist ermächtigt, die in dem ä6, Abs. 1 des gegen

wärtigen Gesetzes bezeichneten Bestimmungen ganz oder teilweise für ein

zelne Teile oder den ganzen Umfang der Monarchie auch auf andere als

die dsselbst aufgeführten übertragbaren Krankheiten vorübergehend aus

zudehnen, wenn und solange dieselben in epidemischer Verbreitung auf

treten.

Dritter Abschnitt.

Bchutamaßregeln.

ä 8.

Zur Verhütung der Verbreitung der nachstehend genannten Krank

heiten können für die Dauer der Krankbeitsgefahr die Absperrungs- und

Aufsichtsmnßregeln der 12 bis 19 und 21 des Reichsgesetzes, betreffend

die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten nach Maßgabe der nach—

stehenden Bestimmungen polizeilich angeordnet werden und zwar bei:

l. Diphtherie (Rachenbräune): Absonderung kranker Personen 14.

Abs. 2), jedoch mit der Maßgabe, dnß die Überführung von Kin

dem in ein Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten Unter

kunftsraum gegen den Widerspruch der Eltern nicht angeordnet

werden darf, wenn nach der Ansicht des beamteten Arztes oder

des behandelnden Arztes eine ausreichende Absonderung in der

Wohnung sichergestellt ist, "erkehrsbeschränkungen für das be

rufsmäßige Pflegepersonal (ä 14, Abs. 5), Überwachung der gewerbs

mäßigen Herstellung, Behandlung und Aufbewahrung sowie des

Vertriebes von Gegenständen, welche geeignet sind, die Krankheit

zu verbreiten, nebst den zur‘Verhütung derVerbreitung der Krank

heit erforderlichen Maßregeln (ä 15, Nr. 1 und 2), mit der Maßgabe,

dnß diese Anordnungen nur für Ortschaften zulässig sind, welche

von der Krankheit befallen sind, Fernhaltung von dem Schub und

Unterrichtsbesuche (ä 16), Desinfektion (ä 19, Abs. 1 und 3), Vor

sichtsmaßl‘egeln bezüglich der Leichen 21);

2. Genickstarre, übertragbarer: Absonderung kranker Personen 14,

Abs. 2), Desinfektion 19, Abs. 1 und 3);

3. Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber): Verkehrsbeschrän

kungen für Hebammen und Wochenbettpflegerinnen (ä 14, Abs. 5),

Desinfektion (ä 19, Abs. 1 und 3).

rzte sowie andere die Heilkunde gewerbsmäßig betreibende

Personen haben in jedem Falle, in welchem sie zur Behandlung

einer an Kindbettfieber Erkrankten zugezogen werden, unverzüg

lieh die bei derselben tätige oder tätig gewesene Hebamme zu be

nachrichtigen.

‘Hebammen oder Wocbenbettpflegerinnen, welche bei einer an

Kmdbettfieber Erkrankten während der Entbindung oder im Wochen

bette tätig sind, ist während der Dauer der Beschäftigung bei der

Erkrankten und innerhalb einer Frist von acht Tagen nach Be.

endigung derselben jede anderweite Tätigkeit als Hebamme oder

Wochenbettpfiegerin untersagt. Auch nach Ablauf der nchttägigen
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10.

Frist ist eine Wiederaufnahme der Tätigkeit nur nach gründlicher

Reinigung und Desinfektion ihres Körpers, ihrer Wäsche, Kleidung

und Instrumente nach Anweisung des heamteten Arztes gestattet.

Die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit vor Ablauf der acht

tägigen Frist ist jedoch zulässig, wenn der beamtete Arzt dies für

unbedenklich erklärt;

Körnerkrankheit (Granulose, Trachom): Beobachtung kranker und

krankheitsverdächtiger Personen (ä 12), Meldepflicht (ä 13), Des

infektion (ä 19, Abs. 1 und 3);

Lungen- und Kehlkopfstuberkulose: Desinfektion (g 19, Abel

und 3);

Rückfallfiebsr (Febris recurrens): Beobachtung kranker Personen

(ä 12)‚ Meldepflicht (ä 13), Absonderung kranker Personen (ä 14‚

Abs. 2 und 3), Kennzeichnung der Wohnungen und Häuser 14‚

Abs- 4), Verkehrsbeschränkungen für das berufsmäßige Pflege

personal (ä 14, Abs. 5), Verbot oder Beschränkung der Anssuuu

lung größerer Menschenmengen (ä 15, Nr. 3), sobald die Kl'ßllklwt

einen epidemischen Charakter angenommen hat, Überwachung der

Schifl'ahrt (Q 15, Nr. 4 und 5), Fernhaltung von dem Schul- lind

Unterrichtsbesuche (ä 16), Räumung von Wohnungen und Ge'

bäuden (ä 18), Desinfektion 19, Abs. 1 und 3);

Ruhr, übertragbarer (Dysenterie): Absonderung kranker Personell

(ä14, Abs. 2), Verbot oder Beschränkung der Ansammlung Brößm‘jr

Menschenmengen (ä 15, Nr. 3), sobald die Krankheit einen eP“

demischen Charakter angenommen hat, Fernbaltung Von dem

Schul- und Unterrichtsbesuche (ä 16), Verbot oder Beschränk'i“ll

der Benutzung von Wasserversorgungsenlagen usW
17)y ‘Rau

mung von Wohnungen und Gebäuden (ä 18), Desinfektion ,(919'

Abs. 1 und 3), Vorsichtsmaßregeln bezüglich der Leichen (521);

Scharlach: wie zu Nr. 1;

Syphilis, Tripper und Schenker, bei Personen, welche E°‘mbs'

mäßig Unzucht treiben: Beobachtung kranker, krankheits- und

ansteckungsverdächtiger Personen (Q 12), Absonderung krank“

Personen (ä 14, Abs. 2); , ‚

Typhus (Unterleibstyphus): Beobachtung kranker Personell (812)‘;

Meldepflicht (ä 13); Absonderung kranker Personen (ä 14‘ Alls‘;

und Satz l), Kennzeichnung der Wohnungen und Häuser (S l‘

Abs- 4). Verkehrsbeschränkungen für das berufsmäßige Pflege‘

P’3rsolml (ä 14, Abs. 5), Überwachung der gewerbsmäßrgen Her‘

stellung, Behandlung und Aufbewahrung sowie des Vertrlebes‚von

Gegenständen, welche geeignet sind, die Krankheit zu.verbreläen'

nebst den zur Verhütung der Verbreitung der Krnnkhfllt erfo’.3:

liehen Maßregeln (ä 15, Nr. 1 und 2), mit der in Nl'-1 bei“

neten Maßgabe, Verbot oder Beschränlnmg der Ansm‚nmlung

größefel‘llderlschenmengen (ä 15, Nr. 3), sobald die Krankhert eldlleu

epidemischen Charakter angenommen hat, Fernhaltung ‘"i“ em

Schul— und Unterrichtsbesucbe (ä 16), Verbot oder Beßßhrflnkung

‚ 1 ‚- [m
de1 Benutzung von Wasserversorgungsanlagen usw- (S 1')’ B
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mung von Wohnungen und Gebäuden (ä 18), Desinfektion (ä 19,

Abs.1 und 3), Vorsichtsmaßregeln bezüglich der Leichen. (ä 21);

11. Milzbrand: Überwachung der gewerbsmäßigen Herstellung, Be

handlung und Aufbewahrung sowie des Vertriebes von Gegen

ständen, welche geeignet sind, die Krankheit zu verbreiten, nebst

den zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit erforderlichen

Maßregeln 15, Nr. 1 und 2), mit der in Nr. 1 bezeichneten

Maßgabe, Desinfektion (ä 19, Abs. 1 und 3), Vorsichtsmaßregeln

bezüglich der Leichen (ä 21);

12. Rotz: Beobachtung kranker Personen (ä 12), Absonderung kranker

Personen 14, Abs. 2 und 3, Satz l), Desinfektion (ä 19, Ab. l

und 3), Vorsichtsmaßregeln bezüglich der Leichen 21);

13. Tollwut: Beobachtung gebissener Personen 12), Absonderung

kranker Personen (ä 14, Abs. 2).

Erkrankungsfälle, in welchen Verdacht von Kindbettfieber (Nr. 3),

Rückfallfieber (Nr. 6), Typhus (Nr. 10) und Rotz (Nr. 12) vorliegt, sind bis

zur Beseitigung dieses Verdachtes wie die Krankheit selbst zu behandeln.

ä 9.

Personen, welche an Körnerkrankheit leiden, können, wenn sie nicht

glaubhaft nachweisen, daß sie sich in ärztlicher Behandlung befinden, zu

einer solchen zwangsweise angehalten werden.

Bei Syphilis, Tripper und Schenker kann eine zwangsweise Behandlung

der erkrankten Personen, sofern sie gewerbsmäßig Unzucht treiben, an

geordnet werden, wenn dies zur wirksamen Verhütung der Ausbreitung

der Krankheit erforderlich erscheint.

g 10.

Die Verkehrsbeschränkungen aus den ää 24 und 25 des Reichsgesetzes,

betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, finden auf

Körnerkrankheit, Rückfallfieber und Typhus mit der Maßgabe entsprechende

Atmrrendung, daß das Staatsministerium ermächtigt ist, Vorschriften über

die zu treffenden Maßnahmen zu beschließen und Zu bestimmen, wenn

und m welchem Umfange dieselben in Vollzug zu setzen sind.

ä 11.

Das Staatsministerium ist ermächtigt, die in dem 58 des gegenwärtigen

tzes bezeichneten Absperrungs- und Aufsicbtsmaßregeln für einzelne

6 oder den ganzen Umfang der Monarchie auch auf andere in dem ä 8

gegenwärtigen Gesetzes nicht genannte übertragbare Krankheiten in

esonderen Ausnahmefällen vorübergehend auszudehnen, wenn und solange

reselben in epidßmischer Verbreitung auftreten.

Die auf Grund der vorstehenden Bestimmung und auf Grund der 5

‚ 7 ergangenen Verordnungen sind dem Landtngß, wenn er versammelt

m‘ “ofort‚ andernfalls bei seinem nächsten Zusammentreten vorzulegen.

3:: l;l;d außer Kraft zu setzen, soweit der Landtag seine Zustimmung

rsn _

Gase

Teil

des

d

und
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Vierter Abschnitt.

Verfahren und Behörden.

ä 12.

Die in dem Reicbsgesetze, betrefl'end die Bekämpfung gemeingefäbr

lieber Krankheiten, und in dem gegenwärtigen Gesetze den Polizeibehördeu

überwiesenen Obliegenheiten werden, soweit das gegenwärtige Gesetz nicht

ein anderes bestimmt, von den Ortspolizeibebörden wahrgenommen. Der‘

Landrat ist befugt, die Amtsverrichtungen der Ortspolizeibehörden für den

einzelnen Fall einer übertragbaren Krankheit zu übernehmen.

Die Zuständigkeit der Landespolizeibehörden auf dem Gebiete der

Seuchenbekämpfung wird durch die Bestimmung des Abs. 1 nicht berührt.

Gegen die Anordnungen der Polizeibehörde finden die durch das

Landesverwaltungsgesetz gegebenen Rechtsmittel statt.

Die Anfechtung der Anordnungen hat keine aufschiebende Wirkung.

g 13.

Beamtete Ärzte im Sinne des Reichsgesetzes, betrefl‘end die Bekämpfung

gemeingefährlicber Krankheiten, und des gegenwärtigen Gesetzes sind C119

Kreisärzte, die Kreisassisteuzärzte, soweit sie mit der Stellvertretung vor!

Kreisärzten beauftragt sind, sowie die mit der Wahrnehmung der kreisärd

liehen Obliegenheiten beauftragten Stadtärzte in Stadtkreisen, die Haien

und Quarantäneärzte in Hafenorten, außerdem die als Kommissare der!‘

Regierungspüsidenten‚ der Oberpräsidenten oder des Ministers der Medi

zinalangelegenheiten an Ort und Stelle entsandten Medizinalbesmtell

Die Vorschrift des ä 36, Abs. 2 des vorbezeichneteu Reichsgefletle‘

findet auf die in dem ä 1 des gegenwärtigen Gesetzes bezeichneten Krßllk'

heiten entsprechende Anwendung.

Fünfter Abschnitt.

Entschädigungen.

g 14. ,
Die Bestimmungen der 29 bis 34, Satz 1 des Reichsgesetzee‚lbeirei'

fend die Bekämpfung gemeingefäbrlicber Krankheiten, finden auf diel‘"'d°"

Fälle entsprechende Anwendung, in welchen auf Grund der 8 und 11

des gegenwärtigen Gesetzes die Desinfektion oder Vernichtung voll G'tl°‘_"

ständen polizeilich angeordnet werden ist. Der Anspruch ßllf Entschu'

digung fällt jedoch Weg. wenn der Antragsteller den Verlust 011MB"

einträchtigung des für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts l“

tragen vermag.

g 15.
. Die Festsetzung der Entschädigungen in den Fällen der 28 bis 33.des

Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung 36meingefährlicher Krankheiten‘

und desg 14 des gegenwärtigen Gesetzes erfolgt durch die Ortspolizeibelfl‘“

Gegen die Entscheidung findet unter Ausschluß des Rechtsweges inner

halb eine!‘ Frist von einem Monat nur die Beschwerde M1 die ‘Nimm.

behörde, in Berlin an den Oberpräsidenten, statt. Die Entscheidung dieser

Beschwerdeinstanz ist endgültig.
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ä 16.

Die Ermittelung und Festsetzung der Entschädigungen aus ä 28 des

Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,

geschieht von Amtswegen.

Die Entschädigungen sind nach Ablauf jeder Woche zu zahlen.

5 17.

Bei Gegenständen, welche auf polizeiliche Anordnung vernichtet werden

sollen, ist vor der Vernichtung der gemeine Wert durch Sachverständige

abzuschätzen.

5 18.

Sind bei einer polizeilich angeordneten und überwachten Desinfektion

Gegenstände derart beschädigt werden, daß dieselben zu ihrem bestimmungs

mäßigen Gebrauche nicht weiter verwendet werden können, so ist sowohl

der Grad dieser Beschädigung wie der gemeine Wert der Gegenstände vor

ihrer Rückgabe an den Empfangsberechtigten durch Sachverständige ab—

zuschätzen.

ä 19.

Bei den Abschätzungen gemäß den 17 und 18 des gegenwärtigen

Gesetzes sollen die Berechtigten tunlichst gehört werden.

ä 20.

In den Fällen der ää 17 und 18 des gegenwärtigen Gesetzes bedarf

es der Abschätzung nicht, wenn feststeht, daß ein Entschädigungsanspruch

gesetzlich ausgeschlossen ist oder wenn der Berechtigte auf eine Entschä

digung verzichtet hat.

ä 21.

Für jeden Kreis sollen von dem Kreisausschusse, in Stadtkreisen von

der Gemeindevertretung, aus den sachverstindigen Eingesessenen des Be

Z'lt‘lts auf die Dauer von drei Jahren diejenigen Personen in der erforder

lichen Zahl bezeichnet werden, welche zu dem Amt eines Sachverständigen

zugezogen werden können. Als Sachverständige können auch Frauen be

zexchnet werden.

Aus der Zahl dieser Personen hat die Ortspolizeibehörde die Sach

verständigen für den einzelnen Schützungsfall zu ernennen. In besonderen

Fallen ‚Ist die Polizeibehörde ermächtigt, andere Sachverständige zuzuziehen.

Dle Sachverständigen sind von der Polizeibehörde durch Handschlag

m verpflichten. Sie verwalten ihr Amt als Ehrenamt und haben nur An

8Pl'llch auf Ersatz der baren Auslagen.

Üb Auf das Amt der Sachverständigen finden die Vorschriften über die

K ernahme nnbesoldeter Amter in der Verwaltung der Gemeinden und

omxnunalverbände entsprechende Anwendung.

ä 22.

Pem_menv bei welchen für den einzelnen Fall eine Befangenheit zu

rßen ist, sollen zu Sachverständigen nicht ernannt werden.

AWgeschlt'issen von der Teilnahme an der Schätzung ist jeder:

l‘ "‘ e‘Sauer Suche;

beso
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2. in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;

3. in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader Linie oder im

zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist.

auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begn'mflißt

ist, nicht mehr besteht.

Personen, welche sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte

befinden, sind unfähig, an einer Schätzung teilzunehmen.

ä 23.

Die Sachverständigen haben über die Schätzung eine von ihneuzu

unterzeichneude Urkunde aufzunehmen und der Ortspolizeibehörde zur

Festsetzung der Entschädigung zu übersenden.

Hat eine ausgeschlossene oder unfähige Person (Q 22, Abs-2 und 3) “

der Schätzung teilgenommen, so ist die Schätzung nichtig und zu Wieder‘

holen. Ist die Wiederholung unausführbar, so erfolgt die Festsetzung 11M|1

freier Würdigung des Schadens.

g‘ 24.

Die Entschädigung für vernichtete oder infolge der Desinfektion bt

schädigte Gegenstände wird nur auf Antrag gewährt. _

Der Antrag ist bei Vermeidung des Verlustes des Anspruches .b111119"

einer Frist von einem Monat bei der Ortspolizeibehörde, welche die v°"'

nichtung oder Desinfektion angeordnet hat, zu stellen. _

Die Frist beginnt bei vernichteten Gegenständen mit den] ZßliP'mld~°'

in welchem der Entschädigungsberechtigte von der Vernichtung Kann?”

erhalten hat‚ bei Gegenständen, welche der Desinfektion unterworfen Illldl

mit der Wiederaushiindigung. - ‘

Bei unverschuldeter Versäumnis der Antragsfrist kann die OrtsP°hzel_

behörde Wiedereinsetzm=g in den vorigen Stand gewährefl

Sechster Abschnitt.

Kosten.

ä 25.
Die Kosten, welche durch die amtliche Beteiligung des beamtetefl

Arztes bei der Ausführung des Reichsgesetzes, betrefl’end die BekälllPmg

gemeingefährlicher Krankheiten, sowie bei der Ausführung des g°t_l‘"'

wärtigen Gesetzes entstehen, fallen der Staatskasse zur Last. Das Kiew}:

ist der Fall, wenn es sich um die ärztliche Feststellung Voll Schirm’

I\'örnerkrankheit und Diphtherie handelt (‘ä 6, Abs. 4)

g 26.
Im übrigen findet die Vorschrift des ä 37, Abi. 3 des Reichs.giseize:

betreffend die Bekämpfung S'Elneüß'6fährlicher Krankbeitefl‚ ‘im. dlejemgder

Fälle, in welchen die daselbst bezeichneten Schutzmaßregeln auf Gnnid :r

Beatlmmungen des gegenwärtigen Gesetzes angeordnet werdem im‘ nd

Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Kosten der Desinfektron ‘;kl

der besonderen Vorsichtsmaßregeln für die Aufbewahrung. Eins“rgung.'t h,

förderung und Bestattung der Leichen nur dann aus öffentlichen l\ixte
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u

n

zu bestreiten sind, wenn nach Feststellung der Polizeibehörde der Zahlungs

pflichtige ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie notwendigen

Unterhalts diese Kosten nicht zu tragen vermag. Unter den gleichen

Voraussetzungen sind die Kosten, welche durch die nach ä 8 des gegen

wärtigen Gesetzes oder nach Q‘ 14 des vorbezeichneten Beichgesetzes vor

gesehene Absonderung in Krankenhäusern oder in anderen geeigneten

Uuterkunftsräumen entstehen, aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten, wenn

die sbgesonderten Personen während der Dauer der Absonderung nicht in

einer ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden Weise erkranken. Wegen

der Anfechtung der hierüber ergangenen Entscheidung findet die Vorschrift

des 15, Abs. 2 Anwendung.

Wem die nach dem vorbezeichneten Reichsgesetze und nach dem

gegenwärtigen Gesetz aus öffentlichen Mitteln zu bestreitenden Kosten

und Entschädigungen einschließlich der den Sachverständigen nach ä 21

des gegenwärtigen Gesetzes zu erstattenden baren Auslagen und die son

stigen Kosten der Ausführung der Schutzmaßregeln zur Last fallen, be

stimmt sich, soweit das gegenwärtige Gesetz nicht ein anderes vorschreibt,

nach den Vorschriften des bestehenden Rechts.

5 27.

Übersteigen die nach den Vorschriften einer Gemeinde mit weniger

als 5000 Einwohnern zur Last fallenden Kosten in einem Etatsjahre

5 Prozent des nach den Vorschriften des Kommunalahgabengesetzes der

(iemeiudebesteuerung zugrunde zu legenden Veranlagungssolls an Staats

eilikomuiensteuer einschließlich der fingierter] Normalsteuersiitze (ä 38 des

hommunalabgabengesetzes, 74 des Einkommensteuergesetzes), so ist der

Mehrbetrag der Gemeinde auf ihren Antrag zu zwei Dritteln vom Kreise

zu erstatten.

l Die Erstattung findet jedoch nur statt, wenn entweder der Bedarf an

direkten Gemeindesteuern einschließlich der in Geld zu veranschlagenden

Natursldienste mehr als das Einundeinhalbfache des seiner Verteilung zu

grunde zu legenden Veranlagungssolls an Einkommensteuer (einschließ

hfll der fingierten Normalsteuersiitze) und Realstenern betrug, oder wenn

diese Belastungsgrenze durch die geforderte Leistung überschritten Wird

L'e‘8l die Unterhaltung der öfl‘entlichen Volksschulen besonderen Schul

sozretdteu 0b, so sind die von den Angehörigen der Gemeinde an diese

Sozretziten entrichteten baren Abgaben dem Gemeindesteuerbedarf hinzu

zurechnen.

_Den Kreisen ist die Hälfte der in Gemißheit der vorstehenden "or

"chnft 8tleisteten Ausgaben vom Staate zu erstatten.

Streitigkeiteii zwischen den Gemeinden und den Kreisen über die zu

:‘:tfßlhielldeii Beträge unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreit

d" l‘ Yen. Zuständig in erster Instanz ist der Bezirksausschuß, in zweiter

38 Oberverwaltungsgericht.

Den Gutsbezirken kann im Fall

sprechender T

Dein Kreise is

zu erstatten.

_ ihrer Leistungsunfähigkeit ein ent

ell der aufgewendeten Kosten vom Kreise erstattet werden.

t die Hälfte der demgemäß geleisteten Ausgaben vom Staate
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5 28.

Steht ein Gutsbezirk nicht ausschließlich im Eigentum des Guts

besitzers, so ist auf dessen Antrag ein Statut zu erlassen, welches die Anl

bringung der durch das Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gemou

gefährlicher Krankheiten, und das gegenwärtige Gesetz entstehenden Kosten

anderweit regelt und den mithernnzuziehenden Grundbesitzern oder EH}

wohnern eine entsprechende Beteiligung bei der Beschlußfassung überd1l

Ausführung der erforderlichen Leistungen einräumt. ' ‚

Das Statut wird nach Anhörung der Beteiligten durch den kreis

ausschuß festgestellt und muß hinsichtlich der Beitragspflichtden gefl_ell‘

lichen Bestimmungen über die Verteilung der Kommunallasten 1n den land

lichen Gemeinden folgern Dasselbe unterliegt der Bestätigung des Bellflfl'

ausschusses.

ä 29.

Die Gemeinden sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen, welchem

Bekämpfung der übertragbaren 1, Abs. l) Krankheiten notwendig und‘

zu treffen und für deren ordnungsmäßige Unterhaltung ZU sorgßfl- ‚

Die Kreise sind befugt, diese Einrichtungen an Stelle der Gemelfldfll

zu treffen und zu unterhalten.

ä 30. l

Die Anordnung zur Beschaffung der in ä 29 bezeichneten Einrichtungen

erläßt die Kommunalaufsichtsbehörde. ‚ h de

Gegen die Anordnung findet innerhalb zwei Wochen die Base wer.

und zwar bei Landgemeinden an den Kreisausschuß, in den Hohenzollt’?J

scheu Landen an den Amtsausschuß, bei Stadtgemeinden an den‘Bezlrli‘

ausschuß und mit Ausnahme der Hohenzollernschen Lande in Welteler n’

stanz an den Provinzialrat statt. Wird die Beschwerde auf die Behß_uPtl“:ä

mangelnder Leistungsfähigkeit zur Ausführung der Anordnung ge‚smz ’m

ist auch über die Höhe der von der Gemeinde zu gewährenden Le1släüien.

beschließen. Gegen die Entscheidung des Provinzialrats, in den °teht

zollernschen Landen gegen die Entscheidung des Bezirksnusschmsses,s]be11

den Parteien die Klflge im Verwaltungsstreitverfahren innerhalb d‚;-rsevor.

Frist beim Oberverwaltungsgericht zu. Auf diese Klage findet “mm”

Schrift des ä127‚ Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Lnndesrerwa de:

vom 30. Juli 1883 entsprechende Anwendung. Sofern die Provmz auPm.

kosten teilzunehmen hat, steht die Beschwerde bzw. Klage Mich der

vinzialverwaltung zu.

ä 31. fl.ude
Reicht die im Beschlußverfahren festgesetzte Leistung der” Gtenloferu

nicht zur Ausführung der angeordneten Einrichtung aus, so treg ‚Provinz

die Kommunalaufsichtsbehörde ihre Anordnung aufrecht hält‘ d‘e

die Mehrkosten. Die Hälfte derselben ist vom Staate zu erstatten

ä 32. _ Mrd‘
Bei drinB'euder Gefahr im Verzllge kann die Kommunalallfßlchtsm

‘hn1llg
nach Anhörung der Kommunalbehörde die Anordnung zur Durchi“

. ß s
brlngen, bevor das Verfahren nach ä 30 eingeleitet oder Zum Abschl“ g

bracht ist.
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Die Kosten der Einrichtung trägt in diesem Falle der Staat, sofern die

Anordnung der Kommunalaufsichtsbehörde aufgehoben wird.

Reicht die im Beschlußverfahren festgesetzte Leistung zur Deckung

der Kosten nicht aus, so greift die Bestimmung des ä 31 Platz.

ä 33.

Unberührt bleibt die Verpflichtung des Staates, diejenigen Kosten zu

tragen, welche durch landespolizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung über

trsgbsrer Krankheiten entstehen.

Siebenter Abschnitt.

Btra‚fvorschriften.

ä 34.

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu sechs

hundert Mark wird bestraft:

l. wer wissentlich bewegliche Gegenstände, für welche auf Grund der

ää 8 und 11 des gegenwärtigen Gesetzes eine Desinfektion polizei

lich angeordnet war, vor Ausführung der angeordneten Desinfek

tion in Gebrauch nimmt, an andere überläßt oder sonst in Verkehr

bringt;

2. werwissentlich Kleidungsstücke, Leibwäsche‚l3ettzeug oder sonstige

bewegliche Gegenstände, welche von Personen, die an Diphtherie,

Genicksterre, Kindbettfieber, Lungen- und Kehlkopftuberkulose,

Rückfallfieber, Ruhr, Scharlach‚Typhus, Milzbrsnd und Rotz litten,

während der Erkrankung gebraucht oder bei deren Behandlung

und Pflege benutzt worden sind, in Gebrauch nimmt, an andere

überlällt oder sonst in Verkehr bringt, bevor sie den von dem

Minister der Medizinslangelegenheiten erlassenen Bestimmungen

entsprechend desinfiziert werden sind;

3. wer wissentlich Fahrzeuge oder sonstige Gerätschaften, welche zur

Beförderung von Kranken oder Verstorbenen der in Nr. 2 bezeich

neten Art gedient haben‚ vor Ausführung der polizeilich angeord

neten Desinfektion benutzt oder anderen zur Benutzung überläßt.

ä 35.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft;

l. wer die ihm nach den 1 bis 3 oder nach den auf Grund des

ä 5 des gegenwärtigen Gesetzes von dem Staatsministerium er

lßssenen Vorschriften obliegende Anzeige schuldhaft unterläßt. Die

Strefverfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige, obwohl nicht

von dem zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig gemacht werden ist;

2' Wer bei den in dem ä G, Abs. 1 des gegenwärtigen Gesetzes auf

geführten Krankheiten, sowie in den Fällen des %7 dem besmteten

Amis den Zutritt zu dem Kranken oder zur Leiche oder die Vor

3 Imhme der erforderlichen Untersuchungen verweigert;

wer bei den übertragbaren Krankheiten, auf welche die Bestim

mllllgen des %7, Abs. 3 des Reichsgesetzes, betreffend die Be
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Handel und Gewerbe unter dem Vorbehalte demnächstiger weitererV0rschriften

die nachstehenden Ausführungsbestimmungen:

Zu ä l.

Die Anzeigepflicht bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose erstreckt

sich sowohl auf‘ Todesfälle an Lungen- als auch auf solche an Kehlkopttuber

kulose.

Zu 5 2.

Unter den mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten be

schäftigten Personen (Abs. l, Nr. 3) sind nur solche Personen zu verstehst!y

welche die Behandlung oder Pflege Erkrankter berufsmäßig ausüben.

Zu ä 3.

Bei Krankheits- und Todesfällen, welche auf Seeschitfen vorkommen, ist dl‘

Anzeige an die Polizeibehörde des ersten preußischen Hafenplatzes, welche“ d”

Schiff nach Eintritt der anzeigepflichtigen Tatsache anläuft, zu erstatten

Fiir Binnenschiffe und Flöße ist die Anzeige an die Polizeibehörde ‘ist

nächstgelegenen Anlagesttälle zu richten. Sind jedoch an der betrefißnd6n 'Wfli*m~

stra.ße Überwachungsstellen zur gesundheitlichen Überwachung des Schili'shrtr

und Flößereiverkehrs eingerichtet, so ist die Anzeige an die näclisl'liel‘il"ue

Überwachungsstelle zu richten.

Zu 4.

Zur Erleichterung der Anzeigeerstattung empfiehlt sich die Benutzung W11

Kartenbriefen, welche auf der Innenseite den aus der Anlagel michthch'“

Vordruck aufweisen. Es ist Sorge dafür zu tragen, daß aus ihrer Benutzung

den Anzeigepflichtigen Kosten nicht erwachsen. ‚

Im Interesse der Kostenersparnis haben die Regiernugßl>l'äsldemn den

Bedarf an diesen Kartenbriefen für ihren Bezirk einheitlich herstellen zu lassen

und an die Ortspolizeihehörden gegen Erstattung der Selbstkosten abzugeben

I)ie Kosten fallen als ortspolizeiliche demjenigen zur Lest. Welcher nach dem

bestehenden Rechte die Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu tragen hat}?

Die Kartenbriefe sind seitens der Polizeibehörde im voraus mit dem A

druck des Dienstsiegels oder Dienststempels, sowie tunlichst mit der Mm“

des Empfängers zu versehen und an die zur Anzeige verpflichteten Perstms:1

unentgeltlich zu verabfolgen. Geschieht die Verabfolgung an Arzte oder

liebes Hilfspersonal oder zum Zwecke der Beförderung im Fernverkehr‘ so im

die Kartenbriefe außerdem mit dem Aversioniernngsvermerk zu versehen. ‚n

Die Kartenbriefe werden nach der Ausfüllung im Fernvfl'kehr “nm.nk]e-,

befördert. Die Ärzte und das ärztliche Hilfspersonal sind berechtigb die mlh

dem A"“simn'erlmg’svermerke versehenen Kartenbriefe auch im Ortsverksllf du"

die Post beförden zu lassen. ‚ d;

.Auf Grund der erstatteten Anzeige haben die Polizeibehördell für Jededir

9‘“_zelgepflißhtigen übertragbaren Krankheiten eine besondere Liste nach e

beigefügten Muster (Anlage 2) fortlaufend zu führen. 1 ‚

Sobald in einer Ortschaft oder in einem Bezirk eine der in dem}nannten übertragbaren Krankheiten in epidemiscller Verbreitung auftr1tt ‘1:;p

es Elch empfehlen, daß der‘ Regierungspräsident durch öfl‘entliche‘iiekaung

mifchunßell die gesetzliche Anzeigepflicht für diese Krankheit in lmll.nerer.

bflngßu und die Bevölkerung in geeigneter Weise über das Wese.n‘ dle‘n'z‘

himmg ‘‚md Bekämpfung der Krankheit belehren ließt. Jedoch ist eine “MIO ‘

Bennruhlgllllg der Bevölkerung tunlichst zu vermeiden.

_ Wegen der Abfassung zur‘ Verteilung an die Bevölkerung ß'e

E’flflverstandlreher Belehrungen über die einzelnen übertra8baren

ehs.lte ‘Ch. mlneinstweilen weitere Anordnung vor. er der

E ' Es. wird sich empfehlen, die Bekanntmachungen während der Da“

p1demre von acht zu acht Tagen zu wiederholen

eigneter tl°'

Krankheiten
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Zu 5, 7 und ll.

Die Regierungspräsidenten haben Vorsorge zu treffen, daß sie von dem epi

demischen Ausbruch einer der in dem ä 1 nicht aufgeführten übertragbaren

Krankheiten tunlichst bald Kenntnis erhalten. Nach erlangter Kenntnis haben

sie unverzüglich an den Minister der Medizinalangelegenheiten über Umfang

und Charakter der Epidemie zu berichten. Dabei haben sie sich, sofern die

Verhältnisse es angezeigt erscheinen lassen, zugleich gutacbtlich darüber zu

äußern, ob und inwieweit es sich empfiehlt, von den in den Qä 5, 7 und 11 ent

haltenen Ermächtigungen des Staatsministeriums Gebrauch zu machen.

Zu ä 6.

Die Polizeibehörden haben von den ihnen auf Grund des ä 1 zugebenden

Anzeigen jedesmal ungesäumt unter Übersendung der betreffenden Kartenbriefe

in Ur- oder in Abschrift dem Kreisarzt Mitteilung zu machen.

Auch haben sie den Kreisarzt, wenn sie auf andere Weise von dem Aus

brach einer der in dem ä 1 genannten Krankheiten Kenntnis erhalten, hiervon

ungesiumt zu benachrichtigen.

Wird hehufs Beschleunigung der Mitteilung der Fernsprecher oder der

}‘<:legraph benutzt, so hat gleichzeitig die schriftliche Benachrichtigung zu er

o gen.

Der beamtete Arzt hat in den ersten Fällen der in dem ä l genannten

Erkrankungen — jedoch mit Ausnahme von Diphtherie , Körnerkrankheit und

Scharlach —- sowie in Verdachfsfiillen von Kiudbettfieber und Typhus unverzüg

lich an Ort und Stelle Ermittelungen über die Art, den Stand und die Ursache

der Krankheit vorzunehmen und falls nach Lage des Falles erforderlich, eine

bakteriologische Untersuchung zu veranlassen. Auch hat er der Polizeibehörde

eine Erklärung darüber abzugeben, ob der Ausbruch der Krankheit festgestellt

oder der Verdacht begründet ist.

in Notfällen kann der beamtete Arzt die Ermittelung auch vornehmen,

ohne daß ihm eine Nachricht der Polizeibehörde zugeht.

' Der beamtete Arzt hat in jedem Falle, bevor er seine Ermittelungen vor

nimmt, festzustellen, ob der Kranke sich in ärztlicher Behandlung befindet, und,

wenn dies der Fall, den behandelnden Arzt von seiner Absicht, den Kranken

‘“‘~il_llßllcben, so zeitig in Kenntnis zu setzen, daß dieser sich spätestens gleich

z("i'll mit dem beamteten Arzt in der Wohnung des Kranken einzufinden vermag.

Auch hat er den behandelnden Arzt, soweit dieser es wünscht, zu den Unter

suchungen, welche zu den Ermittelungen über die Krankheit erforderlich sind,

namentlich auch zu einer etwa erforderlichen Leichenöfi‘nung, rechtzeitig vorher

einzuladen,

Die Anordnung der Leiehenöffnung zum Zwecke der Feststellung der Krank

T Ist außer bei Cholera-, Gelbfieber- und Pesfverdacht nur bei ftotz- und

Yl>husverdacht zulässig und soll nur dann stattfinden. wenn die bakteriologische

Untersuchung der Absunderungen und des Blutes (Agglutination) zur Fest

8lellllug nicht ausreicht oder nach Lage des Falles nicht ausführbar i9t'

b .111 Ortschaften mit mehr als 10000 Einwohnern, in welchen die Seuche

F°r:‘tl festgestellt ist, haben die vorstehend bezeichneten Ermittelungen und

eizlfltenllllßeil auch dann zu geschehen, wenn Erkrankungs- oder Todesfälle in

“l raumhch abgegrenzten, bis dahin aber verschont gebliebenen Teile der

Ortschaft vorkommen.

Mit der Ermittelung und Feststellung der ersten Fälle von Diphtherie‚

erkrankheit und Scharlach, sofern sie nicht von einem Arzt angezeigt

einen llfith die Pelizeibehüde einen Arzt zu beauftragen; sie kann dazu auch

.0“ 111e t beamteteu Arzt heranziehen, doch hat sie dazu in jedem Falle behufs

""‘f“'*l”“liis den nächst erreichbaren Arzt zu wählen.

Kt 13]“, Reflißruugspräsideuten können Ermittel‘ungcn über jeden einzelnen

a“ eli8- oder Todesfall anordnen. Solange eine solche Anordnung nicht ge

heit

Köru

sind,

‘27"



420 Die Gesetze,

troffen ist, sind nach der ersten Feststellung der Krankheit von dem besmtelen

Arzt Ermittelungen nur im Einverständniue mit dem Lsndrat, in Stadtkreisen

der Polizeibehörde, und nur insoweit vorzunehmen, als dies erforderlich ist, um

die Ausbreitung der Krankheit örtlich und zeitlich zu verfolgen.

Die in den g‘9' 2 und 3 des Gesetzes aufgeführten Personen sind verpfliclilßl,

über alle für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit wichtigen Um‘

stünde dem beamteten Arzt und der zuständigen Behörde auf Befragen Ans

kunft zu erteilen.

Ist nach dem Gutachten des beamteten Arztes — bei Diphtherie, Körner

krankheit und Scharlach des mit der Feststellung beauftragten Arztes — der

Ausbruch der Krankheit festgestellt, oder bei Kindbettfieber, Rotz, Rückl'ßllfiebßr

oder Typhus der Verdacht der Krankheit begründet, so hat die Polizeibehörde

unverzüglich die erforderlichen Schutzmaßregeln zu treli‘en.

Bei Gefahr im Verzuge kann der beamtete Arzt schon vor dem Einschreiten

der Polizeihehörde die zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit Zunißll|l

erforderlichen Maßregeln anordnen. Diese Anordnungen sind dem Betrofl'enßh

schriftlich zu geben. Der Gemeindevorsteher hat, falls er nicht selbst die Pohzer

Verwaltung führt, den von dem beamteten Arzte getroffenen Anordnungen Flüge

zu leisten. Von den Anordnungen hat der beamtete Arzt der Polizeibeh‘fl’de

sofort schriftliche Mitteilung zu machen; sie bleiben so lange in Kraft, bis von

der Polizeibehörde anderweite Verfügung getroffen wird.

Für Ortschaften und Bezirke, welche von Milzbrand, Rotz, Ruhr oder Ti'l’hu5

befallen Sind‚ und in welchen ein allgemeiner Leichenschauzweng nicht besteht

kann geeignetenfalls im Polizeiverordnungswege angeordnet werden, dlß J?d°

Leiche vor der Bestattung einer amtlichen Besichtigung (Leichenschau) W0111°E'

lich durch einen Arzt zu unterwerfen ist.

Die Landräte, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörden, haben dem‚fli'

gierungspräsidenten an jedem Montag eine Nachweisnng über die in dem im“

in der vorhergehenden Woche amtlich gemeldeten Erkrankungen und Tcdti‘

fälle an übertragbaren Krankheiten nach anliegendem Muster (Anlllle 3) emlu'

reichen.

Auf Grund dieser Nachweisung haben die Regierungspräsidenten Wochen‘

nachweisungen über die in dem Regierungsbezirke vorgekommenen Erkrankü"ll"

und Todesfälle der bezeichneten Art nach anliegeüdem Muster (Anlage 4) auf‘

stellen zu lassen, und ‚je ein Exemplar derselben dem Oberpräsidenten uild4dem

Minister der Medizina]angelegenheiten, letzterem direkt und so zeitig “um.

reiche!» daß Sie spätestens am Mittwoch Abend jeder Woche dort eingehen‘

Zu ä 7.

Ist die Anzeigepflicht auf‘ eine der in dem 51 nicht aufgeführten übermg.

baren Krankheiten für einzelne Teile oder den ganzen Umfang der Monarchie

ausgedehnt werden, so findet die Bestimmung zu 54 entsprechende Anweuduiä

Wegen der Art der Ermittelung und Feststellung der ersten Fälle wird ltlß“?l;;

mit. der Einführung der Anzeigepflicht für diese Krankheiten dflß Erf°rderhc 8

angeordnet werden.

Zu 5 8.

Die ‚in dem ä 8 bei den einzelnen Krankheiten aufgeführten Absperrung:

und Aufsichtsmaßregeln bezeichnen, vorbehaltlich der Bestimmung des 3 9, l:

Ilochstrnaß dessen, was bei den betreffenden Krankheiten im “Beraten Fa e

polizeilich angeordnet werden darf. ' '

‘ Die Polizeibehörden s0llen in der Regel nicht alle diese Maßregeln m Jedeli:

Balle zur Anwendung bringen, sondern sich auf diejenigen beschränke?‘ welä r

nach Lage des Falles ausreichend erscheinen, um eine Weiterverbrextung bez;

Krankheit zu verhüten. Die beamteten Ärzte haben diese Gesichißl)“ukte

ihren den Polizeibehörden zu machenden Vorschlägen Zll berücksichtigen.

‚"hl‚9.173,55...”."A"17‘.;'r
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Bei der Auswahl der Maßregeln ist einerseits nichts zu unterlassen. was

zur Verhütung der Ausbreitung der Krankheit notwendig ist, andererseits aber

dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch Anwendung einer nach Lage des Falles

zu weitgehenden Maßregel unnötig in die persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse der Bevölkerung eingegriffen wird oder vermeidbare Kosten ent

stehen.

I. Einer Beobachtung (ä 12 des Reichsgesetzes) können unterworfen

werden:

I. kranke und krankheitsverdiichtige Personen bei Körnerkrankheit, Rotz,

Rückfallfieber und Typhus;

2. kranke, krankheitsverdiichtige und ansteckungsverdfachtige Personen, sofern

sie gewerbsmäßig Unzucht treiben, bei Syphilis, Tripper und Schenker;

3. ansteckungsverdiichtige Personen bei Tollwut, d. h. solche Personen, welche

von einem tollen oder tollwutverdächtigen Tiere gebissen worden sind.

Krank im Sinne des Gesetzes sind solche Personen, bei welchen eine der

in dein 5 l. aufgeführten Krankheiten festgestellt ist.

Kran kheitsverdächtig sind solche Personen, welche unter Erscheinungen

erkrankt sind, die den Ausbruch einer der in dem fi1 aufgeführten Krankheiten

befürchten lassen.

Anstecknngsverdächtig sind solche Personen, bei welchen zwar Krank

heitserseheinungen noch nicht vorliegen, bei denen aber infolge ihrer nahen Be

rührung mit Kranken die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß sie den Ansteckungs

;toäf einer der in dem ä 1 aufgeführten Krankheiten in sich aufgenommen

a an.

Anscheinend gesunde Personen in der Umgebung von", Typhuskranken,

welche in ihren Ausleerungen Typhusbazillen ausscheiden, sind auf die Gefahry

Welche sie für ihre Umgebung bilden, aufmerksam zu machen und zur Be

folgung der erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen anzuhalten.

„ l Die Beobachtung hat in schonender Form und so zu geschehen, daß Be

lastigungen tunlichst vermieden werden. Sie wird, abgesehen von den etwa

erforderlichen bakteriologischen Untersuchungen, in der Regel darauf beschränkt

werden können, daß durch einen Arzt oder eine sonst geeignete Person in an

gemessenen Zwischenräumen Erkundigungen über den Gesundheitszustand der

betreffenden Person eingezogen werden. Die Dauer der zulässigen Beobachtung

lnstecknngsverdächtiger Personen richtet‘ sich nach der Zeit, welche erfahrungs

ge_maß zwischen der Ansteckung und dem Ausbruche der Krankheit liegt, und

‘"Td 13_Oßli besonders geregelt werden.

d \hlne verschärfte Art der Beobachtung, verbunden mit Beschränkungen in

kt?!‘ \nhl_de_s Aufenthalts oder der Arbeitsstätte, ist nur solchen Personen gegen

über “139918. welche obdachlos oder ohne festen Wohnsitz sind oder berufs

°d" Kewohnheitsmäßig umherziehen.

' 11.. Die Regierungspräsidenten können für den Umfang ihres Bezirkes oder

l‘eile desselben im Polizeiverordnungswege vorschreiben. daß zureisende

be':i“u‘lme'h Hofgl'_n sie sich innerhalb einer der Inkubationszeit entsprechend zu

hben wenden 1‘r1st vor ihrer Ankunft in Ortschaften oder Bezirken aufgehalten

m nl‘clhil {reichen hornerkrankhent‚ Rückfallfieher oder 'l‘yphus ausgebrochen

Zu‘meld 1 rer Ankunft der Ortspolizeibehörde schriftlich oder mündlich

en sind (g 13 des Reichsgesetzes).

auswgilttll'zureisenden Personen sind nicht nur ortsfremde Personen, die von

nach ]_s emtrefi'en, sondern auch ortsang‘ehörige Personen zu verstehen, die

. ‘"‘881'em oder kürzerem Verbleiben in einer von der betreffenden Krank

Etkehreiietrofienen Ortschaft oder in einem solchen Bezirke nach Hause zurück

für

III. E‘ . ..
worfeu weräläfll‘: Absonderung (ä 14, Abs.2 des Reichsgesetzes) kennen unter
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l. kranke Personen, und zwar:

a) ohne Einschränkung bei übertragharer Genickstarre, Ruhr und Toll.

wut; Erwachsene auch bei Diphtherie und Scharlach;

bei Diphtherie und Scharlach unterliegen auch Kinder der Absonde

rung. jedoch mit der Maßgabe, daß ihre Überführung in ein Kranken

haue oder in einen anderen geeigneten Unterkunftsraum gegen den

Widerspruch der Eltern nicht angewendet werden darf, wenn nach der

Ansicht des beamteten Arztes oder des behandelnden Arztes eine anr

reichende Absonderung in der Wohnung sichergestellt ist;

c) kranke Personen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben‚ bei Syphilis

Tripper und Schanker.

‘.2. kranke und krankheitsv9rdächtige Personen bei Katz, Rückfalliieber und

Typhus.

Die Absonderung kranker und krankheitsverdächtiger Personen hat derart

zu erfolgen, daß der Kranke mit anderen als den zu seiner Pflege bestimmten

Personen, dem Arzt oder dem Seelsorger nicht in Berührung kommt, und eure

Verbreitung der Krankheit tunlichst ausgeschlossen ist. Angehörigen und

Urkundspersonen ist, insoweit es zur Erledigung wichtiger und dringender An

gelegenheitefl geboten ist, der Zutritt zu dem Kranken unter Beobachtung der

erforderlichen Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit gestattet.

Werden auf Erfordern der Polizeibehörde in der Behausung des Kranke“ d"

nach dem Gutachten des beamteten Arztes zum Zwecke der Absonderung nß:i‘

wendigen Einrichtungen nicht getroffen, so kann, falls der beamtele Arzt es i'll‘

unerläßlich und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Kranken inr

zulässig erklärt, die Überführung des Kranken in ein geeignetes Krankenhaus

oder in einen anderen geeigneten Uuterkunftsraum angeordnet werden

Sache des beamteten Arztes in Verbindung mit dem behandelnden Arm

wird es Sein‚ die Absonderung womöglich in der Behausung des Kranken durch

zuführen; in Fällen aber, wo dies nach den Verhältnissen nicht mögllchlsl‘

durch entsPflichende Vorstellungen nach Möglichkeit dafür zu sorgen, df‘ß d,“

Kranke sich freiwillig in ein geeignetes Krankenhaus überführen killt. Dresyglll

namentlich von solchen Kranken, welche sich in engen, dicht bevölkerten Will‘

nungen‚ in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kasernen, Gefängnissen usw. als‘

in Räumen neben Milch- und Speisewirtschaften oder auf Gehöften: Viel“

Milchlieferungßll besorgen, befinden, sowie von Personen, welche kein beim]:

d‘"~es Pflegepersonal zur Verfügung haben, sondern von ihren Zuglelch “der

wenig in Anspruch genommenen Angehörigen gepflegt werden müssen.

IV‘ Wohuunfä'en oder Häuser, in welchen an Rückfalliieber oderTi'l’hl?

erkrankte Personen sich befinden, können kenntlich gemacht werden (S Y

Abs. 4 des Reichsgesetzes). _ du

Die“ hat bei Tage durch eine gelbe Tafel mit dem Namen der betrelle,l :r

Krankheit, bei Nacht durch eine gelbe Laterne zu geschehem Welche ‘m em

in die Augen fallenden Stelle anzubringen sind. ‚h „„

Ungeachtet der Schwierigkeiten, mit welchen die erfolgreiche Ilurchfuhl“;

u_mer Umständen» z. B. in Großstädten, verbunden sein mag. ‘“‘:d d‚oc ‘In,

elgnetenfalls von dieser Maßnahme, namentlich in Ortschaften 1111t d‘cl‘l z

cht
sammenwohnender Bevölkerung, z. B. in Indutriegebietell, Gebrauch gems

werden müssen.

V. Für das berufsmäßi e Pi'le e erson&l können verlieh“

beschränkungen angeordnet weiden hßigDiä’)htheriei Kiudbettfieberl Ruckffln

fieb"‘ .Schfllßch und Typhus (ä 14, Abs. 5 des Reichsgesetzes)‘ uß

Diese Beschränkungen werden in der Regel darin z“ beswhen hfibeli;ynin

PfiegePersonen, welche einen mit. einer dieser Krankheiten behafteten Mal‘ e -

Pfi@ge haben, nicht gleichzeitig eine andere Pflege übernehmen dürißlh da

wahrend der Pflege ein waschbares Überkleid zu ü'ßgell‚ die Vorschriften e

b
\./
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ernteten Arztes bezüglich Desinfektion gewissenhaft zu befolgen und den Verkehr

mit anderen Personen und in Öfl'entlichen Lokalen tunlichst zu meiden haben.

Geben sie die Pflege des Kranken auf, so ist ihnen zu untersagen, die

Pflege eines anderen Kranken zu übernehmen, bevor sie sich selbst, ihre Wäsche

und Kleidung einer gründlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen haben.

VI. Für Ortschaften und Bezirke, in welchen Diphtherie, Milzbrand, Schar

lach oder Typhns gehäuft vorkommen, können hinsichtlich der gewerbs

mäßigen Herstellung, Behandlung und Aufbewahrung, sowie hinsicht

lich des Vertriebes Von Gegenständen, welche geeignet sind, die Krankheit zu

verbreiten, eine gesundheitspolizeiliche Überwachung und die zur Ver

hütung der Verbreitung der Krankheit erforderlichen l\faßregeln angeordnet,

auch können Gegenstände der bezeichneten Art vorübergehend vom Gewerbe

betriebe im Umherziehen ausgeschlossen werden (ä 15, Ziti’. 1 und 2 des Reichs

gesetzes).

Von den hierhergehörigen Betrieben kommen namentlich in Betracht:

Vorkosthandlungen bei Diphtherie und Scharlach, Molkereien und Milchhand

lungen bei diesen beiden Krankheiten und. bei Typhus, Abdeekereien, Gerbe

reien, Lnmpenhandlungen, Papierfabriken, Roßhaarspinnereien, Schlächtereien

und Wollsortierereien bei Milzbrand.

Mit dem Zeitpunkte, in welchem der Kranke in ein Krankenhaus über

geführt und die Wohnung wirksam desinfiziert ist, sind die Beschränkungen

unverzüglich wieder aufzuheben.

VII. Für Ortschaften und Bezirke, in welchen Rückfallfieber, Ruhr oder

Typhus aufgetreten ist, kann die Abhaltung von Märkten, Messen und

anderen Veranstaltungen, welche eine Ansammlung größerer Menschen

mengen mit sich bringen, verboten oder beschränkt werden, sobald die Krank

heit einen epidemischen Charakter angenommen hat.

Vor Erlaß derartiger Anordnungen ist sorgfältig zu prüfen, ob die Größe

der abzuwendenden Gefahr mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Nach

teilen für die Bevölkerung in einem entsprechenden Verhältnisse steht.

VIII. Jugendliche Personen aus Behausungen, in welchen eine Er

krankung an Diphtherie, Rüekfallfieber, Ruhr, Scharlach oder Typhus vor

gekommen ist, müssen, soweit und solange eine Weiterverbreitung der Krankheit

aus diesen Behausungen zu befürchten ist, vom Schul- und Unterrichts

besuche ferngehalten werden (ä 16 des Reichsgesetzes).

Auch ist darauf hinzuwirken, daß der Verkehr dieser Personen mit anderen

Kindern, insbesondere auf öffentlichen Straßen und Plätzen, möglichst ein

geschränkt wird.

. IX‘ In.ol‘tschsften, welche von Ruhr oder Typhus befallen oder bedroht

g‘ndi u"WlelllderenUmgegend, kann die Benutzung von Brunnen, Teichen.

beellv Wasserläufen, Wasserleitungen, sowie der dem öffentlichen Ge

rauche dienenden Bade-, Schwimm-, Wasch- und Bedürfnisanstalten

verb0te“ oder beschränkt werden (ä 17 des Reichsgesetzes).

beh'egorddem Erlafi einer solchen Anordnung ist sorgfältig zu prüfen,’ ob die

Verbr ‘i’? e Anlßgerll'lrer‘ hege, Bauart und Einrichtung nach geeignet ist, zur

ohne e'll1Eg'der Ixrsnkhe1t beizutragen. Die Entscheidung hierüber ist nicht

ist . °r eng‘? Anl_lol'llllp: des beamteten Arztes zu treffen. In Zwerielsirillen

am“ Imliterrologrsehß Untersuchung zu veranlassen.

Gebä(‘-ldnlß gänzliche oder teilweise Riium u ng von Wohn n n gen u n (l

gekomm an’, 111 denen ‘Erkrankungen an Rückfallfieber, Ruhr oder Typhus vor

der K e“ lu_nd‚_kann‚ insoweit der beamtete Arzt es zur wirksamen Bekampfung

"fl1khert für unerläßlich erklärt, angeordnet werden. Den betroffenen Be

m~buel'“ i“ enden-weit geeignete Unterkunft unentgeltlich zu bieten (ä 18 des

‘®Sgesetzes).
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Diese einschneidende, nicht selten erhebliche Aufwendungen bedingends

Maßregel darf nur ausnahmsweise in Fällen dringender Not, z. B. dann ange

ordnet werden, wenn die betrefl'enden Wohnungen und Gebäude so schlecht

gehalten oder so überfüllt sind, daß sie die Bildung eines Seuchenherdes ver

anlaßt haben oder befürchten lassen. ‚

XI. Für Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie mit

dem Krankheitsstofi'e behaftet sind, kann eine Desinfektion angeordnet werden.

Ist die Desinfektion nicht ausführbar oder im Verhältnis zum Werte der Gegen

stünde zu kostspielig, so kann die Vernichtung angeordnet werden (Q 19, Abel

und 3 des Reichsgesetzes). . I

Für die Ausführung der Desinfektion ist die anliegende Dfllllllfßktlilllß'

anweisung (Anlage 5) maßgebend.

Abgesehen von der Wäsche, Kleidung, den persönlichen Gebrauchsgegen

ständen und dem Wohnzimmer des Kranken sind bei der Desinfektion besonders

zu berücksichtigen: I . _

der Nasen- und Rachenschleim, sowie die Gurgelwässer her Diphtherie.

Genickstarre, Lungen- und Kehlkopftuberkulose und Scharlach,

die Stuhlentleerungen bei Ruhr und Typhus,

der Urin bei Typhus, ‚

die eiterigen Absonderungen und Verbandmittel bei Kindhettfieber, Mill‘

brand und Rotz. ‚

Es ist regelmäßig anzuordnen und sorgfältig darüber zu wachen, daß nicht

nur nach der Genesung oder dem Tode des Erkrankten eine sogenannte Schlulyl

desinfektion stattfindet, sondern daß während der ganzen Dauer der hrsnkhefl

die Vorschriften der Desinfektionsenweisung peinlich befolgt werd€l1

“t
Aufgabe der Polizeibehörde, der beamteten und praktischen Arzte, die Bevollw

rung hierauf bei jeder sich darbietenden Gelegenheit hinzuweisen. B

XII. Für die Aufbewahrung, Einsargung, Befördel‘ullg ‘111dstattung der Leichen von Personen, welche an Diphtherie, Ruhr: S°h‘“‚'h;ct:

Typhus, Milzbrand oder Rotz gestorben sind, können besondere Vorne l

msßregeln angeordnet werden (ä 21 des Reichsgesetzes).

Als solche kommen in Betracht: _ n '.

Einhüllen der Leichen in Tücher, welche mit einer desinfizrerenden Fluss:5_

k6it getränkt sind, baldige Einsargung, Füllung des Sargbodens mit einem am

saugenden Stofl‘e, baldige Schließung des Sarges, Überführung des sßägzsder

ein Leichenhnus oder einen anderen geeigneten Absonderungfll'aumr __ver 0 de,

Ausstellung der Leiche im Sterbehause oder im offenen Sßrge‚ Belchmnkuilfli der

Leichengefolges, Verbot der Leichenschmüuse, baldige Bestattung, Vorschfl

Beobachtung von Desinfektionsmaßregeln seitens der Leichenträger. bellen

Die Begleitung der Leichen der an Diphtherie oder Scharlach verstvl‘G ßbe

Personen durch Schulkinder und das Singen der Schulkinder am ofl'enflll l‘

dieser Leichen ist zu verbieten.

Zu ä 9. von
1. Die zwangsweise Anhaltung zur ärztlichen Behflnl_iluägirken

Personen, welche an Körnerkrankheit leiden, soll nur in Orten “'3d m. azkh8ll

stattfinden, in welchen eine planmäßige Bekämpfung der Komerlirfln

stattfindet. runden

Die zwangsweise Behandlung kann in öffentlichen ärztliche}! sprecl‚ls einem

oder in einem geeigneten Krankenhause stattfinden, die Unterbrrnß‘ing m „hat

Krankenhausfl. jedoch nur dann, wenn zur Heilung de‘ Falles die vonitlu

ei.ner Operation erforderlich ist. Die Vornahme einer solche11 ist nur m‘

strmmuug des Kranken zulässig. können

' Findet die Behandlung in einer öffentlichen Sprechstunde mit’ so Tagen

die Kranken angehalten werden, sich an bestimmten Orten Z“ beshmmteu

und Stunden zur Untersuchung und Behandlung einzllfilldelb
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2. Personen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben, sind anzuhalten, sich

an bestimmten Orten und zu bestimmten Tagen und Stunden zur Untersuchung

einznfinden. Wird bei dieser Untersuchung festgestellt, daß sie an Syphilis,

Tripper oder Schenker leiden, so sind sie anzuhalten, sich ärztlich behandeln

zu lassen.

Es empfiehlt sich, durch Einrichtung öfl'entlicher ärztlicher Sprechstunden

diese Behandlung möglichst zu erleichtern. Können die betreffenden Personen

nicht nachweisen, daß sie diese Sprechstunden in dem erforderlichen Umfange

besuchen, oder besteht begründeter Verdacht, daß sie trotz ihrer Erkrankung

den Betrieb der gewerbsmäßigen Unzucht fortsetzen, so sind sie unverzüglich

in ein geeignetes Krankenhaus zu überführen und aus demselben nicht zu ent

lassen, bevor sie geheilt sind.

Zu g 13, Abs. 2.

Sollen an Stelle der beamteten Ärzte im Falle ihrer Behinderung oder aus

sonstigen dringenden Gründen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

andere Ärzte zugezogen werden, so ist meine Entscheidung einzuholen. Im

Falle dringender Notwendigkeit ist ein entsprechender Antrag vom Regierungs

präsidenten telegraphisch zu stellen. Dabei sind in erster Linie solche Ärzte in

lt‘o;schlag zu bringen, welche die kreisärztliche Prüfung mit Erfolg abgelegt

a en.

Zu 55 14 bis 20.

Die vorliegenden Paragraphen machen den Polizeibehörden ein Handeln

von Amts wegen in zwei Fällen zur Pflicht:

l. Wird eine der Invalidenversicherung unterliegende Person einer mit Be

schränkung der Wahl des Aufenthaltsortes oder der Arbeitsstätte ver

buudenen Beobachtung oder einer Absonderung unterworfen, weil sie an

Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest oder Pocken erkrankt oder

der Erkrankung oder Ansteckung an einer dieser Krankheiten verdächtig

ist, so hat die Polizeibehörde, sofern die Person nicht während der Dauer

Jenerltlallregel aus öffentlichen Mitteln verpflegt wird, die ihr gebührende

Entschädigung wegen des entgangenen Arbeitsverdienstes alsbald fest

zusetzen. Ein Antrag ist nicht abzuwarten.

l Die Entschädigung beträgt für jeden Arbeitstag den dreihundertsten

Telbdes für die Invalidenversicherung maßgebenden Jahresarbeits

vsrdienstes (ä 34 des Invalidenversicherungsgesetzes), abzüglich des der

sbgesonderten oder beobachteten Person etwa seitens einer Krankenkasse

Im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes gewährten gesetzlichen Kranken

geldes oder abzüglich des von ihr trotz der polizeilichen Beschränkungen

etwa erzielten Arbeitsverdienstes.

Die erfolgte Festsetzung der Entschädigung ist sowohl der ent

90häd1gungsbere0htigten Person als auch derjenigen Behörde zuzustellen,

welche den nach 5 26‘, Abs. 2 des Gesetzes in Betracht kommenden zah

l“‘llül‘flichtigen Verband vertritt.

Wf“ die Polizeibehörde Gegenstände, von denen anzunehmen ist, daß sie

mit dem Krankheitsstoff von Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber,

Pest, Pocken, Diphtherie, Genickstarre, Kindhettfieber, Körnerkrßllkheit,

L‘fnlt’ell- oder Kehlkopftuberkulose, Rückfallfieber, Ruhr, Scharlach, Typhlls‚

Mllzb_l‘and oder Rot2 behaftet sind, vernichten lassen, so hat sie ihren

gemeinen Wert vor der Vernichtung durch zwei Sachverständige im Sinne

d" 21 und 22 des Gesetzes abschätzen zu lassen. Wenn tunlicln ist

dt?l' Eigentümer oder Inhaber der Gegenstände anzuziehen und anzuhören.

Die Sachverständigen sind anzuhalten, daß sie der Polizeibehörde eine von

ihnen unterzeichnete Urkunde über die Schätzung zugehen lassen

Ebenso ist zu verfahren, wenn bei der Desinfektion eines Gegen

‘tßndeß‚ von welchem anzunehmen war, daß er mit Krankheitsstoff einer

5"
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der benannten Krankheiten behaftet sei, der Gegenstand so beschädigt

werden ist, daß er zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht

weiter verwendet werden kann. In diesem Fall ist die Abschätzung vor der

Rückgabe des Gegenstandes an den Empfangsberechtigten herbeizuführen.

Die Abschätzung vernichtete)‘ oder durch Desinfektion gebrauchs

unfiihig gewordener Gegenstände darf nur unterbleiben, wenn von vorn

herein feststeht, daß ein Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (vgl.

die 55 32 und 33 des Reichsgesetzes), oder wenn der Berechtigte auf eine

Entschädigung verzichtet oder sich mit der Polizeibehörde über die Höhe

des Schadenersatzes geeinigt hat.

Ein Entschädigungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn

a) die betreffenden Gegenstände im Eigentume des Reiches, eines Bundes

staates oder einer kommunalen Körperschaft sich befinden, oder wenn

sie trotz Verbotes ein- oder ausgeführt sind;

der Entschädigungsberechtigte die Gegenstände oder einzelne derselben

an sich gebracht hatte, obwohl er wußte oder annehmen mullte, dsll

dieselben bereits mit dem Krankheitsstofl's behaftet oder dlll3 Sie “l

polizeiliche Anordnung zu desinfizieren waren, oder wenn er zur

infektion durch eine Zuwiderhandlung gegen seuchenrechtlichß l01"

schritten Veranlassung gegeben hat. Ferner ist, wenn es sich um

Diphtherie, Genickstarre, Kindbetttieber, Körnerkrankheit, Lungen‘

oder Kehlkopftuberkulose, Rückfallfieber, Ruhr, Scharlach‚ T)'Ph"g'

l\lilzbrand, Rotz handelt, eine Entschädigung nicht zu zahlen, Wem‘

der Beschädigte den Verlust ohne Beeinträchtigung des für1hn und

seine Familie notwendigen Unterhalts zu tragen vermng- _ _ _

Ist die Schätzungsurkunde bei der Polizeibehörde eingegangen, so "1l'1'9h"

weiteres zu veranlassen, falls nicht ein Antrag auf Entschädigung "°“_ s‚elwl

des Eigentümers des vernichteten oder beschädigten Gegenstandes oder deiJemgeui

in dessen Gewahrsam sich derselbe vor der Vernichtung oder zur Zeit der De"

infektion befand, gestellt wird. Ist die Antragsfrist gewahrt, 80 erfolgt dl° F95"

Stellung de!‘ Entschädigung, andernfalls Ablehnung wegen Fristversfsumnrs. Der

Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen.

Zu ä 25.

1. Als amtliche Beteiligung gilt jede Beteiligung des heamteten Arztel‚ welch?

ihm durch Gesetz, Dienstanweisung oder durch Einzelauftrßg der ‘f"

gesetzten Dienstbehörde übertragen ist. Hierher gehört insbesondere aus;

Tätigkeit gemäß 55 s bis o, 14, Abs. 2 und s, 18 des Reichsgesßlleb ““

‚5% 6, Abs. 1 bis 3, 8, Nr. 1 und 3 des gegenwärtigen Gesetzes. _ F V

2. Ärzte, welche gemäß g 6, Abs. 4 des gegenwärtigen Gesetzes mit rä‘fl

stellung von Diphtherie, Körnerkrankheit oder Scharlach besultfflii~two e

sind, haben gemäß ä 2 der Gebührenordnung für sppl'obiel't" Ärzte ä",

Zahnärzte vom 15. Mai 1896 nur‘ Anspruch auf Vergütung “Ich e

niedrigsten Sätzen, da die Zahlung aus Staatsfcnds erfolgt Ä M1

Die Polizeibehörden haben die bei ihnen infolge der Zuziehnnß "‚On r ig

behufs Feststellung einer dieser Krankheiten eingehenden Liquids“Duell lil;

einer Bescheinigung darüber, daß es sich um eine Feststellung im S‘“_‘_'° (mit;

A‚bs'_4 handelt‚ dem Landrat einzureichen. Dieser veranlaßt eine Pl"'_fung ,„‚.

L1q111dßtion durch den Kreisarzt und reicht demnächst die Liquldllhone'uhifl

sammelt in der Zeit zwischen dem l. und 15. Tage jedes Kalendervrerteljü

dem Regierungspräsidenten ein. ihr

Die Zahlung 311 den Arzt hat durch die Ortspolileibehördm welche

zugezogen hat, zu erfolgen.

b
v

_ _ Zu 27. bauen
K I‘ Will e,me Gemeinde wegen der ihr in einem Etsü‘jßhr erwßcso‘ i

Osten amen Lrstattungsanspruch auf Grund dieser Vorschrift erheben‘
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alsbald nach Ablauf dieses Etatsjahres der Gemeindevorstand eine Nachweisung

an den Vorsitzenden des Kreisausschusses einzureichen, aus welcher sich ergibt:

. die Einwohnerzahl, berechnet nach der letzten Volkszählung;

2. die Art und Höhe der hierher gehörigen Kosten; dabei ist streng darauf

zu achten, daß nur die nach fi9' 26 und 27 des Gesetzes den Gemeinden

zur Last fallenden Kosten Aufnahme finden, nicht aber die aus Q29 ihnen

erwachsenden oder solche Kosten, welche anderen Trägern rechtlich ob

liegen;

. die in der Gemeinde umlagefähigen Sollbeträge an Einkommensteuer, ein

schließlich der fingierten Normalsteuersi'itze, sowie an Grund-, Gebäude-,

Gewerbe- und Betriebssteuer;

. das etatsmäßige direkte Gemeindeateuersoll —- d. h‚ der zifiternmäßige Be

trug der Zuschläge zur Einkommen-, Grund-, Gebäude-, Gewerbe- und

Betriebssteuer bzw. der veranlagten besonderen direkten Gemeindesteuern;

die Art, der Umfang und der Geldwert der Naturaldienste, welche etats

mäßig oder nach den Gemeindebeschlüssen zu leisten waren;

falls die Schulabgaben nicht bereits in den allgemeinen Gemeindeabgaben

enthalten, sondern als Sozietätslasten erhoben werden sind, die Höhe der

etatsmäßigen Schulabgaben.

Die Angabe zu 2. ist durch die betreffenden Rechnungshelege, die Angaben

zu 3. bis 6. durch den Gemeindehaushaltsetat bzw. Schulhaushaltsetat des Jahres,

in welchem die Kosten entstanden sind, sowie durch eine Bescheinigung des

Gemeindevorstandes, dnß die Anforderung an Gemeindesteuern, Natui'aldiensten

und gegebenenfalls Schulabgaben in der angegebenen Höhe bzw. Bewertung für

das genannte Jahr tatsächlich erfolgt ist, zu belegen.

II. Für einen Gutsbezirk, welcher einen entsprechenden Erstattungsantrag

stellen will, hat. der Gntsvorsteher gleichfalls alsbald nach Ablauf des betrefl‘enden

Et_8tiijahres eine Nachweisung an den Vorsitzenden des Kreisausschusses einzu

"ewllell, aus welcher sich ergibt:

1- die Höhe der hierher gehörigen Kosten (vgl. unter I, 2);

2. die Höhe der Einkommensteuer und Ergänzungssteuer, sowie der staatlich

veranlagten Realstenern des Besitzers des Gntsbezirks;

3. die Höhe der Kreis- und Amtsabgaben, zu welchen der Besitzer heran

gfilogen werden ist;

die Höhe der kommunalen Aufwendungen des Gutsbesitzers für Volks

‘cl1ule, Armen- und Wegewesen, einschließlich der gesondert nachzuwei

senden und zu schätzenden Naturallaxaten;

‚ im Falle des Bestehens statuarischer Bestimmungen über die Beteiligung

lWill _Gutsinsassen an den Kosten der Seuchenpolizei (ä 28 des gegen

wartrgen Gesetzes) die Höhe dieser Beiträge, sowie die Belastung der

Gutsinsassen mit Armen- (ä 8, Abs. 2 des Gesetzes vom B. März 1871 —

(_3. 5.. S. 130 —), Schub, Kreis- und Prnvinziallasten.

Die Angaben zu l. sind durch die Rechnungsbelege, die Angaben zu 2.

{‘):ld 3‘ durch die Veranlagungsschreiben, diejenigen zu 5. durch die Einnahme

w ege ?“ begründen, die sonstigen Angaben sind von dem Gutsvorsteher, und

e‘llli dieser selbst der Gutsbesitzer ist, von seinem Stellvertreter, als der Wahr

Eet‘t ‚entsprechend zu bescheinigen. Alle Angaben haben sich auf dasjenige

atsgahr zu beziehen, in welchem die Kosten (zu I) entstanden sind.

du Nach Brüt‘ung der Unterlagen hat, der Vorsitzende des‘ Kreisausschusses

Ersm:i ere bezuglxch der Herheiführung eines Beschlusses über die teilweise

eines v““il ‚der Kosten durch den Kreis zu veranlassen. Dabei hat. im Fall

An °“ elllßln Gutsbezirk ausgehenden Antrages tunlichst eine entsprechende

Wendung der Abs. l und 2 des 5 27 zu erfolgen.

am I“ eine Erstattung seitens des Kreises an eine Stadt- oder Land

g em e erfolgt. so reicht der Vorsitzende des Kreisausschusses die gesamten

‚.

w

‚s

v‘

S”

4.

<7
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Unterlagen an den Regierungspräsidenten mit dem Antrage auf Erstattung der

Hälfte der gezahlten Summe ein. Der Regierungspräsident hat dem Antrsge

stattzugeben, soweit eine genaue Prüfung der Unterlagen die Berechtigung der

vom Kreise gezahlten Erstattungssumme ergibt.

Wird gegen einen Kreis von einer Gemeinde Klage im Verwaltuugsstreit

verfahren gemäß Abs. 4 des ß 27 erhoben, so hat der Kreis die Beiladung

des Regierungspräsidenten als Vertreters des Fiskus zu beantragen. Sollte der

Kreis dies verabsäumen, so wird sich die Beiladung von Amts wegen gemäß

5 70 des Landesverwaltungsgesetzes empfehlen. Ist die Zahlnngspliicht des

Kreises nach Beiladung des Regierungspräsidenten durch rechtskräftiges Urt&ll

festgestellt, so genügt lediglich die Verlegung einer mit der Bescheinigung der

Rechtskraft versehenen Urteilsausfertigung. In diesem Falle hat die Erstattung

der Hälfte der im Urteile festgestellten Summe ohne weiteres zu erfolgen.

V. Hat ein Kreis einem Gutsbezirk auf Grund des ä27, Abs.5 eins

Zahlung geleistet, so ist dem Antrag auf Erstattung der Hälfte ein eingellflllier

Nachweis darüber beizufügen, daß der Gutsbezirk tatsächlich leistungsunlülug

ist, und daß sich die Beihilfe in denjenigen Grenzen gehalten hat, innerhell’

deren ein Erstattungsanspruch seitens einer Landgemeinde unter 509052111’

wohnern nach den Vorschriften des ä 27, Abs.1 besteht. Nur insoweit drehe

Nachweise als erbracht zu erachten sind, hat der Regierungspräsident dem Er‘

stattungsantrage stattzugeben.

Zu ä 29.

Einrichtungen im Sinne des ä 29 sind lediglich solche, welche zur Durch"

führung der in dem ä 8 des gegenwärtigen Gesetzes in Verbindung m1‘ du‘

55 12 bi8 19 und 21 des Rei0hsgesetzes vorgesehenen Schntzmußregßln erforde“

lieh sind, als insbesondere: Beobachtungs— und Absonderungsräumc, Untßrkuubs

stätten für Kranke, Desinfektionsapparate, Beförderungsmittel für Krankßfllllld

Verstorbene, Räume zur Aufbewahrung von Leichen und Beerdigllllgßpl‘i‘ile'

sei es, daß diese Einrichtungen dauernd, sei es, daß sie nur vorühergehßlld_fii

die Dauer einer Krankheitsgefahr getroffen werden. Nicht dagegen geboren

hierher die der regelmäßigen Krankenpflege dienenden oder die im ä55 d"

Reichsgesetzes aufgeführten Einrichtungen zur allgemeinen Verbesserung d"

hygienischen Verhältnisse (Versorgung mit Trink- oder Wirtschaftswasser, Fort‘

schafl‘ung der Abfallstoffe). .

Da die Einrichtungen im Sinne des g 29 für einzelne kleinere Gemexurlsfl

unverhältnismäßig hohe Aufwendungen erfordern würden und vielfach ‘1lil’e'

schadet ihrer Wirksamkeit für‘ eine größere Anzahl von Gemeinden zusammen

getroffen werden können, so wird es in der Regel zweckmäßig sein, d‘d5~ ein.

weder nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften Zweckverbände Z“_d'eiel:

Behufe gebildet werden, oder daß die Kreise von der in Abs. 2 ß“s‚d'“°ldw~

‘inerkannten Bßfllgnis Gebrauch machen, wie dies bereits bisher in weitem [in]

fange geschehen ist. d _

.Wegen der Bereitstellung von Baracken durch den Preußischen LEDVerein vorn Roten Kreuz bei Epidemien von Anssatz, Cholera, Fleckfiebe‘i‘ Ge,~

fiel_’er' Pes‘i Pocken, Typhus, Ruhr, Granulose, Scharlach und Diphtlm_rle T

W918? ich auf die zufolge des Ministerialerlasses vom 25. März 1905 .(MI‘L'B‘IP'

Medizinal- und medizinische Unterrichtsangelemenheitfin, S- 175 fit) hlerubera

geschlossenen Verträge. c

' Zu 5 30. ‚kn

Dle Kommunalenfsichtsbehörden haben nach Möglichkeit dahin Zllq““'daß die von ihnen erforderlich erachteten Finrichtungen im Sinne des 29 ?~Cb

den Kommunalverbänden freiwillig heschafl't werden. Insbesondere Wlrd‘

zu diesem Zwecke vielfach die Verhandlung mit den Kreisen emPfehl‚en‘ [h

. W'rd ein Einverständnis mit‘. dem Kreise oder mit der Gemeinde man

erzielt, so hat die Aufsichtsbehörde die Anordnung gemäß ä 30 ““f d’“

am.’
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des unbedingt Erforderlichen zu beschränken und dabei in ihrer Anforde

rung nicht weiter zu gehen, als nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen die Ge

meinde vermöge ihrer Finanzkraft zu leisten vermag.

Zu g 31.

Ist im Beschlußverfahren eine Einrichtung zur Bekämpfung übertragbaren‘

Krankheiten, deren Beschafl'ung die Kommunalaufsichtsbehörde angeordnet hat‚

als nötig anerkannt, andererseits aber die Leistungsfähigkeit der Gemeinde verneint

oder deren Leistung niedriger bemessen worden, als daß damit die Anordnung

durchgeführt werden könnte, so hat. die Kommunalaufsichtshehörde vor weiterer

Veranlassung jedesmal an mich zu berichten.

Zu ä 32.

Von der Befugnis zur sofortigen Durchführung einer Anordnung. welcher

eine Gemeinde auch nach erneuter, angemessen befristeter Anhörung Folge zu

leisten sich weigert, ist nur dann Gebrauch zu machen. wenn von der Unter

lassung eine unmittelbare dringende Gefahr für‘ das öfl‘entliche Wohl zu be

sorgen ist.

Auch in solchen Fällen ist. wenn tunlich, vorgängig an mich zu berichten.

Ist dies nach Lage der Verhältnisse nicht angängig, so ist mir jedesmal sofort

unter Darlegung des Sachverhalts Anzeige zu erstatten.

Berlin, den 7. Oktober 1905.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Studt.

Anlage l.

Anzeige eines Falles von

l-'Aussatz (Lepra) oder Aussatzverdacht. — 2. Bißverletzung

durch ein tolles oder tollwutverdächtiges Tier. — 3. Cholera (asiatische) oder

Choleraverdacht. — 4. Diphtherie (Rachenbräune). — 5. Fleckfieher

lFl8cklyphn!) oder Fleckfieberverdacht. — 6. Fleisch-‚ Fisch- oder

Vilurstvergiftnng. — 7. Gelbfieber oder Gelbfieberverdacht. — 8. Ge

nrckstarre (übertragbare). — 9. Kindhettfieb er (Wochenbett- — Puerperal

flehe‘). — 10. Körnerkrankheit (Granulose, Trachom). — 11. Lungen- und

Kehlkoüpl'tuherkulme (nur bei Todesfällen). — 12. Milzbrand. — 13. Pest

l;“'nt;:talmche Beulenpest) oder Pestverdacht. -— 14. Pocken (Blattel'n) oder

170<‚Renv.erchlacht. — 15. Rotz. ——- 16. Rückfallfieber (Febris recurrens). —

19- T‘lhl‚ ubertragbare (Dysenterie). — 18. Scharlach (Scharlachfieber). —-—

' ollwuliLysflßl- — 20. Trichincse. — ‘2.1. Typhus (Unterleibstyphus).

(Das Zutrefl‘cnde ist zu unterstreichen)

%'thder Erkrankung: . ‚ _ ‚

0 . .‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des E_‘Eääii:fe‚ ‘Hausnummer, btockwerk): . . . . . . . . . . . . . . . . .

: . . : : : : s ‚ s . . s s s . _ s . . . v s s s s s e . . : :

Alets:lll'lechti männlich, weiblich. (Zutreffendes ist zu unterstreichen.) . . . . . . . . ‚

Stand'ot'iell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . .

e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stelle der Beschäftigung: . . . . .

der Erkrankung: ‚ . ‚ . . . . . . ‚ ‚ . ‚ ‚ - . ‚ ‚ s ‚ ‚ .

‘8desTodu;~..:IÄ~'Ä""""""'II:III:ÄI
S‘ - . .lilileniiii‘iipiiicl‘ilgß Kinder in dem Hausstande ‘vorhanden? . . . . . . . . . .

emerkun °l“‘““8 des behandelnden Arztes: . . . . . . . . . . . . . . . .
Seil (insbesondere auch ob, wenn und woher zugereist): . . . . . . .

‘ -‚den.."’n . . . . . ..19..

(Unterschrift)
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_ Anlage 2

L1ste der Fälle von

' 2 \| s | 4 s I 6 | 7 {11M1d' 11 11 12 ‘
‚ ‚ ‘ .. 4

k; das Erkrankten Tßg Name ll<i‚%l‚nuevrmli1nää

1 Wohnung d woher zu

o t ! <smße’ “ " 138'111 g‘ W ‘in ß “mmgwhb‘f'

r l _ 5 S<> 80 = v 011101‘ meriolo'

der Er. .‘flä::fl ä * Stand säilrle ‘ä des be- futgemllk

krankung‘} Swck_ ’\‘ E ‘ä % Alter Cäleer Be' E ä H handeln. ‘:v‚‘a‘:ll‘unli;g

-‚1 v—1 "“ " - 2-‘ l: 7Werk) ‚ 5 ä _'‚'ä werbe ä‘ghußx: um‘; g; den 11011 dm]!

g: «1 g g;‘ g- = Arm-‘8 Milch‚Wlfl"

_ ‚ B Jahre '=’1 ’ ‘L dgl' m‘)

\ ‘ ‘I

1 1
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Nachweisung
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Anlage 5.

Desinfektionsanweisung,

I. Desinfektionsmittel.

. Karbolsiiure.

a) Starke Karbolsäurelösung (etwa öproz.). _

1Gewichtsteil verflüssigte Karbolsäure (Acidum carbolicum hguefactum

des Arzneibuches für das Deutsche Reich) wird in 18 Gewrchtste1len

Wasser gelöst.

b) Schwache Karbolsäurelösung (etwa 3proz.). _ '

1 Gewichtsteil verflüssigte Karbolsäure (Acidum cnrbohcurn llqußilßtlllll

d. A.-B. f. d. D. R.) wird mit 20 Gewichtsteilen Wasser gerutscht.

Die Wirksamkeit der Karbolsäurelösungen kann erheblich erhohtwerrlen

durch Zusatz von 5proz. Kochsalz (auch Viehsalz).

. Kresol.

a) Kresolwasser (5proz.). Zur Herstellung wird 1 Gewichtstsilseifenlösung (Liquor Cresoli saponatus d. A.-B. f. d. D. R.) mit 9 GEW

teilen Wasser gemischt. 100 Gewichtsteile enthalten 5 Gewichtsteile rohe!

Kreml.

b) Verdünntes Kresolwasser (2'5proz.). Zu!‘ Herstellung‘ Wlfl'ddlp(lls

wichtsteil Kresolseifenlösung (Liquor Cresoli s&p0nfllills d‘ A"B' ' ' ' '

mit 19 Gewichtsteilen Wasser gemischt. 100 Gewichtst8ile ellihimeu

2'5 Gewichtsteile rohes Kresol.

. Kresolschwefelsäure.

Zur Herstellung werden 2 Gewichtsteile (2 Raumtelle) rohe:

(Cresolum crudum d. A.-B. f. d. D. R.) mit 1'8 Gewichtstellen (9twsä D R)

teil) roher Schwefelsäure (Acidum sulfuricum crudum d. A.-B. f. 1 ~„ ‘

bei gewöhnlicher Temperatur gemischt und 24 Stunden stehen ge ß‘::fl'en

Durch Lösen von 3 Raumteilen dieser Mischungg 111 92 Raum(em

Wasser wird die gebrauchstiihige Kresolschwefelsaurelosuug

3'8 roz.) her estellt.

Das Gemi5ch darf zur Herstellung der Lösung frühestenswz_l_killl::lieilä

nach seiner Bereitung benutzt werden; es behält seine volle t11 Im!

bei Aufbewahrung in gut verschlossenen Gefäßen etwa 6 Mont‘: u n'uh

Die Kresolschwefelsiiurelösung soll nicht länger als 24 stun e

der Zubereitung verwendet werden.

4. Kalk.

AtlFrisch gebrannter Kalk (Calcaria usta d. A.-B. f. d. D. R‚)i(ilfi' er

kalk. Er ist vor dem Gebrauche zu löschen; zu diesem Zwec E’etwa der

unzerkleinert in ein geräumiges Gefäß gelegt und In“; was!“ {immer

halben Gewichtsmenge des Kalkes) gleichmäßig besprengh er Zar

bei unter starker Erwärmung und unter Aufbläh9n Zu P“lv°r'

Frisch gebrannter Kalk wird verwendet:

a) in trockener Form als Pulver; ~ h }1311111'

b) als dicke Kalkmilch; sie wird bereitet aus annähernd‚glelctelii nieten

teilen Kalkpulver und Wasser; das Wasser ist allmähhch ‘m e

Rühren zuzusetzen; ß dicke

c) als dünne Kalkmilch; sie wird in der Weise hßl'geauj'lliti vcvli'rd.

Kalkmilch (zu b) mit gleichen Raumteilen Wasser v°‚rw~rht illnerh b

Zu a) bis c). Kalk und Kalkmilch verlieren. wenn sie 11ä° in gut!’

weniger Stunden nach der Bereitung Verwendung‘ finden 0 er

. - . lkmilchs<=hlossenen Gefäßen aufbewahrt werden, an ihrer Wirksamkeit, K“

Ist vor‘ dem Gebrauch umzuschütteln oder umzurühren.
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5. Chlorknlk.

Chlorkalk (Calcaria ehlorata d. A.-B. f. d. D. R.) hat nur dann eine

ausreichende desinfizierende Wirkung, wenn er frisch bereitet oder in

dicht geschlossenen Gefäßen aufbewahrt ist; er soll einen chlorähnlichen

Geruch haben und auf‘ Zusatz von Essig reichlich Chlor entwickeln.

Chlorkalk wird verwendet:

a) in trockener Form als Pulver;

b) als dicke Chlorkalkmilch; sie wird bereitet durch Zusatz von 3 Raum

teilen Wasser zu 1 Raumteil Chlorkalkpnlver;

c) als dünne Chlorkalkmilch; sie wird bereitet durch Zusatz von 20 Raum

teilen Wasser zu l Raumteil Chlorkalkpulver.

Cblorkalkmilch muß jedesmal frisch vor dem Gebrauche bereitet werden.

Die Wirkung des Chlorkalks und der Chlorkalkmilch kann in geeigneten

Fällen dadurch erhöht werden, daß man der zu desinfizierenden Flüssig

keit eine Säure (Essig oder dergl.) zusetzt.

6. Schmierseife.

(Etwa 3proz. Lösung.) 8 Gewichtsteile Schmierseife (Sapo kalinus

vermlis d. A„B. f. d. D. R.), sog. grüne oder schwarze Seife, werden in

100 Gewichtsteilen siedend heißem Wasser gelöst (z. B. l/,kg Seife in

17 Liter Wasser). Die Lösung ist heiß zu verwenden.

7. Sodalösung.

(Etwa 2proz.) Zur Herstellung werden mindestens 2 Gewichtsteile

Soda (Natrium carbonicum crudum d. A.-B. f. d. D. R.) in 100 Gewichts

teilen warmen Wassers gelöst (z. B. 200 g Soda in 10 Liter Wasser). Die

Lösung ist heiß zu verwenden. (An Stelle der Sodalösung kann im Not

falle, aber nur zu der der Desinfektion vorausgehenden Reinigung, Holz

aschen- oder Seifensiederlauge verwendet werden.)

9- Formaldehyd.

(Etwa 35proz. Lösung.) Formaldehyd ist ein stechend riechendes, auf

die Schleimhiiute der Luftwege, der Nase, der Augen reizend wirkendes

Gas, das sich entweder durch Zerstäuben mit Wasserdampf aus der etwa

Proz. Formaldehyd enthaltenden käuflichen, wässerigen Formaldehyd

lusung (Formaldehydum solutum d. A.-B. f. d. D. R.) oder durch ein

anderes zweckdienlichen Verfahren entwickeln läßt. Die Formaldehyd

losuug ist bis zur Benutzung gut verschlossen und vor Licht geschützt

aufzubewahren. Bei längerem Aufbewahren kann sich aus der wässerigen

Formaldehydlösung eine weiße, weiche, flockige Masse abscheiden (Para

formaldehyd), wodurch die Lösung weniger wirksam. unter Umständen

Sogar vollkommen unwirksam wird. Sobald sich eine stärkere fleckige

Ausscheidung in der Lösung bemerkbar macht, ist sie für Desinfektions

zwecke nicht mehr zu benutzen.

9- Wasserdampf.

‚ Der Wasserdampf muß die Temperatur des bei Atmosphärendruck

Fledenden Wassers haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampf sind nur

„Ich? APPETMQ und Einrichtungen zu verwenden, welche von Sach

Verfltfindigen geprüft und geeignet befunden werden sind.

Dle‘ Prüfung derartiger Apparate und Einrichtungen hat sich zu er

‘treclfel-l namentlich auf die Anordnung der Dampfzuleitung und -ableitung‚

.ß'1fdie Handhabungsweise und auf die für eine ausreichende Desinfektion

erfol'derliche Dauer der Dampfeinwirkung.

Auch Xotbehelfeinriehtungen können unter Umständen ausreichen, so

E‘ B‘ “f Dämpfern, die Benutzung von Badewannen mit Dampfzuleitungl

adekamme“ni Tanks, Holzbottiehen, Baljen u. dergl. Jedoch ist es auch

Im?" ‚nötig. daß sie zuvor von Sachverständigen geprüft werden, und daß

e_‘ Jeder neuen Desinfektion genau dieselbe Anordnung in der Dampf

fltelllhrsschrift lth' Gesundheitspflege, 1006. 28
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zuleitung und -aussfrömung‚ derselbe Dampfdruck und dieselbe Dauer der

Dsmpfeinwirkung innegehslten werden, welche bei der Prüfung slszweck

mäßig befunden werden sind.

Die Bedienung der Apparate usw. ist, wenn irgend eingängig, geprüft-u

Desinfektoren zu übertragen.

10. Siedehitze.

Auskochen in Wasser, Salzwasser, Sodalösung oder Lauge (Zifltr7‚

Abs. 2) wirkt desinfizierend. Die Flüssigkeit muß die Gegenstände voll

ständig bedecken und das Wasser 1 Stunde, die Sodelösung oder Lauge

aber mindestens l/2 Stunde im Sieden gehalten werden.

11. Feuer.

Verbrennen im offenen Feuer bei Gegenständen von geringem WEIß

Feuerfeste Gegenstände werden durch Einlegen in Feuer — Flutu

feuer oder glühende Kohle — desinfiziert.

Die Oberfläche mancher Gegenstände kann durch gründlichesAnsfl‘gßll

desinfiziert werden.

12. Vergreben.

Die in Betracht kommenden Gegenstände (Tierkörper, Düngeru.deffl‚l

sind so zu vergraben, daß sie mit einer mindestens 1m starkenErdschrcllt

bedeckt werden.

13. Steinkohlen- oder Holzteer. -

Unter den angeführten Desinfektionsmitteln ist die Auswahl nach IM!’

der Umstände zu treffen. In Ausnahmefällen dürfen seitens der besmlelell

Ärzte unter Umständen auch andere in hezug auf ihre desinfinerendt

Wirksamkeit erprobte Mittel angewendet werden, jedoch müssen dlß

Mischungs- bzw. Lösungsverhältnisse, sowie die Verwenduutlswelse "°‘4°hfl

Mittel so gewählt werden, dn‚ß der Erfolg einer mit den unter l In! 12

bezeichneten Mitteln ausgeführten Desinfektion nicht uachsteht.

II. Anwendung der Desinfektionsmittel im einzelnen

l. Alle Aussscheidungen der Kranken (Wund‘ undGeschwümisschyfli

düngen, Blut, Auswurf, Erbroc-henes, Rschen- und Nssenschleimv .emm~ge :1

Sterbenden aus Mund und Nase hervorgequollene schaumige Flüssigken" Um “du,

Stuhlgang) sind mit dem unter I‚ 2a. beschriebenen verdünnten Kresolwsssfl'ohei.

durch Siedehitze (I, 101 zu desinfizieren. Es empfiehlt sich, solche A_"“j‘°keu

düngen unmittelbar in Gefäßen aufzufangen. welche die Desinfektwmflnsgslä 9u

in mindestens gleicher Menge enthalten, und sie hiermit gründlich,“ mm."erbendgßgßnstiinde sind, wenn das Verbrennen derselben (L 11) "Ich: flng'aunll

ist, unmittelbar nach dem Gebrauch ebenfalls in solche mit verdülfnt.em im:;|.

wesser (l, 2 b) beschickte Gefäße zu legen, so dsß sie von der 1rlüssxgk®'“

ständig bedeckt sind. ' feil

Die Gemische sollen mindestens zwei Stunden stehen bleiben ‘"1ddur

erst dann beseitigt werden. ' ' ‘ fit“

Der Fuß boden des Krankenzimmers ist täglich mit’ demumlerenen

Flüssigkeiten aufzuwaschen, Kehricht ist zu desinfizieren oder zu verbrennn'

Schmutzwässer sind mit. Chlorkslk oder Kalkmileh zu desinfillerenfllillor

zwar ist vom Chlorks.lk so viel zuzusetzen, bis die Flüssigkeit shlf‚k “chk und

riecht, von Kslkmilch so viel, daß das Gemisch rotes Luckmllslmpler s."a.r den

dauernd blau färbt. In allen Fällen darf die Flüssigkeit erst llßch Zwelbmn

abgegosflen werden. Badewä‚sser sind wie Schmutzwässer zu behandeln‘.e um

_ .2. Hände und sonstige Körperteile müssen jedfmn817 wenn EI.) in

Infizhlßl'tell Dingen (Ausscheidungen der Kranken, besehln“tzter Wäsche u1:':i‚bol

B.emhf~‘““g gekommen sind, durch gründliches Waschen mit “hw”~her H‘“‘

saurelosung (I, 1b) Oder verdünntem Kreaolvvsflser (L 2b) desinfiziert we

J

f:’=rnCLL‚.
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3. Bett’ und Leibwüsche. sowie waschbare Kleidungsstücke n.dgl.

sind entweder suszukochen (I, 10) oder in ein Gefäß mit verdünntem Kresolwasser

oder Kerbelsäurelösung (I, 2b, 1b) zu stecken. Die Flüssigkeit maß in den

Gefäßen die eingetauchteu Gegenstände vollständig bedecken. In dem Kresol

Wasser oder der Karbolsäurelösung bleiben die Gegenstände wenigstens zwei

Stunden. Dann werden sie mit Wasser gespült und weiter gereinigt. Das dabei

ablaufende Wasser kann als unverdiichtig behandelt werden.

4. Kleidungsstücke, die nicht gewaschen werden können, Matratzen,

Teppiche, und alles, was sich zur Dampfdesinfektion eignet, sind in Dampf

appsrafen zu desinfizieren (I, 9).

5. Alle diese zu desinfizierenden Gegenstände sind beim Zusammenpacken

und bevor sie nach den Desinfektionsanstalten oder -appsraten geschafft werden,

in Tücher, welche mit Karbolsiiurelösung (I, 1h) angefeuchtet sind, einzuschlagen

und, wenn möglich. in gut schließenden Gefäßen zu verwahren.

Wer solche Wäsche usw. vor der, Desinfektion angefaßt hat, muß seine

Hände in der unter Ziffer 2 angegebenen Weise desinfizieren.

6. Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtiger Räum e,

namentlich solcher, in denen Kranke sich aufgehalten haben, sind zunächst die

Legerstelleu, Gerätschaften u. dergl., ferner die Wände und der Fußboden, unter

Umständen auch die Decke mittels Lappen, die mit verdünntem Kresolwasser

oder Karholsiiurelösung (I, 2b, 1b) getränkt sind, gründlich abzuwaschen; be

sonders ist darauf zu achten, daß diese Lösungen auch in alle Spalten, Risse und

Fugen eindringen.

Die Lagerstellen von Kranken oder von Verstorbenen und die in der

Umllebung auf wenigstens 2m Entfernung befindlichen Gerätschaften, Wand

uud Fußbodenflächen sind bei dieser Desinfektion besonders zu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeiten und Gerätschaften mit einer reichlichen

Menge Wasser oder Schmierseifenlüsung (I, 6) zu spülen. Nach ausgeführter

Desinfektion ist gründlich zu lüften.

7. Die Anwendung des Formaldehyds (I, 9) empfiehlt sich besonders zur

sogenannten Oberflächendesinfektion. Außerdem gewährt sie den Des

lnfektoren einen gewissen Schutz vor einer Infektion bei mechanischen Des

infektionssrbeiteu; sie ist möglichst vor dem Beginne sonstiger Desinfektion in

der Weise auszuführen, daß die zu desinfizierenden Räumlichkeiten erst nach

der beendeten Formaldehyddesiufektion betreten zu werden brauchen.

_ Mob voraufgegangener Desinfektion mittels Formsldehyds können nur die

_w‘l'{de‚ die Zimmerdecke. die freien. glatten Flächen der Gerätschaften als des

"lfimrt gelten. Alles übrige, namentlich alle diejenigen Teile, welche Risse

‘"1d Fugen aufweisen, sind gemäß den vorstehend gegebenen Vorschriften noch

besonders zu desinfizieren.

_8' Gefienstände aus Leder, Holz- und Metallteile von Möbeln,

50W_18 ähnliche Gegenstände werden sorgfältig und wiederholt mit Lappen ab

limehelli die mit verdünntem Kresolwasser oder Karbolsiiurelösung (I, 2b. 1b)

befeuchtet sind. Die gebrauchten Lappen sind zu verbrennen.

K Pelzwerk wird auf der Haarseite bis auf die Hsarwurzel mit verdünntem

resolwssser oder Karbolsiurelösung (I, 2b, 1b) durchweicht. Nach zwölf

““hdlger Einwirkung der Desinfektionsfiiissigkeit darf es ausgewaschen und

Winter gereinigt werden.

deaiufl:l'usch- und ähnliche Möbelbezüge werden nach Ziffer 3 und 4

durchfllert oder mit verdünntem Kresolwnsser oder l\'arbolsiiurelösuug (I, 2b, 1b)

euchtelh feucht gebürstet und mehrere Tage hintereinander gelüftet und

dem Sonnenhchte ausgesetzt.

Von Kranken benutzte Eß- und Trinkgeschirre oder Geräte sind ent

1' nuszukocben (I, 10) oder mit heißer Schmierseifenlösung (I, 6) '/‚ Stunde

stehen zu lassen und dann gründlich zu spülen. Waschbecken, Spuck

Wede

lang

28‘
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näpfe, N echttöpfe und dergleichen werden nach Desinfektion des Inhalt!

(Zifl‘er l) gründlich mit verdünntem Kresolwasser eusgeseheuert.

9. Gegenstände von geringem Werte (Inhalt von Strohsäckeu, ge

brauchte Lappen u. dergl.) sind zu verbrennen (I, 11).

10. Soll sich die Desinfektion auch auf Personen erstrecken, so ist

dafür Sorge zu tragen, da.ß sie ihren ganzen Körper mit Seife abwaschen und

ein vollständiges Bad nehmen. Ihre Kleider und Efl‘ekten sind nach Ziil'er3

und 4 zu behandeln, das Badewasser nach Zifi'er 1.

11. Die Leichen der Gestorbenen sind in Tücher zu hüllen, welche mit

einer der unter I, 1 und 2 aufgeführten desinfizierenden Flüssigkeiten getränkt

sind, und alsdann in dichte Särge zu legen. welche am Boden mit einer

reichlichen Schicht Sägemehl, Torfmull oder anderen aufsaugenden St0fi"en be

deckt sind.

12‚ Abweichungen von den Vorschriften unter Zifl‘er 1 bis 13 sind zuläsuig‚

soweit nach dem Gutachten des beamteten Arztes die Wirkung der Desinfektion

gesichert ist.

‚_;.
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Kritiken und Besprechungen.

Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krank

heiten und Hygiene der Haustiere. Herausgegeben von

Dr. R. Ostertag, Professor an der Tierärztl. Hochschule zu Berlin,

Dr. E. Joest, Professor an der Tierärztl. Hochschule zu Dresden,

und Dr. K. Wolffhügel, Professor an der Landwirtschaftl. und

Tierärztl. Hochschule zu Buenos Aires. Berlin, Richard Schötz,

1905. Preis 20 M.

Die Veterinärhygiene ist unzweifelhaft nicht nur einer der modernsten,

sondern auch wichtigsten Zweige der Tiermedizin. Es kann daher nur

begrüßt werden, wenn die in der Fachliteratur zerstreut veröffentlichten,

in dies Gebiet fallenden Abhandlungen in einer besonderen Zeitschrift ge

sammelt werden. Das vorliegende erste Heft, dem in zwangloser Reihen

folge weitere folgen werden, so daß insgesamt 30 Druckbogen einen Band

bilden, wie die Namen der Herausgeber bürgen dafür, daß die neue Zeit

schrift Gediegenes bieten wird, zumal neben Originslartikeln eingehende

Referate einen Gessmti'lberblick über die einschlägige Literatur ermöglichen.

Allerdings ist die Zahl der Interessenten nicht allzu groß, und da bereits

seit zwei Jahren eine gut geleitete Zeitschrift auf diesem Gebiete (Fort—

schritte der Veterinärhygiens, redigiert von Dr. Profä in Köln) besteht, so

wird die Zukunft lehren müssen, ob beide sich nebeneinander werden

halten können. Dr. Bundle.

Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung der

Schlachthofabfälle und Tierleiohen unter besonderer Be

rücksichtigung des Anwohner- und Arbeiterschutzes. Von Dr.

R- Fischer, Königl. Gewerbeinspektor zu Berlin SO. Mit 12 in

den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1905.

.159 Seiten Lexikonformat. Preis 4 M.

Mlt der mPid steigenden Einwohnerzahl der Großstädte und dem ent

sprechend wachsenden Fleischverbrauch ist auch die Menge der Abfallstoffe

‘"1d der‘ Koufiskate der Fleischbeschau sehr erheblich geworden. Um diese

Stofl‘e 50 Weit als möglich zu verwerten und um durch ihre einfache Ver

mehtun8_ dem Nationalvermögen nicht mehr zu entziehen, als unbedingt

m_’w~°“d'g ePecheint, sind fast auf allen größeren Schlachthöfen besondere

Smnchtunß_ßll und Fabrikanlagen geschaffen werden, die jedoch vielfach

den Nachtell haben, daß ihr Betrieb nicht ohne Belästigung der Umwohner

um?‘ üble Gerüche u. dgl. unangenehme Begleiterscheinungen der Um

Äl'r;lh}llllg tierischer Produkte vor sich geht. Es ist daher eine wichtige

Bel:;.e der stadtverwaltungen, die sich durch diese Betriebe ergebenden

U ‘g‘milell und Schädigungen, die sich oft nicht nur auf die nächste

mgebllflg beschränken, sondern sogar größere Stadtteile in Mitleidenschaft
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ziehen können, nach Möglichkeit zu beseitigen und dadurch den vielen Be

schwerden und Einwendungen der Anwohner zu begegnen. Das vorliegende

Werk wird daher allen Verwaltungen hochwillkcmmen sein. Bringt es

auch viel Bekanntes, so hat es doch den unbestreitbaren Vorzug, in seinen

elf Kapiteln in knapper Form und guter Übersicht die gesamte Materie,

namentlich vom gewerbepolizeilichen Standpunkte aus, zu beleuchten und

wertvolle Fingerzeige zu geben. Namentlich die Ausführungen über die

Verarbeitung des Blutes, des Nagen- und Darminhaltes, der Därme und de!

Darmschleimes, der Haut, über Leimgewinnung, die Talgverarbeitung, div

lilargarinefabrikation, die Gewinnung der Fettsäuren, die Seifellsiederei, die

Glyceringewinnung, die Verarbeitung der Knochen, der Haare und derTier

kadaver verdienen volle Beachtung. Da. auch die buchhändlerische Aus

stattung nichts zu wünschen übrig läßt und der Text an verßßlliedßne"

Stellen durch gute Abbildungen illustriert wird, so kann das Buch als wert

volle Bereicherung der Schlachthof-Literatur gelten und bestens empfohlen

werden. Dr. Bundle.

Aus dem Institut für Hygiene und Bakteriologie der Universität Straß

burg i. E.= Das Straßburger Verfahren der Forma1ur

desinfektion, von Dr. Heinrich Kayser. Straßburger medm'

nische Zeitung, 3. Heft, 1905.

Man muß Forster, unter dessen Ägide die Arbeit ihren Weg gefunden

hat, großen Dank wissen, daß das in Elsaß-Lothringen sich mehr und mehr

einbürgernde Straßburger Verfahren der Formalindesinfektion in lienflnnier

Zeitschrift von Kayser genauer beschrieben wurde. Dieses System ist 81"‘

facher und billiger als das Scheringsche und Flüggesche. KM?er

schildert uns eingehend folgende Hauptpunkte des Verfahrens nach gleich‘

mäßiger Temperiel‘ung des Raumes: l. Herrichtung des Desinfektoranlliß“

—— Mund-Nasenschwamm — Tuch mit Kresol-Seifenlösung aufclie Türschwelle.

2. Abwaschen des Fußbodens mit 5proz. Kresol-Seifenlösufl8- 3' Be.gum

der Wasserverdampi'ung (laut Tabelle). Die Tür bleibt jetzt möglichst

eingeklinkt. 4. Vorschriftsmäßiges Einpacken und Entfernen des mcht‚w

Formnldehyd zu desinfizierenden Materiales (Betten, Kleidungsstücke Lelb'

und leinene Bettwäsche usw.). 5. Abwaschung der grob beschmulzteil

Zimmemtene“ mit 5Pmz. Liquor Cresoli saponat. Dichtungsarbeiten, Aus

breiten der Geräte und Stoffe eventuell auf Stricken, ofl‘ene Schränke ‘lud

Kommoden usw. von der Wand rücken, Bilder schräg stellen, Bücher offen

stellen usw-ä Löschen der Flamme, wenn das Wasser bis zur Marke v."

dunstet ist. 6. Anzünden der gemäß der Tabelle beschickteu Formflhu'

lauIP‘! nach der Beendigung dieser Arbeiten. Verschließen und Dichten ‘.ier

'._l.‘ür nach Herausnahme der Wasserlampe. Der Desinfektor läßt Beule

Uberkleider und Werkzeug im Zimmer zurück, wäscht sich außerhalb Händ°

und Gesicht mit Sublimat oder Kresol-Seifenlösuflg- 7- Nach 81/2‚bw

10 Stunden rasches Einschieben der beschickten, brennenden Ammoniak.

lauIP‘? (8- Tabßlle) unter Schutz des Gesichtes mit Schwamm und Brille und

Verdampfung? S- Nach 1 bis 2 Stunden Öfinen, Lüftßfl‚ Abtrocknen der

Möbel und Metallgegenstände. Sigmund Merkel (Nümbergl
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A. Chsntemesse et Freidäric Borel: Moustiques et Fi€vre

jaune. Avec deux ca.rtes. Paris, J. B. Bailliäre et fils.

In dem als Folgebiindchen von „Las actualitäs me'dicales“ erschienenen

Werke geben die Verfasser einen Abriß der Theorie von der "erbreitung

des Gelben Fiebers durch die Mücke Stegomya fasciata. Nach Schilderung

der Lebensbedingungen und der geographischen Ausbreitung der Stegomya,

sowie nach gegebenem geschichtlichem Überblick über die Verbreitung des

Gelben Fiebers in Europa wird die Infektionsmöglichkeit durch die Schilf

fabrt besprochen und gezeigt, daß diese mit der fortschreitenden Schiffs

technik und Schitfshygiene fast zur Unmöglichkeit geworden ist. An der

Hand einer Reihe von durch Gelbes Fieber verursachten Krankheits- bzw.

Todesfällen, welche im vergangenen Jahrhundert in verschiedenen Hafen

orten Europas beobachtet und beschrieben wurden, weisen sodann die Ver

iasser nach, daß dieselben mit der neuen Lehre von der Übertragung des

Gelben Fiebers durch die Stegomya fasoiata in Einklang stehen. Eingehend

werden darauf die alten und neuen Theorien über die Verbreitung des

Gelben Fiebers unter der Mitwirkung der verschiedenen Faktoren erläutert

und dargetan, daß eine Infektion oder die Ausbreitung einer bereits statt

gebabten Infektion nur möglich ist unter der Voraussetzung, daß auch für

die Stegomya fasciata die nötigen Lebensbedingungen vorhanden sind. Eine

Schilderung der prophylaktischen Maßnahmen, welche gegen die Über

tragung des Gelben Fiebers durch die Schiffahrt ergriffen werden können,

schließt die interessanten Darlegungen, welche zwar vorwiegend für fran

zösische Verhältnisse geschrieben, jedoch auch für deutsche anwendbar sind

und nicht ohne Interesse gelesen werden können.

Sigmund Merkel (Nürnberg).

Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte

zu den Veröffentlichungen des Amtes.) 22. Band. Berlin, Julius

Springer, 1904/05.

Ergebnisse der Weinstatistik für 1902. Die Entwickelung

der amtlichen Weinstatistik. Auf Grund des im Kaiserlichen

Gesundheitsamte vorhandenen Aktenmaterials dargestellt von Dr.

‚H. Schmidt, technischem Hilfsarbeiter im Kaiser]. Gesundheitsamte.

l Die Arbeit wird eingeleitet durch einen Überblick über die Entwicke

‘l‘llng der Wemstatistik und die dabei hervorgetretenen Schwierigkeiten, einen

98 zu finden, der mit einiger Sicherheit Irrtümer vermeiden läßt. Nach

:Jeelhifßc'l!eß Ideratungen unter Weinchemikern und Verwaltungsbeamten,

um‘; :i Ikllnuläaiserllchen Gesundheitsamt und in Kolmar stattfanden, einigte

den G <= u er feste Grundsätze betreffs der Proben für die Untersuchung.

Beltimßllg der letzteren, sowie-über die zu stellenden Anforderungen. Die

Edfl~ "_“"\g von Grenzzahlen erschien wiederholt bedenklich, wurde aber

leßllch doch als das sicherste Mittel zur Erkennung von Weinfälschungen

markant Dübel übersah man nicht, daß diese Zahlen nach weiteren

"Buchungen leicht der Abänderung verfallen könnten. Auch die Frage,

Ob der Most

der Prüfung zu unterwerfen sei, wurde wieder aufgenommen
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und bejehend beantwortet. Es folgen die Ergebnisse der Mostuntersnehnngen

aus den Weinbaugebieten der einzelnen Bundesstaaten in sehr ins einzelne

gehenden Tabellen, endlich eine gleiche Statistik der reinen Nsturweine des

Jahres 1902 nach den Berichten der. staatlichen Untersuchungsanstalten,

gesammelt im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Die Witterungsverhältnisse

des Jahres und deren Einfluß auf die Trauben werden mitgeteilt und dsrwt

die Ergebnisse der Analysen, Extraktgehalt, Säuregehalt im allgemeinen

besprochen. Einzelheiten ergeben sich aus den zahlreichen Tabellen, auf

welche verwiesen wird.

In gleicher Weise werden „Die Ergebnisse der Mostststistik für 1903“

mit einem Anhang über die Weinmosternte im Jahre 1903 berichtet.

Zur Kenntnis der Blei-Zinnlegierungen, von Dr. Otto Sllßiilllü

Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsnrnte. Zweite Mitterlung.

Der erste Teil der Untersuchungen (I) ist im Band XX der Arbeiten

aus dem Kaiserlichen Geßundheitsamte, S. 512 veröffentlicht und ‘l11

Bd. XXXVI, S. 560, dieser Zeitschrift kurz besprochen. Nachdem lilß

Konstitutionsbestimmungen von Legierungen unter Anführung und lief‘

gleichung von und mit älteren Beobachtungen, die Bestimmung dvr

Lösungstension des Bleies in den Legierungen und ebenso du

Zinnes theoretisch und auf‘ Grund neuer Versuche erörtert und mit ‚den

älteren Forschungsergebnissen und Anschauungen verglicimn worden und‘

kommt Verfasser zu dem Schlußergebnis, daß, wie schon ältere Unter‘

suchun8en bewiesen haben, Blei und Zinn keine chemische Verbindung lind

kein unbegrenzt isomorphes Gemisch bilden können. Betrefls der Lösllßlii

keit von Blei -Zinnlegiernngen wurde ermittelt, daß Blei in Legierung“ mit

über 10 Proz. Blei dieselbe Lösungstension besitze wie als reine‘ Metall‘

welches in bleiärmeren Legierungen fortwährend abnimmt _ ‚

Es folgt Abschnitt III. Mitteilung: Die Angreifbarkeit der Blel'zlllll'

legierungm durch verdünnte Säuren von demselben Verfassen der 'm1_,~n

sechs Einzelabschnitten die Angreifbarke’it der beiden reinen Met_all°i die

Theorie ihrer Auflösungsgeschwindigkeit, die Angreii'bsrkeit der Legierung?"

durch verdünnte Essigsäure und verdünnte Milchsiiure, den Eillfiuß der

Oberflächenbehandlung, die Angreifbarkeit von Legierungen mit, 2Pro:i

Kupfer bespricht, dann Parallelen mit älteren Untersuchungen 1wh““

darauf folgendes Schlußergebnis zusammenfaßt:

Reines Blei wird von verdünnten Säuren nur bei Gegenwart von sauer‘

steif angegriffen; reines Zinn wird unter derselben Bedingung von‚v:;l

dünnter Essig- und Milchsäure nur spurenweise angegriffen- Konz.entm B

Säuren‘ wirken stärker lösend, jedoch weniger auf Zinn als auf Blei._ m

h Die Angreifbarkeit von Blei-Zinnlegierungen wächst in Verdun“

Sauren stetig mit dem Gehalte der Legierungen an Blei.

‚Durch verdünnte Säuren wird von der Legierung fast nur

Wenig Zinn, von konzentrierteren mehr Zinn als Blei aufgelöst. ' Z’

Die übrigen Sätze haben eine mehr theoretische Bedeutung’ Die gau'„

interessante Arbeit von I bis III dürfte bei ihren Wesentlich w.

theoretischen Erörterungen besser in einem Archiv für‘ Chemie Planfinden haben‚ als in den Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundhemflm ‘

Blei und

sehr

L(uanau„



Kritiken und Besprechungen. 441

Untersuchungen über den Einfluß der Herstellung, Ver

packung und des Kochsalzgehaltes der Butter auf ihre

Haltbarkeit mit besonderer Berücksichtigung des Ver

sende in die Tropen, und

Untersuchungen über die Haltbarkeit der Margarine, mit

besonderer Berücksichtigung des Versands in die Tropen.

Von Dr. H. Kraus, wissenschaftlichem Hilfsarbeiter im Kaiserlichen

Gesundheitsamte.

Die sehr sorgfältigen Untersuchungen bestätigen zunächst die längst

bekannte Tatsache, daß die Aufbewahrung in kühlen und kalten Räumen,

ein gewisser Kochsalzgehalt — etwa 3 Proz. genügen — die Haltbarkeit

der Butter günstig beeinflussen. Die größte Haltbarkeit wird durch sorg

fähige und äußerst reinliche Herstellung, am besten aus zweimal pasteuri

siertem saurem Rahm unter Anwendung von Reinkulturen und unter Zusatz

von 3Prcz. Kochsalz bei gehöriger Kühlung auf 6 bis 8°C erzielt. Ein

hoher Wassergehal't vermindert die Haltbarkeit. Dauerbutter wird am

zweckmäßigsten in fest verschlossenen Glasbehältern verpackt und zum

Versand in die Tropen in kühlen Räumen aufbewahrt.

ln einem Anhange zum ersten Teile der Untersuchungen sind die gesetz

lichen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Butter in verschie

deneirLiindern und ein Literaturverzeichnis mitgeteilt.

Ähnliche Ergebnisse sind in der zweiten Arbeit für die Haltbarkeit

der Margarine und des Margarineschmalzes erzielt werden.

Es folgt die Fortsetzung der Sammlung von Gutachten über Floß

verunreinigung mit einem solchen über die Reinigung und Beseitigung

der Abwässer der Stadt Altenburg, namens des Reichsgesundheitsarntes

erstattet von dem Geheimen Medizinalrat Professor Dr. Löffler und. Ge

heimen Ober-Medizinalrat Professor Dr. Schmidtmann mit den Schluß

nützen, daß der Staukanal zu Altenburg durch die eingeleiteten Abwässer

derartig verunreinigt wird, daß eine Vorreinigung derselben durch das be

kannte biologische Klärverfahren erforderlich ist.

Studien über Strongyloides stercoralis (Bavay) (Anguillula.

1ntestina1is und stercoralis nebst Bemerkungen über

AIlßhylostomum duodenale). Von Otto Leichtenstern.

(Nach dem Tode des Verfassers im Auftrage der Witwe heraus

gegeben von Fritz Sehaudinn.)

Nach Mitteilungen über die Entdeckung der Anguillula durch Leichten

“"'h Normen und Bavay, namentlich über die eingehenden Unter

suchungen und Studien dieses zuerst bei aus Kochiuchiiia heimkehrenden

franzötmichen Soldaten entdeckten Parasiten und über das Vorkommen

d" I_“flnatoden in Italien und dem übrigen Europa, sowie die vielfachen

Studxendes Parasiten durch deutsche (Leuckart) und italienische Forscher

“_*“Hl) über seine Entwickelung aus den Larven im menschlichen Körper

wird das vorkommen des in den Tropen heimischen Wnrmes auf den Kölner

zleßelfeldern bei deutschen rheinischen Arbeitern vom Berichterstatter be
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richtet. Bis zu dieser Berichterstattung war Anguillula in Europa nur in

Italien und den Kölner Ziegelfeldern gefunden. Sie findet sich fast immer

zugleich mit Anchylostomum duodenale und gehört zu den Rhabditidsn.

Die Unterschiede beider Parasiten werden besprochen, namentlich die Kopf

form genau beschrieben und durch Abbildungen veranschaulicht, sorgfältig

bestimmte Größenverhältnisse mitgeteilt. In den frischen Fäces von

Anchylostoma-Trägern findet man niemals Larven, sondern nur Eier, meist

in Teilung begriffen, in den frischen Füces von Anguillulu-Trägern fast

niemals Eier, sondern nur die charakteristischen Embryonen.

Zum Schluß dieser durch den gegebenen Raum leider nur kurz be

messenen Besprechung sei das Studium dieser hochinteressanten Arbeit

warm empfohlen.

Studien über Säugetiertrypanosomen. Von Dr. S.PrßwMek

(Rovigno).

Nach einer kurzen Einleitung über den zeitigen (Juli 1904) Siimd d"

Forschungen in der Trypanosomenfraga wird der Entwickelungigflnß' "°“

Trypanosoma Lewisi (Kent) besprochen; die Messungflel'ß'ebnissei die Alf’

sichten über Kopf und Schwanz des Parasiten, Lagerung und Beschaffenheit

seiner Organe nach den Untersuchungen der zuverlässigsten Forscher, ‘m

Rabinowitsch-Kempner, Laveran. Martini u. a. mitgeteilt. Verfasser

hat sich lediglich mit dem Verhalten von Trypanosorna in Ratten besclitftigt,

mußte das lebende Material dazu aus Berlin, Wien und Triest beziehen.

weil die in Rovigno gefangenen Ratten stets parasitenfrei waren. .

Übrigens sei auf das Original verwiesen, dessen sehr ins elllleim

gehenden sorgfältigen Untersuchungen in einem Referat nicht Wlederzu'

geben sind. -

Die Entwickelungsgeschichte von Trypanosoma Brucei wird im zweite"

Abschnitte besprochen. Das Verständnis wird durch vier TextfigllfelJ und

sechs farbige Tafeln wesentlich gefördert. Am Schluß folgt ein Umfang.

reiches Literaturverzeichnis.

Über den Erreger der Kohlhernie Plasmodiophora Bru.sßlßM

und die Einschlüsse in den Oarcinomzellen. Von demselben

Verfasser. . _

Diese Untersuchungen sind ausgeführt, um festzustellen, inwnewflt

die parasitischen Protisten‚ welche in der Kohlhernie oder dem Kohlkrtbl

sich findell‚ mit dem Inhalte der Carcinomzellen verglichen werden können‘

Welche Veränderungen entstehen nach Einspritz“nß‚ von

Bakterieri, Hefen, Schimmelpilzen und Bßkterieng.xmn

in die vordere Allgenkammer? Von F. Konkß, "ohmsche!"

Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Gesnndheitsamte .

_ I Dem Berichterstatter kam es vor allen Dingen darauf im, nachzuwelwä

inwieweit die benutzten, zum Teil nicht pathogenen Bakterien, Hai.“ ‘m

Spmßpilze imstande sind, sich innerhalb der vorderen Abschnitte des Aug“

zu vermehren‚ von hier in die hinteren Teile des Auges einzudringen “m
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eine eiterige Augenentzündung zu erzeugen. Sodann sollte versucht werden,

klnrzustellen, ob die Bakterien als solche oder ob ihre Stofiwechselprodukte

die Veränderungen im Auge hervorrufen.

Meines Erachtens gehört diese Untersuchung in ein pathologischen

Institut, aber nicht in ein Laboratorium des Kaiserlichen Gesundheitsamtes,

dessen Tätigkeit nur dem öffentlichen Gesundheitswesen gewidmet sein

soll. welches ohnehin Arbeiten zur Genüge bietet.

‘

Untersuchungen über Schweineseuche, mit besonderer Be

rücksichtigung der Immunitätsfrage. Von Prof. Dr. Bock,

Regierungsrat, und F. Kasko, technischem Hilfsarbeiter im Kaiser

liehen Gesundheitsamte. Mit einer Tafel (VIII).

Die Schweine werden von drei Seuchen befallen: dem Rotlauf, der

‘: Schweineseuche und der Schweinepest, deren pathologische Verschiedenheit

„ran—Pn\n'

Ja.“v\s‘‘h

erst durch die Bakteriologie ermittelt werden ist. Die hier veröffentlichten

Untersuchungen beschäftigen sich mit der Schweineseuche und widmen der

Immunisierungsfrege mit Recht einen großen Raum, da die Schweineseuche

die Volkswirtschaft ungemein durch die leichte Übertragbarkeit‚ ihre Ver

breitung und Vernichtung der Tiere schädigt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die bisherigen Forschungen werden

die morphologischen Eigenschaften der Schweineseuchenbazillen, ihr Ver

halten gegen Einwirkung von Hitze, Kälte, Eintrocknen und Licht, ihr

Wachstum auf verschiedenen Nährböden, ihre Giftwirkung besprochen.

Dann folgen Tierversuche und eine Erörterung der von den Verfassern

untersuchten Stämme der Schweineseuche. oder eine Schilderung des klini

sehen Bildes und der pathologisch-anatomischen Befunde, der Mischinfektion

und der Art der Übertragung.

Nachdem noch der volkswirtschaftliche Schaden, den die Seuche in

den8chweineherden anrichtet, zidernmäßig für die Jahre 1897 bis 1903

(Zwischen 11420 und 73 655 Erkrankungen mit 70'8 bis 85'14 Todesfällen)

erwiesen ist, wird die Immunität sehr eingehend betrachtet. Auf Grund

‚zahlreicher Versuche kommen die Berichterstatter zu dem Schlussfih daß

mit. nachdem die schleichende Form der Schweineseuche an Stelle der

akuten aufgetreten ist, eine Serum-Immunisierung wenig Erfolg verspricht,

daher der aktiven Immunisiernng der Vorzug zu geben sein dürfte.

Zur Frage der Übertragbarkeit der Schweineseuche auf Ge

Hügel und der Geflügelcholere. auf Schweine durch Ver

.fütterullg. Von Koske. ’

Sichere Unterschiede zwischen beiden Bakterienarten ließen sich nicht

nachlv'al'seni wenn auch einzelne Übertragungsversuche ein positives Er

gebm‘ hauen. Jedoch ist es zweckmäßig, bei gleichzeitiger Haltung von

Schweinen und Geflügel auf die Trennung de!‘ Fütterung und der Aufent

haltsplätze zu halten.

Vorläufiger Bericht über das Vorkommen von Spirocbßeten in

syphilitischen Krankheitsprodukten und bei Papillomen'

Von Dr. Fritz Schaudinn, Regierungsrat. und D“- Erich Hoff

mann, Privatdozent.
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Untersuchungen über die Veccine I. Von Dr. S. Prowazek

(Rovigno).

Es handelt sich um Untersuchungen über des Wesen des Pocken

erregers auf Grund von Untersuchungen der geimpften Knninchenhornhaut.

Beiträge zur Untersuchung von Schweineschmalz und Butter.

Von Dr. Eduard Polenske.

Die in der Arbeit mitgeteilten Prüfungen auf Beimischung von minder

wertigen Fetten, namentlich Pflanzenölen, zu Butter und Schweiueschmalz.

sowie des Einflusses der Fütterung von Schweinen mit Beumwollsamenöl

haben ergeben, daß, wenn die bekannten Untersuchungsverfahren auf das

chemische und physikalische Verhalten des reinen Schmalzes und des reinen

Butterfettes (Reichert-Meisslsche Zahl, Jodzahl, Verseifungszah], liehnersche

Zahl, Refraktometerzahl) versagen, die Phytosterinacetntprobe noch sehr

wertvolle Dienste zu leisten vermag.

Es folgen Beiträge zur Untersuchung des Schweineschmslzes um

demselben Hilfsarbeiter.

Studien über Formaldehyd. I. Mitteilung: Formeldehy‘“lI

wässeriä‘er Lösung. Von Dr. Friedrich Auerbach, zum Tel

gemeinsam mit Dr. Hermann Barschall.

Eine sehr sorgfältige Arbeit über chemische und physikalische Eile?‘

schuften des Formaldehyds, welche aber wieder besser in einem Ami)"

für Chemie hätte veröffentlicht werden sollen. Das Gesundheitsrfll]t ioll

sich meines Erachtens mit praktischen Fragen der öffentlichen Gesuudllli""‘

Pflege, nicht mit wissenschaftlichen theoretischen Arbeiten beschäftigen;

derartige Untersuchungen gehören in die Sonder-Laboratorien und lllflm_um

Wenn im Gesundheitsamte solche Untersuchungen dauernd ßflfigefuhrt

worden sind, so ist es erklärlich, zu welchem Zweck eine immer grüß?"e

Zahl von Mitgliedern und Hilfsarbeitern vom Reichstage gefvrdm wurde‘

Die Ergebnisse einer biologischen Probe‚untersuclfl“'ßd‘es

Rheines. Von Prof. Dr. Lauterborn in Ludwigshafen um Rhem'

Die bioloSischen Untersuchungen des Oberrheins auf Verschmutzung

durch die Abwässer der zahlreichen Industriestätten an seinen Ufern habeii

ergeben. daß der große und schnell fließende Strom bis jetzt noch du‘

seine Selbstreinigungskraft die Schädigungen zu überwinden vermag‘.um

daß die zahlreichen Pilze und Algen die organischen Stoffe vel‘arbfllen‘

Das War eine Arbeit für die Zwecke des Kaiserlichen Gesundheitsamt“.

M. Pisten

Handbuch der gerichtlichen Medizin. Hersusgeseb'" Wi

Prof. Dr. A. Schmidtmann, Geh. Ober-Medizinelrat lflld v°migt:_

dem Rat im Königl. preußischen Ministerium der geistllcheluvplfung

rlchts- und Medizinul-Angelegenheiten in Berlill- Unter 1i'mwlr' ifl

der Professoren Dr. A. Habel‘da. in Wien, Dr- Kockel m L'elpzki

Dr. Wachholz in Krakau, Dr. Puppe in Königsberg, Dr‘ Zum
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in Halle und den Geh. Medizinalräten Prof. Dr. Ungar in Bonn,

Prof. Dr. Siemerling in Kiel. Nei1nte Auflage des Casper-Li

manschen Handbuches. I. Band, mit 40 Abbildungen im Text.

Berlin NW., Unter den Linden 68, August Hirschwald, 1905.

Der sehr zeitgemäßen Aufgabe, eine neue Auflage des Casper-Liman

scheu Handbuches der gerichtlichen Medizin herauszugeben, hat sich

Schmidtmann unter Mitwirkung anerkannt tüchtiger Forscher auf diesem

Gebiete mit dankenswertem Ergebnis unterzogen, soweit der vorliegende

erste Band dies erkennen läßt.

Den allgemeinen Teil hat der Herausgeber selbst bearbeitet und dabei

der neueren Gesetzgebung unter Anlehnung an die achte Auflage in der

Besprechung der einzelnen Abschnitte (Kapitel) Rechnung getragen.

Im speziellen Teile sind wie in der früheren Auflage die streitigen

geschlechtlichen Verhältnisse an erster Stelle von Haberda in Wien ein

gebend unter Berücksichtigung der inzwischen gewonnenen Ergebnisse der

wissenschaftlichen Forschungen besprochen. Es sei besonders auf die

Zeugungsunfähigkeit des Mannes infolge früher überstandener Tripper mit

Entzündung der Nebenhoden usw. hingewiesen. Der ganze Abschnitt ist

wesentlich erweitert worden; die Krankheitszustände als Folgen geschlecht

lichen Mißbrauches, der Lustmord usw. sind in eigenen Paragraphen ab

gehandelt; alle Einzelheiten werden durch eine fast zu umfangreiche

Kasnistik anschaulich gemacht.

Das dritte Kapitel dieses Abschnittes ist der streitigen Schwangerschaft

und Geburt, sowie der Fruchtabtreibung gewidmet. Hier wie in allen

~anderen Kapiteln sind die gesetzlichen Bestimmungen der deutschen und

fisterreichischen Straf- und Zivilgesetzgebung angeführt. In diesem Kapitel

1st die Frucbtabtreibung durch Gifte und innere Mittel im Gegensatze zu

der achten Auflage, sowie die mechanische Fruchtabtreibung außerordentlich

eingehend erörtert und die Diagnose des provozierten Abortus, sowie dessen

P‘f"t m0rtem-Encheinungen mit großer Sachkenntnis abgehandelt" Dabei

wird sehr sorgfältige Abwägung der subjektiven wie objektiven Erschei

nungen behufs Stellung einer sicheren Diagnose und Abgabe eines gewissen

haften Gutachtens empfohlen und im letzten Satze der Rat gegeben, daß

der begutachtende Gerichtsarzt immer die Möglichkeit eines spontanen

Abortus im Auge behalten muß.

fh Imeinenm Anhange zu diesem Abschnitte wird das kunstwidrige und

l rlassrge Handeln in der Geburtshilfe besprochen.

Derzweite Abschnitt handelt von den nicht tödlichen Körperverletzungen

::d lß.hlllleßt sich in ‚der Reihenfolge der Anordnung der früheren Auflage

du‚nvzla rend der dritte Abschnitt nicht mehr den Geisteskrankheitem Bon‘

Art er! gewaltsamen Todesarten und am Schlusse des ersten Bandes den

911 des Verg1ftungst0des gewidmet ist.

K“ _ä{ofessor Koche] hat sich mit großer Sorgfalt des ersten und zweiten

Pl S. Wachholz in gleicher Weise der Besprechung der Vergiftungen

ä‘::°ä;ss@u~ Man vertieft sich gern in diese Kapitel, die allen Fortschritten

sei n Issell:chaft und den praktischen Erfahrungen gerecht werden; hier

III‘ au die Haar- und Blutuntersuchungen, Unterscheidung von Tier
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und Menschenblut, die neuesten Vorschriften über gerichtliche Leichen

öfl‘nungen, für Vergiftungen auf die Tierreaktionen usw. hingewiesen.

Kurz das Buch sei als ein großer Gewinn für das Studium der gerichr

liehen Medizin Ärzten und Gerichtsärzten, wie allen, welche sich für gr

richtliche Medizin interessieren oder interessieren müssen, warm empfohlen.

M. P.

Die Gerichtsverhandlungen über die Gelsenkirchener

Typhusepidemie im Jahre 1901. Von E. Grehu,livil

ingenieur in Hannover. Mit einem Anhang: Die Bedeutung des

Jahres 1901 für die Wasserwerke. Sonderabdruck aus dem „Journal

für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung“. Herausgegeben \'0|1

H. Bunte. München und Berlin, R. Oldenbourg, 1905.

Der Anhang dieser Veröffentlichung, nicht die Mitteilung der Gßriclits

verhandlung gibt die Veranlassung zu einem kurzen Referat; die Gerichte

verhandlungen dürften bekannt. sein.

Grahu bespricht in dem Rückblicke zu dem Gelsenkirchener Pl‘fllili

und in dem folgenden Anhangs die Entwickelung der Zentral-William‘

sorgungsanlagen und weist mit Recht darauf hin, daß die Einrichtung “m

Zentralwasserwerken in den ersten Zeiten der zweiten Hälfte des W_“

flossenen Jahrhunderts fast ausschließlich in der Hand der Fachmänner-im

Wasserversorgung gelegen habe, die sich, wo es erforderlich schieu,_dti

Beirates von Ärzten und Chemikern bedient hätten. Die beamttflell'rlrlie

seien ebensowenig wie sonstige staatliche Sachverständige oder ‘WIE d"

Gesundheits’behörden dabei beteiligt gewesen. Vergeblich hätten die Fllth'

männer für Wasserversorgung seitens der Hygieniker oder der Stnalr

behörden bestimmte Forderungen für ein einwandfreies, gesundhertsgßmttß?i

Wasser und dessen Eigenschaften verlangt. Grahn weist daher alle Vord

wilrfe, welche den Wasserfachmännern gemacht wurden, mitNachdruckun

mit Recht zurück. Erst die Entdeckungen R. Kochs und die Oholimi

epidemie in Hamburg 1892 habe die Gesundheitsbehörden veranlnßfi'. ‘er.

schriften für Errichtung und Betrieb der Wasserwerke und überdloß&

schafl'enheit eines einwandfreien Trinkwassers zu erlassen. ObwohlDeutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege diese Frage ach,“ 181d

in‘ seiner Danziger und 1876 in seiner Düsseldorfer Tßgung angehen

erörtert und dadurch genügende Anregung gegeben habe

Die zurzeit bestehenden Vorschriften werden dann erwähnt "n ß|.

hingewiesen, daß die infolge der Gelsenkirchener Epidemie von dem P"'"’n

scheu Minister der Medizinalangelegenbeiten eingeleiteten Ernntteluugh

w.elch° unter‘ Mitwirkung eines Wasserfachmannes stattfinden "°U.enl iiin

die neuen Beratungen im Kaiserlichen Gesundheitsßlllte hoflienthch er.

Begriti' eines „einwandfreien Trinkwassers“ feststellen und den.vg‘un

versorgungsfachmiinnern nutzbringende Anhaltspunkte für ihre schop “Die

liefern werden. ‚ „.

Über zwei Punkte habe die Gelsenkirchener Epidemie mit der‘

. . ngeschlossenen Gerichtsverhandlung zum erstenmal eine POBIUW B°lehrug

gebracht:

d dsrmll

‚313;r

J.
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1. Ein Trinkwasser, das die Gesundheit zu schädigen geeignet ist, zu

liefern, ist nach der vom Landgericht in Essen ausgesprochenen Entschei

dung strafbar.

2. Jede Beimengung von Ruhrwasser zu übrigens ordnungsmäßig

filtriertem Wasser ist nach dem Obergutachten der Preußischen wissen

schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen geeignet, die menschliche

Gesundheit zu schädigen. M. P.

Die Lungenkrankheiten Königsbergs, von Dr. Ascher. Wil

helm Koch, Königsberg i. Pr.

Asche!‘ hat. durch Gegenüberstellung der in der Königsberger Gemein

samen Ortskrankenkasse zur Meldung gekommenen Erkrankungen der

Respirationsorgane einerseits und der in der dortigen meteorologischen

Station gleichzeitig genau bestimmten Faktoren der Witterung andererseits

die interessante Tatsache konstatieren können, daß auf die Höhe der Zahl

derartiger Erkrankungen weit mehr als Wind und Niederschläge die Tem

peraturschwankungen eines Tages und die zwischen zwei Tagen (intra

und interdiurne 'l‘emperaturschwankung) von ausschlaggebender Bedeutung

sind, namentlich dann, wenn es zu einer Kombination dieser beiden Formen

von Temperaturschwankungen kommt. Im Winter treten mehr die inter

diurnen, im Sommer daneben auch die intradiurnen Schwankungen der

Temperatur in den Vordergrund.

Mit Bezug auf die Mortalitätsstatistik hat Ascher feststellen können,

daß auch in Königsberg eine Abnahme der Todesfälle an Tuberkulose der

Atmungsorgane eingetreten ist, wenn auch hier der Rückgang kein so

großer ist als an anderen Orten des Reiches, wo die Mortalitiit an Tuber

kulose auch früher eine weit höhere war als gerade in Königsberg. Anderer

Seite führte aber die Statistik zu dem auffallenden Ergebnis, daß die Todes

fälle an nicht tuberkulösen Erkrankungen der Atmungsorganein Königsberg

nicht, wie sonst fast allgemein festgestellt werden kann, zugenommen, son

dem im Gegenteil abgenommen haben. Diese Erscheinung steht auch im

Gf’8ensatz zu der hier wie an anderer Stelle vom Verfasser vertretenen An

sieht, daß die zunehmende Verrußung der Luft. die auch für Königsberg

“_"Bßnommen werden maß, das Ansteigen der Mortalität an nicht tuberku

losen Erkrankungen der Respirationsorgane bedingt. Die Erklärung, die

verfflfltiin‘ gibt, um trotz dieses statistischen Ergebnisses auch für Königs

b""'8.d16 Richtigkeit seiner Ansicht zu beweisen, hat wenig Überzeugendes

‘m Elch- Pickert-Beelitz.

D1e 1ntestinale Tuberkuloseinfektion mit besonderer Be

ruoksiehtigung des Kindesalters, von Livius Fürst. Stutt

Saft, Ferdinand Enke.

Fürst behandelt in der vorliegenden umfangreichen Monographie unter

lmsgleblgiißl' kritischer Benutzung der zugehörigen Literatur diese gerade

Jtem 5° aktuelle Frage in der Absicht, zu prüfen, ob, bzw. wie weit noch

I;l)ll:‚der ‚V?!‘ Koch und anderen Autoren vertretenen Ansicht über die

H: tidehtitat von Menschen- und Rindertuberkulose mit einer intestinalen
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Neu erschienene Schriften über öffentliche

Gesundheitspflege.

(109. Verzeichnis.)

l. Allgemeines.

Almanach de ls sant6 et de l’hygiäne, 11 l’usage des familles et des commllmuläß

religieuses. ln-16°. Auhanel fräres, ii Avignon. 0'60 frcs. _

Arbeiten auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie und Bakteriolflgle ‘III!

dem ps.thologisch-anstoxnischen Institut zu Tübingen, herausgegeben voll

Prof. Dr. P. v. Baumgarten. V.Bd. 2. Heft. (S. 155-354, mit 3 Figuren

und 4 Tafeln.) gr.-8". Leipzig, S. Hirzel, 1905. 12 M.

Arbeiten aus dem hygienischen Institut der köuigl. tierärztlichen Hochschule

zu Berlin. Leiter: Prof. Dr. Ostertag. Nr. 7. D’heil‚ Tißrßrzt Rudi Bei‘

trag zur Frage des Bakt8riengehaltes der Milch und des Euters. (43 S<l

1906. Lex.-S". Berlin, R. Schoetz. 1'20 M. ~.

Archiv, internationales, für Schulhygiene. Archives internationales d’hyglelle

scolaire. International magazine ot‘ school hygienß. Publiäes P“ Dr‘ Alb‘

Mathieu, ed. by Dr. Sir Lsuder Brunton, herausgegeben von Pmfl'

Dr. Dr. Axel Johannessen und Herrn. Griesbach. 2. Bd. 41y19fl‘1"

(1. und 2. Heft 225, 93 und 10 s. mit 40 Figuren.) gr--8°- Leipzis‚ “'~L“ß“'

mann, 1906. 30 M. .

Archiv für Schifl‘s- und Tropenhygiene, unter besonderer BerücksichtigungPathologie und Therapie, herausgegeben von Dr. C. Mensa. 10~ Bd' J“;

gang 1905. 24 Hefte. (1. Heft 36 S. mit 1 Abbildung und 1 Tafel.) gl"""

Leipzig, J. A. Barth. Bar 20 M.; einzelne Hefte 1'20 M. ‚ ‘. hd~

Blätter für Volk8.2esuudheitspflege. Gemeinverständliche Zeitschrift- Mltwi'u

jahrsbeilage: „Gesundheitsgemäße Bekleidung.“ Herausgeber: DLDr'“? '

Geh.Ober-Reg.-Rat Bödiker, Grai'D ouglas, Geh.Med.-Räte Profi‘. v.L6y.Rubner. Schriftleitung: Dr. Dr. K.Beerwald‚ Geh.Reg-‘Rßt‚ vortragen Se)

Rat e. Kautz, Prof. Ficker. s. Jahrg. 1906. 24 Hefte. (1. He“ 24„;}

Lex"so- Berlin, Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt (durch Thon‘”

& Goetsch). Bar 4 M.; einzelne Hefte 0'30 M. ‘. ‚21.

Barrington, C., A Manual of Prnct‚ical Hygiene. 3rd ed. 8 v0. H. Kunplßn, €‚° kW

Kleintjes, Dr. L. L., Hygiene in den Bergen. (21 S-) gI‘-'8°- München‘ er r

der ‘ärztlichen Rundschau, 1906. 0'50 M. - ces

Locs.l Government Boa‚rd, Model Byelaws. No- 2- Preveuü°” of.Nms?nthe

Brising from Snow, Filth‚ Dust, Aehes‚ and Ruhbish. Prevelllml11 °

Keepintl 0f Animals on any Premises so es to be Injllri0us t° Health'. im

Loeal Government Board, Sole of Food und Drugs Acta. Extrß0t mm

Annual Report for 1904/1905. 4d. {mm

Loca1 G0ven1ment Board, Boarding-ont of Pauper Children. Exmct

the Annual Report for 1904/1905. 2 d. -

Loce.l Government Boerd, Memorandum on the Sanitary Requ‘remen

Burial Grounds. 2 d. 'lsc'tih

Local Government Boa‚rd, Preliminary Report 011 a New}Plsglle Proph’

By Dr. Klein, F. R. S. 1 d. Onkel‘

Local Government Bonn-d, A Statement of the C0unty Boroug.hs'-„ in

Borollghß‚ Urban Distriets, other ths.n Borough8. 811d Rund Dm? ‘

England und Wales (exclnding the Metropolis) 011 April l» 1904~ 2/'

(g 0i
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Medizin und Hygiene, soziale (vormals Monatsschrift für soziale Medizin).

Herausgegeben von Dr. Dr. Reg.- und Med.-Rst R. Abel, Prof. E. Francke,

M. Fürst u. a. Rad. von Dr. Dr. M. Fürst und K. Jaff6. 1. Bd. 12 Num

mern. (Nr. 1 56 S.) gr.«8°. Hamburg, L. Voss. Halbjährlich bar 8 M.

Mireur, Dr., L’Avarie, 6tude d’hygiäne sociale. In-18". P.-V. Stock. 2'50 frcs.

Reform, medizinische. Wochenschrift für soziale Medizin, Hygiene und Medi

ziuslststistik. Herausgeber und Redakteur: Dr. Rud. Lennhoi'f. 14. Jahr

gsng. 1906. 52 Nummern. (Nr.1 16 S.) 4°. Berlin, „Gutenberg“, Druckerei

und Verlag. Vierteljährlieh her 1‘50 M.; einzelne Nummern 0'30 M.

Singer, Dr. Karl: Die Einrichtung eines Institutes für soziale Arbeit und die

Organisation der Wohltätigkeit in München. (47 S.) 8°. München. J. Lin

dauer, 1906. 0'50 M.

Sommerville, David: Praetieal Sanitary Science: A Handbook for the Publie

Health Laboratory. Svo. pp. 320. Bailliäre, Tinds.ll & Cox. net 10/6.

flpohr, Oberst_a.D.: Die Natnrheilkunde und ihre Gegner. Betrachtungen über

Wesen und Ursachen der Krankheiten, über Bakteriologie und Biologie.

2. Tausend. (96 S.) S“. Leipzig, K. Lentze, 1905. 1'50 M.

Vslentino, Dr. C.: Notes sur l’Inde, serpents, hygiöne, mädecine, apercus äco

nomiques snr Finde franqaise. In-16". F. Alcan. 4 frcs.

Veröfi‘entlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Herausgegeben

von dem geschäftsführenden Aussehuß. Red.: P. Erb. 3.Bd. 4.Heft. (IV und

S. 375—500, mit Abbildungen.) gr.-8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905. Bar 1 M.

Vierteljahrsschrift, deutsche. für öffentliche Gesundheitspflege. Organ des

„Deutschen Vereins für öfl'entl. Gesundheitspflege“. Red. von Mor. Pistor.

36. Bd. Suppl. gr.-8“. Jahresbericht, 21., über die Fortschritte und Lei

stungen auf dem Gebiete der Hygiene. Begründet von weil. Prof. J. Uffel

manu. Jahrgang 1903. Herausgegeben vom Reg.- und Geh. Med.-Rat Dr.

A. Pfeii'fer. (X, 673 S.) Braunschweig. Friedr.Vieweg & Sohn, 1905. 13 M.

Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches Ssnitätswesen.

Herausgegeben von Profit‘. Dr. Dr. Geh. Ober-Med.- u.vurtr. Rat A. Schmidt

mann und Geh. Med.-Rat Gerichtsarzt Dir. Fritz Stresemann. 3. Folge.

31.Bd. Suppl.-Heft. Jahrgang 1906. (III, 246 S. mit 11 Abbildungen.) gr.-S".

Berlin, A. Hirschwald. 6 M.

volkswohlfahrt und Volksgeselligkeit nach den Erfahrungen des Dresdener Ver

eins für Volkswahl. Mit 26 Bildern (im Text und auf 7 Tafeln) und 1 Plan.

E;ä':llsgegehen vom Verein Volkswohl. (127 S.) S". Dresden, O. V. Böhmert».

‘. 2 M.

2. Statistik und Jahresberichte.

Bericht über die Gesundheitsverhältnisse und Gesundheitsanstalten in Nürnberg.

Herausgegeben vom Verein für öfl‘entlich‘e Gesundheitspflege unter Mit—

w1rkung des Stadtmagistrats. Jahrgang 1904. (VII, 296 S. mit 1 Fig. und

1Tabelle.) gr.-8°. Nürnberg, J. L. Schrag, 1905. 3 M.

conr&di Dl‘. Else: Der Verein f. Sozialpolitik u. seine Wirksamkeit auf dem Gebiete

der gewerbl.Arbeiterfrage. (VII, 195 S.) gr.-8°. Jena, G.Fiseher‚ 1906. 4 M.

Gßnera.lbericht über die Sanitätsverwaltnng im Königreich Bayern. Heraus

gegeben vom k‚8taatsministerium des Innern. Bearbeitet im k. statistischen

Bureau. 34. Bd. (Neue Folge 23. Bd.). das Jahr 1903 umfassend. Mit 24

Tabellen, 7 Kartogrammen und 6 Diagrammen. (V, 292 und 64 S.) Lex.-8°.

Munchen‚ F. Basserrnann, 1906. 10 M.

“eßbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikro

°"ll“lsnxen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. Unter Mitwirkung

Voll Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von Profi‘. Dr. Dr. P. von

Ba‚“'l_lßarten und F. Tang]. 19. Jahrgang 1903. (XII. 1220 S‘) iZr-‘s°‘

Le‘lmg| S. Hirzel, 1905. 36 M.

Jah
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Looal Government Board, Reports cf Medicsl Inspectors. N0. 220. Report

by Dr. E. P. Manby upon the Sanitary Circumstances und Administration

of the Bsrnard Cestle und Stratt'orth Rural Districts, comprised within the

Teesdale Union. 4 d.

Loeal Government Boa‚rd, Reports ot‘Medical Inspectors. N0. 221. Dr.Fsrrsr’i

Report upon an Outbreak ot'Enteric Fever in the Borcugh of Bssingstcke. 1d.

Mitteilungen, medizinal-ststistische, aus dem kaiserl. Gesundhöitsamte. (Beiheite

zu den Veröffentlichungen des kaiserl. Gesundheitsamtes.) 10. Bd. 1.Hefi.

(77 und 99 S. mit 4 farbigen Karten.) Lex.-8°. Berlin, J. Springer, 1905. 4M.

Sßnitätsbericht des österreichischen Küstenlandes für die Jahre 1901 bis 1903.

Verf. v. Dr. Dr. Statthaltereirat Landes-Sanitätsref. Adalb. Bohsts und

Ober-Bez.-Arzt Job. Tamaro. (IV, 197 S. mit 1 Karte.) Lex.-8°. Triest,

F. H. Schimpff, 1905. nn. 3 M.

Banitätsbericht über die königl. preußische Armee, das XII. und XIX. (L und

2. königl. sächsische) und das XIII. (königl. württembergische) Anneßlä<“l"

sowie über die kaiserl. ostasiatische Besatzungs-Brigade für den Berichts

zeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903. Bearbeitet von der

Medizinalabteilung des königl. preußischen Kriegsministeriums. Mit 30 Kartell

und 12 graphischen Darstellungen. (VII, 226, 194 und 37 S.) LeX.-8“. Berlin,

E. S. Mittler & Sohn, 1905. 12'75 M. ‚

Statistik, schweizerische. Herausgegeben vom statistischen Buresu des ad

geuößsischen Departements des Innern. Lex.-8°. 146. Lieferung- i’mfnnßv

pädagogische, bei der Rekrutierung im Herbste 1904. (8 und 16 S. mit 1 isr

bigen Karte.) Bern, A. Francke, 1905. Bar 1'50 M.; französische Ansgsbal'50 lt

3. Wasserversorgung, Entwässerung und Abfuhr

Cs‚l.mette‚ 1e Dr. A.: Recherches sur l’6puration biologiqus et Cbimi‘l‘lefle,’

eaux d’ägout efl‘ectueies a I’Institut Pasteur de Lille et z‘t in Station HP""

mentale de 1a Madeleine. Gr. in-8" avec 29 fig. et 2 pl. 6 frcs. ' _

Dünkelberg, Dir. a. D., Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Friedr. Wilh.z Die Reu11gfliß

des Wassers für kommunale, häusliche und gewerbliche Zwecke durch 91“

neues, bereits erprobtes, in Deutschland und Österreich patentiertes F:llw'

system, erfunden und kritisch bearbeitet nebst einer populiu'ßil Allwe'smlg

zur Maßanalyse und Hiii'tebestimmung des Wassers von Versuchsißb'vl‘l'.‘

Dr. Hanamann. (VII, 98 S. mit 14 Holzschnitten.) gr.-8°- Berlm' P°'v

technische Buchhandlung A. Seydel, 1906. 2‘40 M. Ab,

Mitteilungen aus der königl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung “udober

wässerbeseitignng zu Berlin. Herausgegeben von Profl'. Dr. Dr. Gel" R t’

Med.- und vortr. Rat, Anstaltsleiter A.Schmidtmann und Geb- “.Iedf ‘

Anstsltsvorsteher cm Günther. e. um. (III, 182 S. mit 10 Ab“d‘“’g'"

und 1 Tafel.) gr.-8°. Berlin, A. Hirst;hwsld, 1906. 5 M- „ '

salomon, Reg’.- und Med.-Rat Dr. Herm.: Die städtische Abwässerbeseltlgungeli

Deutschland. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Bes‘fhrelbuuib.

städtischer Kanalisations- und Kläranlagen in deutschen Wolluplßtzen.‘ ( .

Wässer-Lexikon.) 1. Bd.: Das deutsche Maas-, Rhein- und Donaugebxet an];

faißelld, nebst einem Anhang: Abwässerbeseitigungssnhgefl in großerenTe‘t

stalten. Mit 40 Tafeln, 1 geographischen Karte und 9 Abbildungfll1 "n '

(XI. 576 S.) gI‘.-8°. Jena, c. Fischer, uns. 20 M.

4. StraBen-‚ Bau- und Wohnungshygieue'

. . ' “ . er

Baupohzer-Verordnung für die Städte und einige Landgemeinden mit sißdälgghil.

Bauart des Reg-Bez. Bromberg. (58‘ S.) 8°- Bromherg' Mittler’ lli06'ß einen‘

Untersuchung der Wohnungen der minder bemitteltefl Klassen m r

.s.—

‚ t im
Im Auftrage der Deputation wegen Wohnungsinspektlou Vfll'lnstalte



Neu erschienene Schriften. 453

April 1904 und bearbeitet vom Bremer statistischen Amt. (IV, 122 S. mit

Abbildungen, 1 Plan und 1 Formular.) Lex.-8°. Bremen, F. Leuwer, 1905. 3 M.

5. Schulhygiene (fehlt).

6. Hospitäler und Krankenpflege.

Meyer, Prof. Dr. George: Der Einfluß der Zentrale der Berliner Rettungs

gesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Mit 1 Plan und 4 Kurven

imText. (Ausz„Klin.Jahrb.“) (488.) gr.-8°. Jena, G. Fischer, 1905. 1'SOM.

Chuchul, P.: Das Rote Kreuz. Ein die Geschichte, Organisation und Bedeutung

der Bestrebungen unter dem Roten Kreuz behandelnder Vortrag. 3. Aufl.

(45 S.) S". Kassel, Gebr. Gotthelft, 1905. 1 M.

Mosetig-Moorhof, Prof. Dr. v.i Leitfaden zur Krankenpflege. l. Teil: Der

menschliche Organismus und seine Funktionen. (IV, 112 S. mit. 20 Abbil

dungen.) kl.-8“. Wien, F. Deuticke, 1906. 1‘80 M.

Petersen, Oberinsp. Th.: Das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883, in

der Fassung der Gesetze vom 10.April 1892, vom 26.Juli 1897, vom 30.Juni

1900 und vom 25. Mai 1903, nebst dem Gesetz über die eingeschriebenen

Hill'slrassen vom 7. März 1876 in der Fassung des Gesetzes vom l. Juni 1884

und den in den Unfnllversicherungsgesetzen vom (i. Juni 1884, 5. Mai 1886

und vom 30. Juni 1900, sowie in dem Invalidenversicherungsgesetz vom

13. Juli 1899 enthaltenen, die Krankenversicherung betreffenden Bestimmungen.

:\Iit Berücksichtigung der Materialien, der Ausführungsbestimmungeu und

msbesoudere auch der Rechtsprechung bearbeitet. 5., neu bearbeitete und

erheblich vermehrte Auflage. (XIII, 840 S.) Lex.-8“. Hamburg, Grete

& Tiedemann, 1906. 12 M.; geb. nn. 15 M.

7. Militär- und Schiffshygiene.

Veröfl‘entliohungen aus dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben

von der Medizinalabteilung des königl. preuß. Kriegsministeriums. Lex.-8°.

32.Helt._ Collin, Stebsurzt Dr.: Zur Kenntnis und Diagnose der angeborenen

Farbenslnnstörungen. (V, 55 S.) Berlin, A. Hirschwald, 1906. 1'20 M.

8. Infektionskrankheiten, Bnkteriologie und Desinfektion.

Bekämpfung; die. über-tragbarer Krankheiten. Gesetze und Verordnungen.

chaTixtssnzsbe- (III, es S.) kl.-S". Berlin, C. Heymann, 1905. 0-50 M.

D 11 ßmesse et Bore1: Mouches et cholära, in-16“. J.-B.Bailli‘ere et tils. 1'50 frcs.

ammum, Prof. Dr., und Fr. Musserneier: Untersuchungen über die Bezie

hullgell zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Im Auf

irlge des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten aus

1[g{efuhrt. Mit 45 Kurven- und 3 Bakterientafeln. (IV, 143 S.) Lex.-S°.

De “Dover, M. H. Schaper, 1905. 9 M.

nlis‚t Le BOL1111011 filträ du bacille de la tnberculose dans le traitement de

Dud e\l ereulose hnmsine. Gr. in-8° avec 100 fig. et 6 pl. 15 frcs.

8g °ni Le°m‘_“d‚ und Sargent, Percy W. G.: The Bacteriology cf Peritonitim

Er vb°'_ PP-'256. Constable. 7/6.

E; Pisse des von der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte eingeleiteten

Tzäg'lil'l‘ahrens bei lungenkranken Versicherten bis Ende 1904. (47 S. mit

Grauberen') grr5°- Hamburg (Lübeck, R. Quitzow) 1906. nn. 4 M._

munirgfr! ‘R~‚ und A. Bchattenfroh: Antitoxische und antiinfektröse Im

(50 S; ' [Auosi „Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften."]

Günther> Ggr.-8. Wien, A. Hölder, 1905. 1 M. _

Bakt!_ eh-}Med.-Rnt Prof. Vorst. Dr. Cerl: Einführung in das Studium der

°"°l°g1@ mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik.
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Für Ärzte und Studierende der Medizin. Sechste, vermehrte und verbesserte

Auflage. Mit 93 vom Verfasser hergestellten Photogrammen. (XII, 904 S.)

Lex.-8“. Leipzig, G. Thieme, 1905. 13 M.; geb. in Halbfrz. 15'80 M.

Guina‚rd, Dr. L.: Causeries familiäres sur 1a tuberculose et l’hygic‘ene, in‘lti~

Massen et Cie. 2'50 fres.

Kirstein, Kreisarzt Dr. Fritz: Leitfaden für Desinfektoren in Frage und Alli‘

wort. 3., verbesserte Auflage. (55 S. und 15 Anlagen.) k1--3°- Berlin’

J. Springer, 1906. Geb. in Leinw. 1'40 M.

Koch, R.: Über die Unterscheidung der Trypanosomenartefl- [AIISI „Sitzung?

berichte der preuß. Akademie der VViesenschaften.“] (5 S.) Lex.-S°. Berlin,

G. Reimer, 1905. Bar 0‘50 M. ‚

Kelle, Prof. W., und E. Meinecke, Dr. Dr.: Untersuchungen an den in E] Tor

isolierten Vibrionenkulturen. [Ausz „Klin. Jahrbuch.“] (12 S.) g1‘--3°- Ja“:

G. Fischer, 1905. 0'60 M.

Manson, Sir Patrick, Lectures on Tropical Diseases. Being the Laue Lectum

for 1905, delivered at Cooper Medical College, San Franoiscß. U-S'A'l A“E‘“t

1905. 8vo, pp. 238. Constable. net 7/8.

Martineck, Oberarzt Dr.: Einführung in das preußische Seuchflflgeieil Vom

28. August 1905, nebst einem Anhang über die sich daraus ergßbe_nde'l

Rechte_und Pflichten des praktischen Arztes. (83 S.) gr.-8°. Berhn, Urban

& Schwarzenberg, 1906. 1'60 M. .

Pautet‚ Les maladies contagieuses et 1a Police sanitaire des animaux domestxquß

in-l2°, 1 vol. Ch. Amat. rel. 4 frcs.

Roepke, Chefarzt Dr. 0.: Zur Aufklärung und Belehl‘uflg über die Tuberkulose’

ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. Im Auftrage des Vorstandes ‘l°‘

Pensionskasse für die Arbeiter der‘ preußisch-hessischen Eisenbahn-Gemüt‘

schaft verfaßt. 1.—30. Tausend. (37 S.) 8°. Melsungell. A- Beme°k°" 1903‘

nn.0'50 M.

Stahmedding, Landesrat Landt.-Abg. A.: Die Gesetze betr. Bekämpfflllllfui‘n'

steckender Krankheiten, und zwar 1. Reichsgesetz betr. die Bekßlilp.flug

Eemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (R-‘G"Bl‘ s.‘ äobiii

2. preußisches Gesetz betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankhezten:ir1

28. August 1905 (G.-S. S. 373 ff.), nebst Ausführungsbestimmungßü. erli‘"

für Preußen. Geb. in Leinw. 2'60 M. ‚ ladi,

Bersiron, Dr. G.: Rapport sur le paludisme an Algärie considöre coxnmß im‘

sociale, in-8". O. Dein. 1 frc. . Ein,

Weiraueh, Stadt-Sehr. M.: Die Bekämpfung ansteckender Krankheden.fl Au‘.

Zusammenstellung der hierauf bezüglichen Gesetze, Verordnung“ “n ul„‚

führungs-Anweisungen, nebst Erläuterungen, Anmerkungen und.Fohrf

mustern. (336 S.) 8°. Trier, A. Sonnenburg. l905- K”fi~ bar l'D[-) Ent

wyder, Prof. Dir. Dr. Thdr.: Die Ursachen des Kindbettfiebers l.llld ‘hriser

deckung durch I. Ph. Semmelweis. Einem allgemein gebilrlstssllß‘irl‘in

kreise geschildert. Mit Semmelweis’ Bildnis. (VII[‚ 40 s‘) 8' e '

J. Springer, 1906. 1 M.

9. Hygiene des Kindes.

Ausset‚ Dr.: Ehäments d’h iäne infantile, in-120 Gurt. Ch. Delagrave- y y

Grawitz, Prof. E., und J. ää-umpp, Dr. Dr.: Gesuhdß Jugend‘ ÄrZthch-gig-lieti.

Ratschläge. 2 Tle. in 1 Bd. (154 und 140 s.) kl.-S°- Stuttgart’ E'H'

1905. Geb. in Leinw. 2 M. ' ' und

Hygien6‚ Schemas cf Instruction in First Aid‚ Illfßnt Gare’ Home Mmng)

Hygiene. 1d. '

schäfl‚er, O‘, und J_ Trumpp‚ D,._ Dr_: Mutter und Kind. Ärztlxch-hfßl

Ratschläge. 2 Tle. in 1 Bd. (123 und. 119 S- mit Abbildungen und

kl-S“. Stuttgart, E. H. Moritz, 1905. Geb. in Leinw' 2 M'

ienischt

Tairl)

y‘5.37121I.-31;?l:-«'u5i';—..E"...4
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10. Vari 01 a und Vaccination (fehlt).

11. Geschlechtskrankheiten.

Brennecke, Sam-Rat Dr.: Wie ist der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten

zu führen? Referat, erstattet am 2. Oktober 1905 in der 17. allger'neinen

Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine zu Magdeburg. (VII, 25 S.)

8°. Berlin 1905. (Leipzig, H. H. Wallmaun.) 0'50 1\I.

Butte, Dr.: Prostitution et syphilis. Ls survaillance m6dicsle des prostituäes

Ei Paris de 1872 a 1904, in-8“. Ch. Delagrave. 1 frc.

Hammer, Dr. Wilh.: Über Prostitution und Homosexualität, zugleich ein Beitrag

zur Lehre von den Enthaltsamkeitsstörurigen. [Ausz „Monatsschr. f. Harn

krankheiten und sexuelle Hygiene.“] (8 S.) gr.-S°. Leipzig, Verlag der

Monatsschrift für Harnkrankheiten, 1905. 060 M.

Kraus, Priv.-Doz. Dr. R.: Studien über Immunität und ätiologische Therapie

der Syphilis. (l. Mitteilung.) [Ausz „Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie

der Wissensehaften.“] (21 S.) gr.-8°. Wien, A. Hölder, 1905. 0'50 M.

Mann, Dr. H.: Die Kunst der sexuellen Lebensführung. Ein Leitfaden der prakt.

Geschlechtshygiene für die erwachsene Großstadtjugend, sowie für Eltern

und Erzieher. (157 S.) 8°. Oranienburg, Onanie-Verlag, 1906. 2M.; geb. 3 M.

Prager, Dr.: Das moderne Geschlechtsleben und seine Gefahren vom Stand

punkte der Ethik und Hygiene. (34 S.) 8°. Langensalza, Verlag Gesundes

Leben, 1905. 1 M.

Weins, Dr. Thdr.: Die Prostitutionsfrege in der Schweiz und das schweizerische

Strsfges'etzbuch. Materialien, Betrachtungen und Vorschläge. (XI, 236 S.)

gr.-8°. Bern, Stämpfli & Co., 1905. 4'20 M.

Wüst, Fritz: Die geschlechtliche Betätigung des Menschen unter besonderer

Berücksichtigung der Homosexualität. (Eine Vorrede zu meinem Hauptwerk:

Über die Wahrheit.) (1.—3. Tausend.) (168 S.) gr.-8°. Dresden, Moderner

Dresdener Verlag, 1906. 2 M.

12. Gewerbe- und Berufshygiene.

Bauer, Dr. Frdr.; Ärzte als Gewerbeinspektoren. Referat, erstattet in der ober

l"‘l"“'- Ärzteksmmer. (17 S.) gr.-8°. München, Seitz & Schauer, 1905. Bar 1 M.

melvergiflungßll in hüttenmi'mnischen und gewerblichen Betrieben. Ursachen

ll- Bekämpfung. Herausgeg. vom k. k. arbeitsstat. Amt im Handelsministerium.

III. Teil. Bericht üb. die Erhebungen in Bleiweiß- und Bleioxydfabriken. Mit

53 Bildern und 4 Plänen. (VII, 37 S.) 4“. Wien, A.Hölder‚ 1905. 2'60 M.

Faotol'Y 811d Workshop. Dangerous and Unhealthy Industries. Regulations,

‘lflfed October 17, 1905, made by the Secretary cf State, in respect of the

H _Pmßell 0f Spinning by Self-acting Mules. 1 d.

°‘“‚ Cl-, und A. Koppel, Dr. Dr.: Heimarbeit und Hausindustrie in Deutsch

hmd« Ihre Lohn- und Arbeitsverhältnisse. Herausgegeben im Zusammen

hqlmgwe 1.11115 der deutschen Heimarbeit-Ausstellung 1906 in Berlin vom Bureau

fur b<m“‘l>olitik. (232 S. mit 1 Formular.) Lax-8". Berlin, Puttkarnmer

J dB Mühlbrecht, l906. 3 M.

astll.‘ow! Lehr- J0hs.: Das Gesetz vom SO. März 1903 betr. Kinderarbeit in gewerb

f‘_f?:8n Betrieben und die Mitwirkung der Lehrer n. Lehrerinnen bei der Durch

};‘p ä_““g desselben: Vortr.‚ geh. auf einer Lehrerkonf. d. Kreisschulinspektion

Order :)f“;-}]Nwderbarmm. (36 S.) 8°. Berlin, F. Zillessen, 1905. Bar 0'50_M.

Or _ 8 _Local Government Board, dated November 21, 1905, amendxng the

wubl_g:ä:mm_1 (Ullemployed Workmen) Establishment Order, 1905. 1d.

B ‚ ‚ PI'“h—Doz. Dr. Roh.: Arbeiterinnenschutz und Heimarbeit. Mit einem

“Nr: von Dora Lande. (V, 208 S.) gr.-8°. Jena, G. Fischer, 1906. 4M.
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13. Nahrungsmittel.

Brouardel et Mosny, Traitä d’hygiäne. Fasc. IV. Hygiäne alimentaire, in-S”.

J.-B. Bailliäre et fils. 1 vol. 6 frcs.

Praetorius, Ob.-Apotheker Dr.: Milch und Milchuntersuchung. [Ausz „Zeitschr.

für Krankenanstalten.“] (18 S.) 8°. Leipzig, F. Leineweber, 1905. 060 M.

Ostertag, Robert: Handbook cf Meat Inspection. 2nd. English Edition. Trans

lated from the 5th German Edition, and edit.by E. Vernon Wilcox. 1111m

duction by J. R. Mohler. Boy. 8vo, pp. 922. Bailliäre, Tindall & Colt

net 31/6.

14. Alkoholismus.

Clllß, Prof. Dr. Adf.: Die Alkoholfrage vom physiologischen, sozialen umliwirl

schafllichen Standpunkte. (VI, 206 S.) gr.-8°. Berlin, P. Parey, 1906. 2'001“.
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Hygienische Betrachtungen

über offene und geschlossene Bauweise,

über Kleinhaus und Mietskaserne.

Von Dr. med. Gemünd,

Privatdozent fi'ir Hygiene an der technischen Hochschule zu Aachen.

(Schluß‚)

Im weiteren führte die Zonenbauordnung, die ja allerdings von gesund

heitlichen Gedanken ausging, in ihrer anfänglich schematischen, aber längst

verlassenen Ausgestaltung zu einer gewissen Schablonisierung des Städte

bildss. Das tut aber bis zu einem gewissen Grade jede Bauordnung, mag

es nun die Zonen-, abgestufte oder die gleiche Beuordnung schlechtweg für

die ganze Stadt sein. Daß aber eine Bauordnung überhaupt zur Wahrung

der dringenden Anforderungen der öiientlichen Gesundheitspflege nötig ist,

ist eine wohl allgemein anerkannte Tatsache, und insofern muß dann auch

eine gewisse Nüchternheit in der architektonischen Gestaltung der modernen

Stadt mit in Kauf genommen werden. Es läßt sich ja schließlich noch die

F'l'ege aufwerfen, ob denn diese gleichartige Behandlung der Baublöcke, der

einzelnen Bauwerke usw., wie sie sich mit der Zeit überall als Folge bau

pohzeilicher Bestimmungen einstellen muß, tatsächlich als ein künstlerischer

Verlust aufzufassen ist, ob dieselbe nicht im Gegenteil eine Erscheinung

darstellt, welche mit der ganzen baulichen Entwickelung der modernen

Grlißstadt aufs innigste verknüpft ist, demnach geradezu ihr Wesen charak

terWert und so nach dem heutzutage oft vertretenen Grundsatz, daß alles.

WM! wirklich zweckmäßig und aus dem Bedürfnis herausgewachsen ist, in

der Regel auch schön ist, auch einer gewissen Schönheit nicht entbehrt.

Zum mindesten prägt sich darin doch die Gleichartigkeit aus, der heutzutage

die Menschen überhaupt, speziell in der Großstadt, weit mehr unterworfen

‘und als früher‚ der soziale, fast demokratische Zug, der nun einmal durch

“Pser ganzes modernes Kulturlehen hindurchgeht. Warum soll er sich also

nicht auch im architektonischen Bilde der Städte äußern dürfen?

_Daß jede Bauordnung, durchaus nicht nur die Zonenbauordnung, die

H:Wahnte Wirkung hervorbringen muß, wenigstens nach einiger Zeit, ist

leicht verständlich. Bei der eigentümlichen Herstellung der überwiegenden

Mehrzahl der städtischen Mietswohnungen durch das gewerbsmäßige Bau

äz‘l;el'llelliinertuin ist _ja natürlich, daß jeder Erbauer eines städtischen Miets

bezäei;‘ 11:1 all den Dingen, die für ihn von pekuniärein Nutzen sind, also

hem5flc dStockwerkzahl, Geschoßhöhe, Zimmergröße usw., bis zu_ der Grenze

wird ‘SO er heruntergeht, welche eben von der Bauordnung noch zugelassen

eine]: St Odzvird beispielsweise die Zulassung von vier Stockwerken in irgend

dem M“ °de_l‘ einem Stadtteil nicht auf einmal natürlich, aber sicher in

4 aßß‚ wie die alten Häuser niedergerissen und durch neue ersetzt

Vierieljahrsudu-ilt für Gesundheitspflege, 1906. 291i
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werden, dazu führen, daß alle Gebäude auch tatsächlich diese Höhe er

reichen. So wirkt auch jede Mindestforderung. Die Feststellung einen

Miudestluftraumes z. B. von 10 cbm für eine Müdchenkammer wird mit der

Zeit bewirken, daß kein Unternehmer mehr eine wesentlich größere baut.

er ist ja durch die Mindestforderung gedeckt. Kurz, die in der Bnuordnnng

als zulässig bezeichneten Grenzen werden mit der Zeit geradezu als von

der Baupolizeibehörde sanktionierte Norm gelten, als Schema, welches den

ganzen Bezirk, der ganzen „Zone“, der ganzen Stadt seinen Stempel anl

drückt. Insofern muß man, wenn man also überhaupt die Berechtigung

einer Bauordnung und der Mindestforderungen anerkennt, und das iißllil

doch im Ernste niemand abstreiten. auch diese Gleichförmigkeit mit in Kßui

nehmen und ist nicht berechtigt, die Hygiene für dieselbe verantwortlich

zu machen oder besser, ihr einen Vorwurf daraus zu machen. In besonders

starkem Maße wurde ja allerdings ein derartiger Schematismus durch_dll

anfängliche Form der Zoneubauordnung, bei der die einzelnen Zonen nn8'

förmig im Sinne einer geometrischen Figur den Stadtkern umgeben, hervor

gerufen; vielfach wurden dadurch Bezirke, die ihrer ganzen räumlichen

Lage nach zusammengehörteu und eine einheitliche Bebauung erheiscliiflll‚

auseinaudergerissen und verschiedener Bebauung zugewiesen. Aber iil€lt

anfängliche Idee, aus der heraus sich überhaupt eigentlich erst die Zonen

bauordnung entwickelt, zur jetzigen abgestuften Bauordnung mitkeinesflß‘

mehr ausschließlich ringförmiger, sondern wo es not tut, auch radialer All‘

Ordnung de!‘ einzelnen Baubezirke vervollkommuet hat, bestand doch tat

sächlich nur in den allerersten Anfängen. Schon 1896 schreibt Stübballii}:

„Die Zonen sind nicht etwa im geometrischen Sinne des Wortes Rug

flächen, sondern es sind Geländeteile von unregelmäßiger Gestalt, deren G_Yßiiwi

sich danach richten, ob für Fabrikbauten oder Villenbezirke die geeignem

Vorbedingungen vorhanden sind, ob es sich um eine Geschäftslaf-Ie oder eine

bloße Wohngegend, um billigere oder teuere Grundstücke handelt“

Späterhin 2°) ist dann das Wort „Zonenbauorduung“ überhanptißihin

gelassen und durch „abgestufte Bauordnung“ ersetzt werden und „di‘iUm'

Kreuzung der Bezirke für verschiedene Bauklassen in der Folge lm‘iier

verschiedener nach den »lokalen Verhältnissen, insbesondere nach dßii Wirt‘

schaftlichen Möglichkeiten und den sozialen Bedürfnissen der Einwohner’

schaftK festgesetzt werden, so daß die irrtümliche, dem Wortsinn en_woml;

mene Ansicht, die Zonenbauorduung „im bisherigen Sinne“ lege eiiiiiw

grundsätzlich um jede Stadt Gürtel immer dünner werdender Bßbiimmg‘

von der tatsächlichen Entwickelung längst überholt ist“. ‚

. Voigt-Geldner hätten sich also die heftige Polemik, die 5w~_gegfli

die Zonenbaucrdnung im anfänglichen Sinne richteten 2‘)‚ SP”‘"" konwi;

zur Zeit der Abfassung ihrer Schrift war dieser Standpunkt längst’ w„

einem Jahrzehnt etwa, verlassen (siehe obige Bemerkung Stübbe'“18.96)- In ähnlicher Weise werden aber auch die vielen Anki_'*genißli

von anderer Seite gegen die Zonenbauordnung und die iiyßiemsclrei1 f,

“Hebungen im Stiidtebau, denen sie ihre Entstehung verdanifl‘b gencbe

werden, ad absurdum geführt. . ie

. Gage“ diese hauPtsächlich durch die Zoueubauordnung beibelgeführ.

Emförmigkßit und Schablouisierung wandte sich also die ästheiisch° Gag.“

J.
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strömung. Natürlich wollte auch sie gesunde Städte, gesunde Bauweise,

aber ohne diese künstlerische Degradierung mit in Kauf zu nehmen. Aber

wie die Verhältnisse nun einmal lagen, wie jede Bauordnung, die wirksam

die gesundheitlichen Interessen vertreten wollte, mochte sie sich im übrigen

nennen wie sie wollte, eine Gleichförmigkeit und Nüchternheit der städtischen

Wohnbauten erzwingen mußte, bildete sich ein gewisser Widerstreit der

hygienischen und ästhetischen Richtung heraus. Es schien, wenigstens

anfänglich, so, als ob sich diese beiderseitigen Interessen unvereinbar

gegenüberständen.

Noch mehr gilt das für die zweite der erwähnten Gegenströmungen,

die wirtschaftliche. Aber während die Gegensätze zwischen hygienischen

und ästhetischen Gesichtspunkten mehr oder weniger scheinbare sind, be

stehen hier tatsächliche ernste Widersprüche. Die Hygiene verlangte weite,

Miene oder zum mindesten weiträumige, geschlossene Bebauung, viel Luft

und Licht, dementsprechend möglichst geringe Terrainausnutzung; dagegen

wies die moderne Wirtschaitslehre nach, daß der hohe Wert des städtischen

Untergrundes gebieterisch eine andere Art der Bebauung erheische als

draußen auf dem Lande, wo der Boden nur nach einer Fähigkeit, Getreide

und andere Feldprodukte hervorzubringen, gewertet wird. Die viel um

strittene städtische Bodenfrage trat auf den Plan. Zwar obliegt nicht dem

Hygieuiker die Kontrolle und Prüfung der verschiedenen sich hier teilweise

lebhaft befehdenden Anschauungen, da gebührt dem Volkswirtschafter das

letzte Wort. Aber auch für den Hygieniker hat die Beantwortung der hier

auftretenden Fragen in dem einen oder anderen Sinne größtes Interesse;

auch er muß, wenn er tatsächlich auf‘ dem Boden der Wirklichkeit bleiben

"In, seine im Interesse der Gesundheit gestellten Forderungen mit diesen

wxrtschal'tlicheu Problßmen in Einklang zu bringen suchen, und so mag zu

Nutz und Frommen derer, die sich noch wenig oder gar nicht um die ein

schlägigeu Verhältnisse gekümmert haben, eine kurze Gegenüberstellung

der beiden hauptsächlich vertretenen Anschauungen folgen. Rad. Eber

stadt vertritt in seinen Schriften: „Städtische Bodeufragen“ ”) und „Rhei

mache Wohnvel'hältnisse“ 23) den Standpunkt, daß erst die Zulässigkeit

großer Bodenausnutzung, eben die durch die Mietskuserne gegebene über

trieben intensive T81'rainausnutzung, die hohen städtischen Bodenwerte

erzeugt—habe, insofern, als sie es eben ermöglicht habe, eine größere Rente

aus dem betreffenden Grundstücke herauszuwirtschaf'ten, und diese habe

dann werthestimmend auf den Bodenpreis eingewirkt. Also nicht die hohen

Bodßllpl'eße seien das Primäre gewesen, wie man vorher annahm, und hätten

221111; zu einer dichteren Bebauung und intensiveren Grundnusnutzung ge

Mi‘:{°:‚ sondern im Gegenteil erst diese, wie sie vor allem im Bau der

H_hs ssernen gegeben sei, habe die Bodenpreise auf eine so schwmdelnde

° ' getrieben. Die so erzeugten hohen Bodenpreise seien dann die Ur

;::l1e ‚d?!‘ hohen Mietpreise und da sei es bezeichnend, daß die übertriebene

v etlmt‘ii der Bebauung keineswegs zu einer Verbilligung, sondern zu einer

er el_leruug de!‘ Wohnungen führe. Die Mietskaserne beherberge nicht

"f" die schlechtesten, sondern auch die teuersten Wohnungen. Im übrigen

;leht °“ E111 wesentliches, unterstützendes Moment bei der Entstehung der

oben Bodenpreise in der Bodenspekulatiou und in ihren Auswüchsen, dem
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Bodenwucher. Dieser sei imstande, durch längeres Ausschließen banreifen

Landes von der Bebauung eine natürliche Preisentwickelung desselben un

möglich zu machen und eine künstliche, weit über den reellen Grundstücks

wert hinausgehende Preistreiberei zu erzeugen. Folgerichtig sieht er in

der Bekämpfung der Bodenspekulation durch alle möglichen Baubeschrän

kungen, in der Rückkehr zu einer viel weniger intensiven Grundausnntzung

die einzige Möglichkeit, vcrbilligend auf die Bodenpreise und damit auf die

Mieten einzuwirken.

Auf einen wesentlich anderen Standpunkt stellen sich andere Vertreter

der Volkswirtschaft. Abels, Rettig und namentlich Voigt-Geldner

bekämpfen demnach die Eherstadtschen Theorien. Namentlich letztere

gehen von der Überzeugung aus, daß der hohe Preis des städtischen Bodens

eine absolut natürliche Wertsteigerung sei, die sich auch ganz ohne Ein

setzen einer Bodenspekulation entwickle. Wie der Preis jeder Ware, werde

auch der des Bodens nur durch das Verhältnis von Nachfrage und Allgeb°i

geregelt und richte sich vor allem nach der Rente, die aus dem betreffenden

Grundstück herausgewirts0haftet werden könne. In letzterem Punkte

stimmen sie also mit Eberstadt überein. Während aber dieser die Mög

lichkeit, eine hohe Rente herauszuwirtschaften, erst durch die Mietskaserne

8-18 gegeben betrachtet, führen jene aus 24), dßß in „dem fast stetigen Wachs

tum unserer Städte, dem immer intensiver werdenden Verkehrswesen und

der Zunahme des Handels“ die Ursache der Bodenpreissteigernng in unseren

Städten zu suchen sei. Natürlich steigt durch alles das die Rente, dil‘"15

einem in einer derartigen Stadt gelegenen Grundstück herausgewirtschufld

werden kann und damit der Bodenpreis. Die Logik dieser Tatsachenu“ß

doch wohl allgemein einleuchten. Daß die Rente, die aus irgßnd °“"“’

bebauten Grundstücke, welches z. B. im Zentrum einer Großstadt Eelfßen

ist» mag’ eil nun als Geschäftshaus, Restaurant, Anwaltskanzlei usw»tlemm,m

sein, herausgewirtschaftet werden kann, naturgemäß eine viel größerem

als wenn dasselbe Gebäude in einer kleinen Stadt oder gar auf dem'Llmd"

läge’ liegt auf der Hand. Es ist eben die Erwerbsmöglichkeit für ehe ver

schiedenen Betriebe in dem Hause eine größere und demnach zahlen '{“‘

die betreffenden Betriebs- oder Geschäftsinhaber freiwillig, durch die 1\‚011'

kurrenz der Mieter selbst, höhere Mieten. Und diese Erwerbsmöglichkel.ten

Steigern sich in dem Maße, als eine Stadt sich vergrößert und vom?“

kommt, als mit der Zunahme der Einwohnerschaft auch der Ulmim °“"'

Geschäftes, Restaurants usw. sich vergrößert, und demnach müssen, W‘

f‘bgeflehen von der Spekulation, die Bodenpreise einer aufblühendfl" 5m"

m steten] Empol”steigen begriffen sein. Demnach kommen Voigt'Geldner

zu fiel‘ Ansicht, daß nicht die Spekulation die Ursache der hohe“ Boden.

preise sei, sondern daß sie sich zu dieser natürlichen Wertsteigerung“

sekundäres Moment hinzugegellt‚ genau wie sich bei jeder anderen West‘.

d‘? "_“f dem Weltmarkt rasch im Preise steigt und fällt und dadurch u

Mogllchkeit rascher Gewinne bietet‘ eine ähnliche Spekulation einstellt.

".Dle mirmal_e Spekulation treibt nicht die Preise in die Höhe‘ son.derndl.° Prels.e eme tneigende Tendenz haben, stellt sie sich ein, um ihre dt

w1nne emzuheimsen, ihre Ernte zu halten.“ Und Während Ebers‚u-’

glaubt’ die BodenEpekulation könne willkürlich3dielBodenpreise’ ledigha
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reellen Wert, führt Voigt aus, daß ebensowenig wie der Verkäufer. irgend

einer anderen Ware, der Grundbesitzer es in der Hand habe, allein die

Preise festzusetzen, sondern daß auch er im großen und ganzen nur den

Preis erhalte, den die Konsumenten, in diesem Falle die Bauunternehmer

oder die Mieter der Wohnungen, ihm freiwillig in Wahrung ihrer eigenen

Interessen zahlen können.

Diese Anschauungen decken sich völlig mit denen, die Professor Pohle “"")

auf dem Frankfurter Wohnungskongreß vertreten hat. Er kommt zu der

Ansicht, „daß auch in einem sozialistisch verwalteten Gemeinwesen, in dem

der Grund und Boden der Gesamtheit gehörte und die von der Zentral

beliörde gebauten Wohnungen an den Meistbietenden vermietet würden,

trotzdem die Bodenspekulation vollkommen ausgeschaltet wäre, die Miets

preise nicht niedriger sein würden, als sie heute in einer Stadt unter sonst

gleichen Umständen sich bilden“. Und ähnlich sind die Anschauungen, wie

sie von Abele, Rettig und Nussbaum bereits 1900 in ihren Gutachten

zur Stuttgarter Stadterweiteruug ‘-“‘) geäußert und gegen die Eberstadt

schon Theorien zu Felde geführt wurden.

Wenn nun aber die Spekulation nicht die Ursache, sondern nur eine

Begleiterscheinung der Bodenpreissteigerung unserer Städte ist, so würde

aber auch jeder Versuch, etwa durch Bekämpfung derselben die Bodenpreise

lierahdrücken zu wollen, fehlschlagen, und folgerichtig kommen die genannten

Autoren zu dem Schluß, daß es unmöglich sei, auf diese Weise Resultate,

d- l1‚ eine Verbilligung der Wohnungen herbeizuführen. Sie warnen viel

mehr vor dem Versuch, durch Baubeschränkungen aller Art, übertriebene

Steuerlasten usw. den Grundstückshandel zu verteuern, das Bauen zu er

schweren oder gar auf diese Weise auf dem nun einmal teueren städtischen

Boden eine weiträumigen Bauweise erzwingen zu wollen. Alles das würde

nicht nur nicht zu einer Verbilligung des städtischen Bodens führen, sondern

"11 Gegenteil das Bauen und damit die Mietpreise verteuern und somit das

Gegenteil von dem erreichen, was beabsichtigt war. Man sieht, von welcher

Tragweite die besprochenen Fragen sind; kommen doch diese Autoren zu

d°'f‘ ‚gerade entgegengesetzten Resultat wie Eberstadt. Er sieht alles

gell II)“ der Bekämpfung der Spekulation, der seiner Ansicht nach möglichen

BEI"; Bellilll_l'ng und künstlichen Niederhaltung der Bodenpreise durch allerlei

H ‚e"_’kmllllllllgen,.die eine extensive Bauweise erzwingen sollen. Dem

sii'glzpi erl,.der, gleichsam abseits über dem Streite der Parteien stehend,

Grüud: n;"uges’ Illlbeffliigenes Urteil bilden soll, liegt es nicht ob, hier mit

den let11t ur und. gegen einzugreifen, die Austragung des Streites bis zu

überlaasze en unvnderlegbaren Beweisgrüuden mal} den Volkswirtschaftern

dazu iat äWerden. Aber Stellung nehmen maß er zu der Angelegenheit,

du Volks” Bedeutung der Fragen für die Forderungen, die er imdnteresse

das Rechtßäsllll‘dlleit an ‘die Städtebauer richten muß, viel zu weittragend,

Verfasser _ell' Jemuugsziußerung steht ihm zu, und so werden gleich dem

ihre klare:lletä andere den genannten Autoren Dank wissen, daß ‚sie durch

herrschafl dv wenn auch stark polemisierenden Ausführungen die Allein

hat sich ßl' Eberstadtschen Theorien erschüttert haben. Wie mancher

wohl durch dieselben von ‘seinemgnatürlichen Empfinden abbringen
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lassen, daß es ja sehr schön und im hygienischen Interesse wünschenswert

wäre, wenn man die großstädtische Bevölkerung weit weniger als bisher in

Mietswohnungen und Mietskasernen unterbringen könnte, daß das aber der

leidigen Kostenfrage wegen nun einmal nicht gehe und dsß es immer noch

besser sei, sich mit einer guten, billigen Etagenwohnung, deren Preis die

gesamte übrige Wirtschaftsführung nicht allzusehr belaste, zu behelfen,

als eine vielleicht bessere, aber ungleich teurere Wohnung im Einfamilien

hause mit einem Verzicht auf viele andere zum Leben und zur Gesundheit

nötigen Dinge erkaufen zu müssen. Wie gesagt, den Gedanken hat Wohl

mancher instinktiv gehabt und deshalb das Mietshaus und die Mietsksserue

als das aufgefaßt, was sie wirklich sind: als eine aus den veränderten Ver

hältnissen der großstädtischen Existenz sich mit Naturnotwendiglreit er

gebende Wohnforrn, hat die Aufgabe der Hygiene nicht daran erblickt,sie

zu unterdrücken, sondern die zweifellos mit ihr verknüpften Mängeln

beseitigen. Dann kamen die Eberstadtschen Theorien und das natürliche

instinktive Empfinden trat zugunsten der wissenschaftlichen Beweise zurück

An die Stelle jener ruhigen Auffassung, die keinen Zweifel ließ, wie 111811

sich im einzelnen zu verhalten habe, trat Verworrenheit und Unklarheit

die Überzeugung, daß die Mietskaserne zwar die Quelle alles Übels undlfl

bekämpfen sei, daß aber das, was man als ihren Ersatz empfahl‚ keinesweg‘

so einfach zu verwirklichen war, und so wußte dann schließlich niemand

mehr, wie man nun eigentlich der städtischen Bevölkerung bessere und

doch dem Preise nach erschwingliche Wohnungen schaffen solle. Brer i‘lfll

richtigen Weg gewiesen zu haben, das, was als reine Empirie der Beßltl

vieler war, auf streng exakte, wissenschaftliche Basis. gestellt und so rar

wissenschaftlichen lrrungen geschützt zu haben und auch in der Folgem

zu schützen, ist das große Verdienst der mehrfach erwähnten Autoren"

Aber auch diejenigen, welche sich bei der Beurteilung der städtrschen

Bodonfmge noch abwartend verhalten, noch umfassenderes Beweismsteflll

zusammengebracht haben wollen, müssen in der Mehrzahl unserer städt‘

mit den nun einmal vorhandenen hohen Bodenwerten, mag ihre Entstehungv

Ursache sein, welche sie wolle, wohnen und auf die hier einmal Ee?chßfienen

Werte Rücksicht nehmen. Dementsprechend lehrt weiterhin dieWrrtschuß*

lehre, daß naturgemäß die Ausnutzung des städtischen Urlt'ßl'gmndei‘ame

ganz andere, weit intensivere sein müsse als auf dem noch jungfräuliche“

ländlichen Boden. Es würde eben nötig, den zwar der Fliicheneillllelt

absolut hohen Bodenpreis durch Verteilung auf eine möglich!t große hop'

zahl, dadurch, daß man auf dieser Fläche eine möglichst große Zßhllon

Bewohnern nnterbringt, zu einem relativ billigen zu machen. Das ‘irm.oäti

licht aber m“ die geschlossene Bauweise, nicht die ofl‘enß, d“ er‘Iloghclr

überall du, wo die Werte bereits noch höher emp01‘gestißgen sind] nur mir

die vielstöcklgß Mietskaserne. Speziell aber ist diese Wohnfoflfl 1m Inne":

unsere" Städte nötig für Kleinwohnungen, also die Wohnung‘?11 "Der Läll‚l

mit relativ geringem Einkommen. Das ist aber der weit überwiegende ‘Eli

der städtischen Bevölkerung um] deshalb muß die in geschlossenenlt“

stehende Mietskaserne die normale Bauform unserer großen Städte 5ew'wie

. Das sind ja allerdings scharfe Gegensätze zu den Forderungenlüc„

sie zu stellen wären, wenn allein die hygienischen Gesichtßl’lmkte bei‘
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sichtigt werden könnten; insofern besteht tatsächlich hier ein gewisser

anvereinbarer lntoressengegensatz und ist es nötig, beiderseits in praxi

erhebliche Konzessionen zu machen.

Wenn nun auch die Zahl derer, die noch immer versuchen möchten,

auch für unsere Städte die offene landhausmäßige Bebauung zu erzwingen,

in verschwindendem Abnehmen begriffen ist, wenn auch namentlich nach

den früher beigebrachten Zitaten allen gegenteiligen Behauptungen und

Anklagen zum Trotz der D. V. f. ö. G. seine ursprünglich vielleicht etwas

schroffen Forderungen wesentlich reduziert_hat und gleichfalls offen und

entschieden für die Mietskaserne eintritt, wo sie wirtschaftlich nötig ist, so

fehlt es doch andererseits auch heutzutage nicht an Leuten, die noch immer

In der Anschauung festhalten, daß das größere Mietshaus, mag man es nun

Mietskaserne nennen oder nicht, eine Wohnform darstelle, mit der sich die

hygienischen Ansprüche und der Komfort des Lebens nicht vereinbaren

lasse. Dazu gehört vor allem auch das gebildete, gut situierte Laientum,

das häufig diese Verhältnisse allzusehr nach den eigenen Wünschen und

Anschauungen beurteilt, danach, wie es selbst wohnen und untergebracht

sein möchte. Und wenn dieses dann auch selbst die wirtschaftliche Not

wendigkeit der Mietskaserne für die Großstädte einsehen lernt, so fühlt man

doch immer ein gewisses Bedauern heraus, die Empfindung, daß man da

einen großen Teil der Menschen in Wohnverhältnisse hineindräuge, denen

der Fluch der gesundheitlichen Minderwertigkeit ein für allemal anhafte.

. Längst ist die Praxis diesen Anschauungen vorausgeeilt, und die großen

Mietshäuser, welche in vielen Orten z. B. durch die gemeinnützigen Bau

gesellschaften hergestellt werden sind, die Zufriedenheit ihrer Bewohner

““_d die günstigen, völlig den Durchschnittszahlen entsprechenden Gesund

heitsverhältnisse derselben haben den Beweis erbracht, daß jene auf die

alten Mietskasernen passenden Anschauungen keineswegs mehr auf die

modernen, unter Berücksichtigung aller zwingenden hygienischen Anfordd

"““8611 erbauten Mietshäuser anwendbar sind. Ich erwähne nur die von

Prof- Neisser”) auf dem Frankfurter Wohuungskongreß 1904 beigebrachte

Tatsache. das im die drei letzten Jahre die Statistik der Frankfurter Aktien

Bßllgesellschaft für kleine Wohnungen’ dartat, daß bei einem jährlichen

Bestands von annähernd 2000 Kindern unter 14 Jahren in den durch

“imlitlicll fünfköpfigen Familien jährlich etwa 13 vom Tausend starben,

Wahrend in derselben Zeit für ganz Frankfurt die entsprechende Zahl etwa

25 auf 1000 beträgt.

l:lin nun diese teilweise ja noch immer bestehenden Vorurteile gegen

Mietskaserne zu zerstreuen, dürfte es sich verlohnen, diesen scheinbaren

derstreit zwischen Theorie und Praxis etwas weiter zu verfolgen und

einzelnen die Einwände und Bedenken, die man vielerseits auch heut

;““8° noch immer gegen die Mietskaserne vorbringt, vom gesundheitlichen

taud}mlilite aus einer sachlichen Kritik zu unterziehen.

liebe I}';h halle schon erwähnt, daß es nur zu natürlich war, daß die anfäng

mdtiß °haktloll gegen die bestehenden Mißstände des Städtebaues und das

Nötigechf’ wohiiwesen allzu heftig einsetzte und vielfach über das direkt

de d ‘"“_‘"8‘“g- Man hatte erkannt, daß mit der geschlossenen Bau'weiflßv

m anml‘8“ Typ der Mietskasernen, ofienbar ernste gesundheltllche

die

Wi
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Schäden verknüpft waren — das bewiesen ja die miserabeln Gesundheits

verhültnisse der großen Städte —, daß vor allem die großen Volksseuclien,

speziell auch die Tuberkulose, enorme Opfer forderten. Nun war man aber

damals über die Natur dieser Erkrankungen noch sehr wenig im klaren, man

wußte eigentlich nur durch die früher erwähnten Statistiken, daß si0il‘gend

wie mit der Wohndichtigkeit zusammenhingen, daß sie in den schmutzigen,

alten Massenquartieren der Großstädte am verheerendsten auftraten. Kein

Wunder, daß man sich also an diese eine wenigstens sicherstehendeilr

kenntnis klammerte und nur durch völlige Aufgabe des ganzen alten Synl@llli

eine radikale Besserung für möglich hielt. In dem Maße erst, wie sich

unsere Kenntnisse über die Natur der ansteckenden Krankheiten und großen

Volksseuchen erweiterten, wie die Bakteriologie den Weg der Übertragung

lehrte und dadurch in ganz anderem Maße als bisher eine Bekämpfung

derselben ermöglichte, sah man ein oder hätte vielfach einsehen müssen

daß es absolut nicht nötig gewesen wäre, in so radikaler Weise gleichsam

das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern daß es genügt hätte, allerlei

Übelstände und Mißstände zu beseitigen, die zwar mit dem alten System

verknüpft waren, ihm aber nicht notwendig anhafteten. ‚

Sich diesen kausalen Zusammenhang der Dinge klar zu machen, 151

nötig, um jenen anfänglichen Übereifer nicht ungerecht zu beurteilen. l)!‘

neben sind dann auch natürlich vielfach Unklarheiten und llliißverstinidnliie

untergelaufen. So hat man z. B. ‘von Anfang an in manchen Kreisen

welchen die nötigen technischen Kenntnisse zur Beurteilung der einschliiflfl'"

Verhältnisse fehlten, die geschlossene Bauweise ohne weiteres mit 8118i‘

oder allzu enger Bebauung identifiziert und dementsprechend geglaubt. lll‘

hygienisch wünschenswerte Weiträumigkeit ließe sich nur bei der otlenßll

Bebauung, der landhausmäßigen Bauweise erreichen. Viele, die noclllol’el'

flächlicher die Verhältnisse beurteilten, haben dann überhaupt ohne Welt?”

die geschlossene Bauweise mit allzu großer Wohndichtigkeit und der Muti

kaserne schlimmster Art identifiziert. Es ist das Verdienst Nilßibßnm_"

in seinem Gutachten zur Stuttgarter Stadterweiterung 28) diesen lrl’l‘1mf‘"

für allemal klargelegt Zu haben, überhaupt als erster Hygienilnu' "Will

nur dort, sondern auch in seinen früheren Schriften”) energisch die 0ife“‘

sichtlichen Vorzüge, die bei zweckentsprechender Anlage der geschlossenen

Bauweise für die Städte anheften, betont zu haben. Des weiteren hßl“'

auch Stets gerade die wirtschaftliche Notwendigkeit der geschlosseneu Bau‘

weise und der größeren Mietshäuser für das Bauwesen der Städt" “kaum

und vertreten.

Wer in diesem Irrtum befangen war, mußte natürlich in der Rückkehr

z.ur ‚offenen Bebauuugv Zum vom Garten umgebenen Einfamilienhf‘“f° i“

eln_zlg möglichen Weg erblicken, die hygienisch anzustrebende Weltraum‘?

kelt der Bebauung zu erzielen. Heutzutage denkt man wohl allgemfl”

korrekter. Man weiß, daß es bei der Frage, ob irgend ein Stadtvierteln;

odel‘ weiträumig bebaut sei, nur darauf ankommt, in welchem verha]tmi

dlis .bebm‘t" zum unbebauten Terrain steht, oder wieviel freien d'h‘ _'v

glemsclier Luftrßum zwischen dem umbauten Luftraum verblßibtv daßfiiif.

‚ er geschlossenen Bauwerse ebens0W°

f
l
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\Veitrüumigkeit verbinden lasse wie mit der ofl‘enen Bauweise. Gerade

Nussbaum hat des öfteren 3") darauf hingewiesen, daß ein größerer Bau

block, der ringsum mit Gebäuden in geschlossener Zeile umhaut ist, im

Inneren aber einen genügend großen, freien, zusammenhängenden Luftraum

zur Verfügung hat, der als Hof oder Garten den rückwärts gelegenen

Räumen die nötige Luft- und Lichtzufuhr garantiert, ebenso günstige hy

gienische Verhältnisse für die Bewohner aufweisen kann wie ein offen um

bauter Bsnblock, bei dem zwar hinreichend breite Abstände (Bauwiche)

zwischen den einzelnen Gebäuden seitlich vorhanden sind, dieser Raum aber

meist durch stärkere Ausnutzung oder geringere räumliche Maße der Hinter

terrains wieder einzubringen gesucht wird.

Des weiteren ist vielfach die Mietskaserne und das größere Mietshaus —

eine strenge Scheidung wollen wir ja hier, dem allgemeinen Sprachgebrauch

folgend, nicht machen — als der Typ der überfüllten Wohnung hingestellt

werden. Weil naturgemäß die i\lietskaserne ihrem Wesen nach mehr Menschen,

mehr Familien aufnimmt. als das Einfamilienhaus, schloß man, daß sie überfüllt

sei. Auch hier liegt eine Verwechselung vor, die allerdings durch die früher

vielfach bestehende Überfüllung der Mietskasernen nahegelegt wurde. Man

hat übersehen, daß eine Wohnung nicht schlechtweg dann überfüllt ist,

wenn sehr viele Menschen in ihr untergebracht sind, sondern erst dann,

wenn in dem Verhältnis der verfügbaren Wohnräume oder besser noch der ver

fügbaren Cubikmeter Wohnraum zur‘ Zahl der Bewohner ein ofl‘ensichtliches

Mißverhältnis besteht und daß dieses i\‘lißverhältnis ebensowohl im kleinen

und kleinsten Einfamilienhause als in der größten Mietskaserne bestehen

kann. Auch hier denkt man heutzutage korrekter, man weiß, daß die Be

hausungsziffer, d. h. die Zahl, die angibt, wieviel Menschen in einem Ge

bäurle untergebracht sind, keineswegs identisch ist mit der Belegungsdichte,

der Zahl, die besagt, wieviel Menschen in einer einzelnen Wohnung oder

dem einzelnen Raum untergebracht sind. Nicht eine große Behausungs

Zlll'er, sondern eine große Belegungsdichte macht die Überfüllung. Tat

sächlich haben ja denn auch mehrfache diesbezügliche Beobachtungen gezeigt,

daß in manchen städtischen Klein- und Einfamilienhäusern eine ebenso

große oder größere Überfüllung als in vielen verschrieenen Mietskasernen

besteht. weil eben die schlechtere Grundausnntzung, der relativ größere

Be'tmg zu den hohen Kosten der städtischen Straßenzüge usw. zwingt,

‘::l‘;h stärkere Belegung der einzelnen Wohnungen eine Kompensation zu

c 6D.

l‘1elerseits hat man oflenbar nicht gewußt, wie oft das Einfamilienhaus

durch Aufnahme zahlreicher Aftermieter, Schlafgänger usw. seiner sonst

"Gillcllesen Vorzüge entkleidet wird, eine Beobachtung, die z. B. Verfasser

geil 0fteren beim Aachener Dreifensterhause machen konnte. Nicht selten

fit man z. B. in ganz einseitiger Weise das Schlafgängerwesen mit all

seman sozialen und sittlichen Mißständen der Mietslraserne in die Schuhe

geschoben.

kon s‘; nannte ‚Dr. Qppenhsimer’“) auf dem Frankfurter Wohnungs

behg‘l;e 190% dieiMietskaserne das Monstrum einer menschlichen Massen

a h “}“‘g‚ fuhrt im weiteren aus, daß sie nicht nur die teuerste, sondern

“c dle uberfüllteste Art der Wohnungen enthält, und zitiert dann all die

vlmsüllhrssehrtlt in: Gesundheitspflege, 1000. 30
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gesundheitlichen und sittlichen Nachteile der Überfüllung und des Schlafgänger

wesens als Argumente gegen die Mietskaserne, ohne auch nur anzudeuten, diiß

derartige Zustände überhaupt typisch sind für jede Wohnungsnot, dnß sie im

überfüllten Kleinhause genau ebenso oft vorkommen können, oft noch schlimmer

sind. Schließlich spricht er die Überzeugung aus, daß das fernere, fast das

fernste Ziel der \Vohnungsreform nur zu erblicken sei in der Dezentralisation

der Großstädte, in ihrer Auflösung in einen Kranz von Gartenstädten.

„Die Gartenstadt, in das Grün ihrer Gartenanlagen gebettet, umspült voll

Licht und Luft, und doch saniert wie eine Großstadt, das ist das letzte Ideal

der Wohnungsreform und Wohnungshygiene.“

Derartige und ähnliche Idealschilderiingen sollen, wollen wohl auch

nur Ideale sein, beabsichtigen nicht, direkt als Richtschnur für die Praxis

zu dienen. Vielfach werden von seiten der Gegnerschaft aber derartige

Äußerungen mißverstandeu. Man kann ja. bei derartigen Fragen von dem

Gedanken ausgehen, überhaupt das denkbar Beste, ganz abgesehen davon,

Ob es realisierbar sei, zu ermitteln, und das als das hygienische Ideal hin

stellen. Das ist die Aufgabe der rein wissenschaftlichen Hygiene, die zu

nächst lediglich ihren Forschungen nachgeht, ohne sich viel um die P"‘k'

tische Nutzanwendung derselben zu kümmern. Sache der praktischen, der

angewandten Hygiene aber ist, diese Idealforderungen abzuwägen Segel.‘ d‘°

sonst noch auftretenden Interessen und dann soviel als möglich für sie zu

l‘etliell- Da entstehen dann ganz andere Forderungen, weit entfernt voll

jenen bl@ndenden Idealen. So führte 1899 auf einer Sitzung des Itlüncheilßr

Vereins zur Besserung der Wohnungsverhältnisse Prof. Buchnfl”) ‘ms:

„Keineswegs handelt es sich bei der Wohnungsfrage um eine Fl‘ßl;e des

Komforts, der Lebensbequemlichkeit, sondern es handelt sich, mit dürre“

Worte“ gesagtv “m die Frage des Mindestluftrauineiß“ Er verlangt also

weder Einfamilienhäuser noch weiträumige Bauweise, sondern zunächst illl

erste und wichtigste Bßdingung den nötigen Luftraum in der Wolillullg für

jeden einzelnen Bewohner, und ähnlich spricht sich auf dem li‘rankflll'ter

Wohnungskongreß Prof. Neisser”) aus. Auch er kommt nach saclillßher

B"Pr°chung alle!‘ Faktoren, die von seiten der Wohnung auf den Menschen

einwirken, zu dem Schlusse, .daß vor allem die Geräumigkeit in der Wohnung

der Kardinalpunkt sei, um den sich alles drehe und dessen Erfüllung “_"Sere

erste Pflicht sei. Und er warnt weiterhin vor Fordei'ungen h."glemscher

und banpolizeilicher Art, die auf Kosten der Geräumigkelt gehen‚ vor B“

beschränkungen, die wohl kleine hygienische Vorteile, aber den enormen

l‘lachteil der Wohnungsverteuerung und damit der Belegllllgsdlchtigkell‚nach

sich Ziehen‘ Dabei gehören die beiden letztgenannten Autoren “Jenen

Leuten’ die „mit wissenschaftlichen Formeln und im Laboratorium ‚Groll‘

Städtische Gesundheitspflege“ treiben s‘). Daß eine derartige Tätigkeit

also keineswegs hindert, mit den Dingen des praktischen Leben!in F:üb.luug

zu bleiben, .dllß nicht die wissenschaftliche Hygiene schlechtweg Unmoglichte:

?;sg:bt' tw}e s'° 89.!‘n von seiten der Gegnerschaft behauptet? Wlrdkit_szgdli;s_

b Agßn eil die wissenschaftlichen Ergebnisse gleichfalls fur Pra lßd mm}

are ufgaben anzuwenden versteht, könnten die angeführten Litate f‘ u

sammDe:l;1:sI-;tsprechend kann man wohl den modernen Standpunkt dlilillillill:en

en, daß es bei der Herstellung großstädtisclier l\lemw0 n
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in erster Linie darauf ankommt, jedem Bewohner die nötige Zahl von Cubik

mehr Luftraum in der Wohnung zur Verfügung zu stellen, selbstverständlich

unter Wahrung der nötigen Luft- und Lichtzufuhr. Und das nicht nur aus

wirtschaftlichen Gründen, sondern ebenso sehr auch aus hygienischen. weil

eben die Wolmungsüberfüllung der schwerwiegendste sanitäre Mißstand ist,

der zuerst und unter allen Umständen vermieden werden muß. Wenn man

also nicht einfach in der Wahl der Mittel unbeschränkt ist, und. das ist

bei städtischen Kleinwohnungen -— die „herrschaftlichen“ Arbeiterkolonien

einzelner außerordentlich florierender lndustriewerke auf dem Lande können

hier absolut nicht zum Vergleich herbeigezogen werden — nie der Fall,

so ist im allgemeinen von zwei Wohnungen dieser Art diejenige die ge

sundere, in welcher unter sonst gleichen Verhältnissen dieser Luftraum der

größere ist. Weil nun aber bei Leuten mit kleinem Einkommen, das sind

eben die Bewohner der städtischen Kleinwohnungen, dem Preise der Wohnung

eine sehr große Bedeutung zukommt, weil die im Verhältnis zum Einkommen

zu teure ‚Wohnung die übrigen Existenzmittel, vor allem die gesundheitlich

nicht minder schwer ins Gewicht fallende Ernährung beeinträchtigt, so kann

man den Satz noch dahin erweitern, daß von zwei Wohnungen unter sonst

gleichen Verhältnissen diejenige die gesündere ist, welche dem Bewohner zu

einem möglichst geringen Preise eine möglichst große Zahl von Cubikmeter

Wohnraum in der Wohnung zur Verfügung stellt, selbstverständlich wieder

unter Wahrung der hygienischen Mindestforderungen. Dadurch wird die

Anlage von Kleinwolmungen, die Frage nach der gesünderen Bauweise in

Großstädten, wo man mit den nun einmal bestehenden hohen Bodenwerten

und ihrem vermutlich weiteren Ansteigen, dem dadurch bedingten Raum

mangel rechnen muß, zu einem rein rechnerischen Problem; es ist eben, mit

dürren, nüchternen Worten gesagt, diejenige Bauweise, welche es unter

diesen Umständen ermöglicht, dem Bewohner für möglichst wenig Geld mög

lichst viel Wohnraum zur Verfügung zu stellen, die gesündere. Das ist

ellle Erkenntnis, der sich auch die wissenschaftliche Hygiene nicht ver

schheßen darf und, wie die angeführten Beispiele zeigen, auch nicht ver

schließt.

l Vielfache Berechnungen und Überlegungen, nicht zum mindesten auch

die von Voigt-Geldner beigebrachten Tatsachen, aber auch die praktische

Erfahrung und einfache Überlegung tun der, daß diese Bedingung auf dem

teuren städtischen Boden nur das in geschlossener Zeile stehende Mietshaus,

maß "Jim es nun einfach so oder Mietskaserne nennen, zu leisten vermag.

}‚iur 5° gelingt Eli. den absolut teuren Boden durch Verteilung auf eine mög

hebst große Kopfzahl zu einem relativ billigen zu machen, nur so die

enormen Kosten der städtischen Straßenzüge auf möglichst viele Anwohner

Zu verteilen.

Wie wenig korrekt beim Kampf gegen die Mietskaserne vielfach vor

ge3W~e“ wird‚ zeigt auch die oft erhobene Behauptung, die Mietskaserne

gier die geschlossene Bauweise begünstige im Gegensatz zur offenen Be

ofi:::8 die Entstehung von Hinterhäusßrn. Man braucht nur die nach dem

durch: zogenennten Wichsystem erbauten Stadtteile mancher Städte zu

und G ‘m em‚ um zu erfahren, daß‚auch hier ebenso oft Hmterhäuser Hof

m‘i~en verdrängt haben wie bei der geschlossenen Bauweise, daß man

30*
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im Gegenteil den am Bauwich verlorenen Raum wieder auf den Hinter

terrains einzuspsren sucht. Solange nicht gesetzliche Handhaben dazu

gegeben sind, wird man weder bei der geschlossenen noch der offenen Ban

weise den Bau von Hinterwohnungen verhüten können, keineswegs aber

sind diese Zustände direkt notwendig mit der geschlossenen Bauweise ver

knüpft.

Von alters her hat man häufig der Mietskaserne ihre große Stockwerk

zahl vorgeworfen und Hand in Hand mit der früher vielfach behaupteten

Üng6sundheit des Wohnens in den hochgelegenen Wohnungen dßrfllls

weitere Anklagen gegen dieselbe formuliert. Die Zusammenstellungen der

Sterblicbkeitszifl'ern der verschiedenen Stockwerkbewobner in der Stuf“

Berlin nach v. Boekhs statistischen Ergebnissen

\ä_‚

1875/76 ‚ 1880/81 r was/es ‘I 1890.91

‘i
Im Keller . . . . . . . . . 35'6 J 23-5 21-1 ) 21-3

Im Erdgeschoß . . . . . ‚ l 29'4 21'8 20'4 907

I. Stock . . . . . . . . . . l 2815 20-6 18-4 ?‘3"1

n. Stock . . . . . . . . . l 29-2 22-3 1s8 \ 2‘_*

III. Stock . . . . . . . . . i 32»9 2210 19-0 2°3

IV. Stock . . . . . . . . . l’ 36'5 25a 21'4 ‘m

l l

hatten vor einigen Jahrzehnten den Nachweis geführt, dßß die Zahl der

Todesfälle und demnach rückschließeud die Gesundheitsverhiiltnisssmit?r

den Bewohnern der oberen Stockwerke wesentlich ungünstigere seien ßlß

unter denen der tiefer gelegenen. Man hatte zunächst den naheliegenden

Schluß daraus gezogen, daß daran eben die Höhenlage der Wohm_mgeu

schuld sein müsse. Diese Beobachtungen und Schlüsse wurden der Elgfllt‘

liebe Ausgangspunkt für die Polemik gegen die hochgelegenen Wohnuf'gen'

Später erinnerte man sich, daß ja auch die sozialen und wirtschaftliche"

Verhältnisse der Bewohner hocbgelegener Stockwerke so viel ungn'1nshg“e

seien‚ und so erkannte Prof. Schwalbe35) 1875 diese Erscheinung als v‚on

der Höhenlage abhängig nicht an, führte dieselbe vielmehr ausschhellllfh

auf obige Verhältnisse zurück. Entsprechend erklärte er auch die hd]E~rw

Sterblichkeitszifl‘ern der Kellerbewohner. Zweifellos spielen die Voll Ihm

angegebenen Momente die ausschlaggebende Rolle, aber ein Einfluß der

Höhenlage war doch sicher mitbeteill‘gt, wenn auch andere Schlüsse dßflliili

zu ziehen sind, als für‘ gewöhnlich geschieht. So führt Dölgel‘“) an’d

Progressiv mit der Zahl der Stockwerke in den Wohnungen die Gesclißß'

hülle, der Luftraum. der auf‘ den einzelnen Bewohner entfällt, die L1Ch_t'

verhältnisse usw. sich verschlechtern, und das gilt sicherlich auch noch für

alldem bauliche Verhältnisse. Tatsächlich waren und sind auch heute noch

v1elfach diese in den höheren Stockwerken schlechter als in de" mim,eren

.Lagenv m11‘ ‘""'gißt man auch hier, daß sie nicht ohne weiteres dumm“

1dentifizieren sind, sofldel‘n daß es ebensogut möglich Wäre und duroh eni.

sprechende Baupolizeivorschrifien sich erzwingen ließe, daß sie, flbgesobeu

von der Höhenlagei in nichts, was für die Gesundheitsverhiiltuissß der Be'

wohner wesentlich Wäre, voneinander differiertem
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Zwei Arten von Wohnungen sind dabei allerdings ausgeschlossen.

Einmal die Dachwohnungen. Die Untersuchungen Flügges“) haben dar

getan, wie außerordentlich ungünstig sich unter dem Einfiuß der Sonnen

bestrahlung in denselben im Hochsommer die Temperaturverhältnisse ge

stalten; weil hier natürlich die Sonnenstrahlen am längsten und intensivsten

einwirken und so die Wände und Dncheindeckungen bei längerem Fort

hestande sonniger Witterung enorme Wärmemengen aufspeichern, die dann

ihrerseits die Lufttemperatur der Wohnungen entsprechend steigern. Daß

hiermit in engstem Zusammenhange die hohe Kindersterblichkeit steht, wie

sie in Berliner Dachwohnungen im Hochsommer beobachtet wird, ist ein

naheliegender Schluß, der durch den völlig parallelen Verlauf der Tempe

raturkurve und der betreffenden Krankheitsknrve bestätigt wird“). Es

haben eben an dieser hohen Säuglingssterblichkeit vor allem die Erkran

kungen des Verdauungstraktus mitgewirkt, und sicherlich spielen dabei die

Zersetzungen der Milch und der zur Kinderernährung dienenden Surrogate

derselben, wie sie eben durch die hohen sommerlichen Temperaturen hervor

gerufen werden, eine Hauptrolle. Im übrigen aber maß man daran fest

halten, daß dieser Nachteil nicht einfach den hochgelegenen Wohnungen

schlechtweg, sondern nur den Dachwohnungen zukommt, daß derartige

direkt unter der Dncheindecknng gelegene Wohnungen überhaupt bau

polizeilich zu verbieten wären, wie das auch auf den Verhandlungen des

D. V. f. ö. G. 1903 betont werden 39), wo es in den Leitsätzen heißt, daß

Dachwohnungen nur unmittelbar über dem obersten Vollgeschoß, nicht über

dein Krehlgebiilk zulässig sind. Der auf diese Weise erzwungene Bodenraum

~Zwischen Zimmerdecke und Dacheindeckung wird dann als eine Art Luft

isolierschacht die darunter gelegenen Wohnungen vor extremen Tempe

raturen schützen. Im übrigen aber ist diese Beschatlenheit der Dach

Wohnungen ganz unabhängig von der Stockwerkznhl der betreffenden

Geblä_“de‚ wird in der etwa aftervermieteten Dachwohnung eines kleinen Ein

finnlhenhnuses ebenso schlecht sein wie in einer vielstöckigen Mietskaserne.

Auf die darunter gelegenen Stockwerke übt diese Schädlichkeit gar keinen

Emtinß mehr aus.

. ‘Eine zweite Gruppe von Wohnungen, die sich nie ganz ihrer gesund

heithchen Nachteile entkleiden lassen werden, sind die Kellerwohnungen.

Auch sie zeigen auf der Tabelle in den Jahren 1875/76 und auch noch

1.880/81 eine sehr hohe Sterblichkeitszifl‘er. Sicherlich haben dabei auch

hier neben den schlechteren wirtschaftlichen usw. Verhältnissen der Be

"'_Ollllill‘ die tatsächlichen baulichen Mängel derartiger Wohnungen, vor allem

d‘° häufig konstatierte Feuchtigkeit mit all den Schädlichkeiten, die mit ihr

äälknällft s_ind‚. mitgewirkt. So hat Solbrig‘“) in seinen Untersuchungen

um; die Liegmt2er Arbeiterwohnungsverhältniese nachweisen können, daß

wohl 81;]Kellerwohnungen 52 Proz. an Feuchtigkeit litten, und so wird es

auch f“lc‚ sonst vielfach sein. Aber auch hier muß es möglich sein und ist

(um, ;11 l:Hner ganzen Reihe von Fällen tatsächlich ermöglicht werden, durch

und? e“ c{Hd sachgemäße Herstellung, Isolierung gegen seitlich eindringende

a“fiftelßellde Bodenfeuchtigkeit diese Mängel praktisch nahezu aufzuheben.

61 der Durchsicht der Tabelle sieht man dann weiterhin, daß schon

m den J“h"en 1881/86 die Difl'erenzen der Sterblichkeitszifl‘ern in den
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einzelnen Stockwerken nahezu aufgehoben oder doch so gering geworden

sind, daß sie sich leicht durch die verschiedenen sozialen Verhältnisse der

Bewohner erklären lassen, und im Jahre 1890/91 besteht ein nennenswerter

Unterschied überhaupt nicht mehr.

Dölger‘") führt diese erfreuliche Erscheinung mit Recht darauf zurück.

daß die vielfachen sanitären Besserungen auf städtehygieuischem Gebiete

die Macht der großen Epidemien gebrochen haben und sich dieser Erfolg

einmal, wie ja die Tabelle zeigt, in allen Wohnungslageu in günstigster

Weise geltend machte, daß dann des weiteren die Keller- und höchst

g@legenen Wohnungen den Hauptvorteil aus diesen hygienischen Ein

richtungen gezogen haben.

Nun finden sich aber gerade die Keller- und höchstgelegenen Wolr

nungen, zumal in der Stadt Berlin, die ja geradezu die Heimat der Miets

kaserne ist, fast ausschließlich in den großen Mietshäusern, und es bringt

demnach das außerordentliche Herabsinken der Sterblichkeitszifl'ern in diesen

Wohnungen, z. B. 22'8 in den Jahren 1890/91 gegen 36'5 in den Jflhm'

1875/76, den zifi'ernmüßigen Beleg dafür, wie sehr sich die Gesundheits

verhältnisse gerade auch in den Mietskasernen gebessert haben müssen.

Das geht im weiteren aber auch aus den Sterblichkeitszifl‘eru der grüßt"

Städte schleohtweg hervor. In ihnen allen, nicht nur in Berlin. ist dl°

Mietskaserne immer mehr zur dominierenden Wohnform geworden, und wenn

gleichwohl hier fast die gleichen, nicht selten bessere Gesundheitsvel‘hfilllllsie

herrschen als in vielen kleineren Orten, wo noch das Einfamilienhaus vor

herrscht, so beweist auch das wieder, daß von einer nennenswerten, direlfl

die Gesundheitsverhiiltnisse der ganzen städtischen Bevölkerung nachterht'

beeinflussenden Einwirkung der Mietskaserne keine Rede sein kann.

wenigsten! nicht mehr unter den heutigen Verhältnissen. Nach Abnnlllfle

der großen Epidemien hat die Mietskaserne eines ihrer gefährlichsten lll0'

Meute verloren, eben die enorme Disposition, die in dem Zusßmmendrängfll

so vieler Menschen unter einem Dache für die Verbreitung derVollssse\wl1eu

gegeben ist. _

Überhaupt beweist gerade die von Jahr zu Jahr in den Sterblichkel"‘

zifl'ern sich ansdrückende Besserung der Gesundheitsverhältnisß d'91' 1.39'

völkerunä' Schlechtweg‚ daß auch die Wohnverhältnisse ganz allgemelm‚mh

erheblich gebessert haben müssen. Denn jeder, der sich einmal den """ß'i"

Zusammenhang zwischen Wohnung und Gesundheit ihrer Bewohneh dl"

Bedeutung derselben für die Übertragung ansteckender Krankheiten lilflr

gemacht hat‘ wird zugeben, daß eine so intensive Abnahme der swhhchl

keitszifl“ern nicht allein durch die allgemeinen sanitären Maßmlmm1.au

dem Gebiete der Stüdtehä‘giene erzielt werden konnte, wenn sie nicht gleich‘

zeitig unterstützt worden wäre durch eine ganz erhebliche. Hßnd I‚n Hn.nh

flam‘t ‘muhreitende Besserung der Wohnverhältnisse. Freilich wlrtl ”‘.°

Ja. bei der Uniumrne von Faktoren, die auf das menschliche Lebe“ im‘

wirken, nie das eine oder andere Moment allein statistisch erfassen lus.sen'

auch nicht die Einwirkung von s6iten der Wohnung, aber große‘ ernst‚htht

M1ßstände mußten doch das Durchschnittsresultat erheblich beeintrf‘chilgii

‚Prof. Pohle hat auf dem Frankfurter Wohnungskongl'ßß 1904‘) die

heftigsten Angriffe über sich ergehen lassen müssen, weil er behauptete‘
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Wohnverhiiltnisse seien bei uns in einer stetigen, wenn auch allmählichen

Besserung begriffen. Man hat ihm geradezu vorgeworfen, diese Angaben

machten den ganzen Kongreß überflüssig, weil man nicht über Reform

Vorschläge zusammen mit den Tatsachen diskutieren könne, die sie über

flüssig machen würden. Nun ist doch schon an und für sich nach der

ganzen Art und Weise, wie in den letzten Jahren auf dem gesamten Gebiete der

öffentlichen Gesundheitspflege, auch auf dem des Wohnungswesens gearbeitet

wurde, eine derartige Besserung zu erwarten. Was hätten denn sonst all

die Umwälzungen, die reformierenden Ideen auf dem Gebiete des Städte

baues und der Stiidtehygiene, wie sie vor allem auf Betreiben des D. V. f.

ö. G. in fast allen Städten durchgeführt wurden, für einen Zweck gehabt?

Man braucht doch nur einmal die neueren Stadtanlagen und Stadt

erweiterungsgebiete mit den Zuständen in den Altstädten, sofern sie nicht

gleichfalls „saniert“ sind, zu vergleichen, um sofort den Eindruck zu

empfangen, wie vieles da gegen früher besser gcworden ist, und keineswegs

ist diese Besserung nur Herrschaftswohnungen zugute gekommen, sondern

auch einer ganzen Zahl von Kleinwohnungen, die da entstanden sind und

an der allgemeinen Besserung mit profitiert haben. Man braucht sich doch

weiterhin nur der zahlreichen Bauten der gemeinnützigen Baugesellschaften,

der vielen Maßnahmen der Städte zur Erbauung und Erleichterung des

Baues von Kleinwohnungen, Arbeiterwohnungen usw. zu erinnern, um einzu

sehen, wie außerordentlich gerade auf‘ diesem Gebiete fortgeschritten wird.

Es wird aber auch diese zu erwartende Besserung durch die obigen Über

legunge“ bezüglich der Abnahme der Sterblichkeitszifl‘ern direkt bewiesen.

Um nun auf den Einfluß der Höhenlage der Wohnungen zurück

zukommen, so lassen sich bei sachgemäßer Prüfung unter Berücksichtigung

der vorerwähnten Verhältnisse eine ganze Reihe von Momenten aufzählen.

die als Vorzüge der Höhenlage anzuführen sind. Dies sind einmal die

günstigeren Lichtverhältnisse. Wenn man zur Beurteilung derselben den

hygienischen Einfallswinkel in Betracht zieht, also den Winkel, welchen der

von der Fenstersohlbank des betreffenden Wohnraums ausgehende und das

Vls-ir-vis liegende Gebäude eben noch tangierende Sehstrnhl mit der Hori

zontalen bildet, so ist ja Ohne weiteres selbstverständlich, daß bei den Ver

bä.lt“i“en‚ wie sie in den heutigen Städten sich vorfinden, wo die beider

se1ts der Straßen usw. gelegenen Hüuser annähernd die gleiche Höhe haben,

die Lichtverhältnisse mit jeder Erhebung um ein Stockwerk sich günstiger

gestalten. Während in den tiefer gelegenen nur die in unmittelbarer Nähe

des Fensters gelegene Budenfiiiche direktes Himmelslicht empfängt. sind in

den Oberen Stockwerken successive mehr und mehr die ganze Bodentläche

und ein Teil der Wände der Belichtung zugänglich, und kommen demnach

d°mrtfgefl Wohnungen all die bekannten günstigen Wirkungen des Sonnen

ulld diffusen Tsgeslichtes in erhöhtem Maße zugute.

Ähnlich gestalten sich die Durchlüftungsverhältnisse günstiger in den

hochgelegenen Wohnungen. Gerade bei den Kleinwohnungen kommt dieser

Fm8°_€rhöhte Bedeutung zu, weil erfahrungsgemäß aus Unverstand, Spar

Mmke1tsrücksichten usw. um so weniger für künstliche Lüftung, und wenn

°s auch nur ausgiebiges Öffnen der Fenster wäre, gesorgt wird, je geringer

dle sozialen Verhältnisse der Bewohner sind. Nun weiß man ja, dnß de!‘
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natürlichen Ventilation durch die Poren des Mauerwerks selbst nur eine

sehr geringe Bedeutung beizumessen ist, ds‚ß aber durch die Möxtelfugen,

Risse im Mnurerwerk, namentlich aber durch schlecht schließende Fugen

der Fenster und Türen bei stärkerem Winddruck doch eine recht erhebliche

Durchlüftung resultieren kann. Diese Triebkrnft ist aber in den höher

gelegenen Stockwerken, die ja den Windstößen erheblich leichter zugänglich

sind als die tiefer liegenden Geschosse, am größten, und'so ergeben sich

aus dem geschilderten Verhalten für_die Extreme, Kellerwohnungen einer

seits, hochgelegene Etagen andererseits, recht erhebliche Unterschiede.

Auch bezüglich des Staubeindringens sind die hochgelegenen Wohnungen

wesentlich günstiger gestellt. Der gewöhnliche Straßenstsub, der ja über

wiegend in unseren Großstädten zur Staubplage führt, ist vorwiegend mim

ralischer Natur, demnach sehr schwer und wird deshalb nur zu relativ gs

ringen Höhen emporgeführt, wenigstens seiner Hauptmasse nach ll|1d b9l

den gewöhnlichen Luftbeweguflgen. Aus dem gleichen Grunde setzt er sich

auch ziemlich schnell ab, 80 d&ß ernstliche Störungen durch denselben il1

den höheren Stockwerken kaum vorkommen. Das ist eine Erfahrllug‚ Voll

der jeder berichten kann. der einmal im dritten oder vierten Stock eine

Wohnung innegehabt und danach eine Parterrewohnung bezogen hat. Die

Räume stauben in letzteren außerordentlich viel schneller ein. Diese an

und für sich selbstverständliche Tatsache ist auch mehrfach durch ent

sprechende Staubzählungen festgestellt worden, so durch die Zählungen \"'°|1

Vörner-Stich“). Sie fanden nach ihrer Methode — nähere Augflbell “n

Original nachzulesen — am Fuße eines viel-stöekigen Hauses 260, auf dem

Dache 167, nach einer zweiten Messung 242 und 158, nach einer driiten

290 und 180 Staubteilchen im Quadratcentimeter ihrer Zühlfliiche. Maß

man nun dem Straßenstnub eine größere oder geringere Bedeutung als g_°'

sundheitsschiidliches Moment zusprechen —- bekanntlich hat mßll .lß WM"

selten pathogene Mikroorganismen in demselben nachweisen können, und

es ist auch wahrscheinlich, daß die Mehrzahl derselben in ihm sehr bßlld

durch Licht und Austrocknung zugrunde geht — so ist doch schon sllem_dlß

Belästigung durch denselben mit in Rechnung zu ziehen. Sicherlich leidet

bei stärkerem Staubandrang auch die Lüftung der Räume, weil es dünn “n

windigen Tagen in den tiefer gelegenen Stockwerken geradezu zu!‘ U"'

möglichkeit wird, die nach der Straße hin gerichteten Fenster zwecks

Lüftung der Räume längere Zeit geöffnet zu halten. _

. Als weiterer nicht zu unterschätzender Vorzug käme dann noch f\lT

d‘e höheren Stockwerke in Betracht, dnß der ganze Lärm der Straße, die

Summe all der vielen Geräusche, die den Großstadtläl‘m bedingen‚ dort w_elt

weniger stark zur Geltung kommt, ein Faktor, der wenigstens für nerv089

Personen nicht zu unterschätzen ist. ‚

‚ Von mancher Seite ist dagegen in dem Zwang zum TrePPelliltelgßn

eme nachteilige Zugabe der hochgelegenen Stockwerke erblickt worden‘

Man hat darauf hingewiesen, daß für viele kränkelnde Personen, herz' un.

lungenleidende, schwächliche alte Personen, für Frauen in der letzten Zoll

der Schwangerschaft usw. das Treppensteigen eine sehr nachteilig‘a Wirkung

ausübe, daß es zum mindesten derurtifle und auch solche gesunde Personen‘

die durch viele Arbeit‘ große Kinderzahl usw. sehr in ihrer Zeit beschränkt
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131 seien, verhindere, sich Erholung durch Bewegung in freier Luft zu gönnen.

"! Für gesunde Menschen kann aber in dem Zwang, einigemal am Tage vier

‘ioder fünf Stockwerke emporsteigen zu müssen, keinerlei gesundheitlicher

rtl‘n Nachteil erblickt werden. Man sieht also, daß die Höhenlage einer Etagen

‘iil Wohnung keineswegs schwerwiegende gesundheitliche Nachteile mit sich

ehriiigt und demnach auch gegen die Mietskaserne kein diesbezüglicher Vor

-r warf gerichtet werden kann.

i.‘ "E Ein sehr schwerwiegendes gesundheitsschädliches Moment mnßte dagegen

‚!| von jeher in dem Umstaude erblickt werden, daß in jedem größeren Miets

_ -hause durch die Zusammenhiiufung so vieler Menschen unter einem Dach,

w den viel innigeren Kontakt, in welchen dieselben dadurch miteinander

„~.„ treten, eine außerordentliche Disposition gegeben ist für die Übertragung

,„.;ncateckender Krankheiten und. so auch die Entstehung großer Epidemien

L„:hegünstigt wird. Natürlich ist, von diesem Gesichtspunkte betrachtet, auch

W: du! üherfüllteste und unter den unhygienischsten Bedingungen stehende

‚.lileinhaus und Einfamilienhaus immer noch im Vorteil; es stehen eben

1weniger Menschen in demselben der direkten Kontaktinfektion zur Ver

fügung. .

‘So wie in früheren Zeiten demnach die Verhältnisse lagen, mußten die

'. Hyg1sniker unter allen Umständen gegen die Massenquartiere in den Miets

._.kssernen vorgehen. Wie hätte man sonst hoffen können, endlich einmal

J hnt den großen Volkskrankheiten und Seuchen aufräumen zu können! Die

ml°‘“8°“. welche den auf Beseitigung der Mietskasernen gerichteten Be

„~,~ strebungen Einseitigkeit vorwerfen, sich darauf berufen, daß in den modernen

bei! llwtskssernen vielfach recht gute Gesundheitsverhältnisse herrschen und

.l demnach die ganze Polemik gegen dieselben unnötig gewesen sei, vergessen

„ganz. 'Wle‘ßnders eben früher diese Verhältnisse lagen, vergessen, daß diese

Ei’, ä°lellllli sich auch nicht gegen unsere modernen, mit allen Raffinements der

‘k.’ esundhe1tstechuik ausgestatteten Mietshäuser richtete, sondern gegen die

w: elenden Maesenquartiere der früheren Zeit. Wer hier Vergleiche zieht,

;‚ :In_det. daß sich außerordentlich viel in der baulichen Ausgestaltung moderner

fl_ letshauser gebessert hat und daß erst durch diese Verbesserungen vieles

FLE„V‘"I dem,lwas man frühe!‘ gegen die Mietskasernen verbrachte, hinfällig

geworden ist.

den; Es hat sich überh ' ' ' ~

.üfl‚uns di anpt auf diesem Geb1etamancherler geandgfl„ was

_e ganze Sachlage in wesentlich anderem Lichte erscheinen läßt. Ein

‚Früh: l1:n:erer Kenntnis ‚über die Natur der ansteckenden Krankheiten.

‘selben Du“ N! man uber die Entstehungsursache und Verbreitungsart der

y sich dieselrbllfll:iz dunkle,_fast mystische Vorstellungen; man wußte nicht, ob

„g, und Geträ in lli‘ch Beruhrung, durch Zwischentriiger in Gestalt von Speisen

direkt dur:heäll usw. fortpflanzten; vielfach nahm man an, sinkönnten sich

auf dem We alt; Luft ubertragen, und dachte selbst daran, sie „könnten so

übrigen Gemßh er natürlichen Ventilation durch Decken und Wunde in die

N‚dio Krankhe't <iä:ls und die Nachbarräume hmemges0hleppt werden und so

I=I;;‚ daß es viel!‘ lertragen. Und praktisch hatte man die Erfahrung gemacht,

il‘Jherbewende Blilc ter gelang, in einem kleinen, nur wenige Menschenhe

Lka,großen M_ n 81188 eine ansteckende Krankheit zu isolieren, als in einer

l Ietskaserne. Es war also ganz natürlich, durchaus berechtigt

‚
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und den damaligen Kenntnissen entsprechend, daß man, um endlich einmal

mit den jedes Jahrzehnt die großstädtische Bevölkerung dezimierenrln

Epidemien fertig zu werden, sich an diese eine wenigstens sicherstehenrle

Tatsache hielt und jedem größeren Massenquartier den Krieg erklärte

Heutzutage wissen wir genau, wie sich jene Krankheiten verbreiten.

wissen, daß die Krankheitskeime, eben die spezifischen Erreger, in gm

bestimmten Ausscheidungen des Kranken haften und daß es demnach bei

peinlichster Sorgfalt, sofortiger Desinfektion und Beseitigung dieser Il1'i

Krankheitskeime enthaltenden Abgänge gelingen muß, eine weitere Ulm"

tragung zu verhüten. Speziell weiß man auch, dsß eine Übertragung dlmlt

die Luft und mit dieser durch Decken und Wände hindurch ausgeschlossen

ist, und man hat sich demnach vielfach nicht gescheut. z. B. Typhus-und

selbst Oholerakranke in große Krankensäle gemeinsam mit anderen h'rnulin

zu legen. Alle diese Kenntnisse lassen uns nun die moderne Mietslnsem

in ganz anderem Lichte erscheinen. Wir wissen, daß es auch hier bei eh!‘

sprechender Bauart, bei gut eingerichteter Sanitätspolizei, wo jeder schweren

Krankheitsfall sofort zur Anzeige gelangt, bei sorgfältiger Desinfektmntlfl

Abgänge usw. gelingen muß, eine schwere Krankheitsform. engen Wlremml

einen Typhus- oder Cholerafnll, auf seinen Herd zu beschränken.dllm

könnte heutzutage bei entsprechender sachverstiindiger Kontrolle l'llhlfd“

Experiment machen, einen Cholerakrnnken in eine vollbesetzte Mietslrsifl'tt

zu legen, und fast Garantie dafür übernehmen, daß 88 gelingen müsse‘du

übrigen Bewohner vor der Seuche zu bewahren. Solche Experimente Iltßlfbl

man natürlich nicht, aber die Natur selbst gibt Fälle derart genug",

Beobachtung, wo trotz Auftreten erster Krankheitsfälle in E>"°ßell Massw

quartieren dennoch eine weitere Übertragung auf die Mitbewohner"?

hindert werden konnte. '

Damit verliert die Mietskaserne schon viel von ihrem früheren Sßlmch'l‘

Des weiteren hat: sich aber auch in ihr selbst sehr vieles gegen frühe“?

ändert. Früher war von einer genügenden Separierung, einem Salm":

Versehluß der einzelnen Wohnungen in derselben keine Rede‘ Abgeschloswir

Etagenwohnungen in unserem Sinne gab es wohl nur in den besseren. k

Herrschaften bestimmten Häusern, nicht aber in den für die kleinelj-Lenr

bestimmten; gerade hier, wo eine bessere Separierunß erst rec‚htnohgkfhr

wesen wäre, häufte sich alles bunt durcheinander, und der intnnß lit'„in

mu.ßte auch die Übertragung der Infektionskrankheiten, die mit" °l"’g m

nicht genügend kannte, begünstigen. Man denke nur darum ‘"f’ h‘mugu

die sämtlichen Bewohner eines derartigen großen Hauses mit semfl'“.:iw‚

von Familien und KÖPfeil ein einziger Abort vorhanden wt‘"i Ohne ein

ßPüllmg. ohne Kanalisation, daran, daß vielfach für dt\ß ganze‘ Hiwi n.

einziger, schlecht verwahrter Brunnen im Hofe der Weflerenmahme dmi:„;~

das Müllbeseitigungi Kehrichtabfuhr usw. meist fehlte oder in Schi pilnle

tivel‘ Weise vorhanden war, nicht selten sogar irgend ein Winken")

als Kehrichtablagestätte diente. In einer solchen Mietsknserne nltenbe‚

— damit soll nicht gesagt sein, duß es nicht auch heute noch solche E“d M

denke man sich einmal einen Cbolerafall oder Typhusthll vvrkoll’mei‘r i:

überlege sich einmal im Anschluß daran die Infektionsmöglichkeltt?hhl:en

übrigen Bewohner, obendrein zu einer Zeit, wo man von der tatsac

Stils

;yr‘17EL.l‘<

‚i'-“315J:iG
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Natur der betreffenden Erreger und dem ganzen Übertragungsmodus keine

Ahnung hatte. Man stelle sich nur vor, wie die Abgänge in die schlecht

verwahrte Abortgrube im Hofe gelangen, der gleichfalls infizierte Müll und

Kehricht dort in einem Winkel lagert, wo Kinder und Haustiere spielen

und mit dem Schmutz an ihren Schuhen oder Füßen auch die Infektions

keime in die übrigen Wohnungen des Hauses hineintragen, wie der Regen

die Infektionskeime wegschvvemmt, überall hinführt und so wieder erneute

Gelegenheit zu Infektionen gegeben wird, wie bei dieser sorglosen Beseiti

gung der Abgänge auch die Übertragung durch Insekten — namentlich

Fliegen — in Betracht kommt, von all den vielen direkten Infektions

möglichkeiten einmal ganz abgesehen. Dann vergleiche man damit eine

moderne Mietskaserne, die alle gesundheitstechnischen Errungenschaften

der Neuzeit aufweist. Jede Wohnung ist völlig getrennt, hat ihren eigenen

Zugang, ihre besondere Küche und Speisekammer oder Speiseschrank, ihren

besonderen Abort mit Wasserspülung und Anschlnß an die Kanalisation,

geregelte illüllbeseitigung. einwandfreie Wasserversorgung durch Zentral

wasserleitungen usw. Undurchlässige Deckenkonstruktionen verhindern die

Kommunikation der Luft zwischen den einzelnen Etagen und die Ansamm

lung fäulnisfähiger Substanzen unter den Fußböden. Wie ganz anders liegt

der Fall, wenn hier eine ansteckende Krankheit, um bei dem Beispiel zu

bleiben, ein Cholerafall oder Typhusfall vorkommt. Wieviel leichter ist da

eine Isolierung, eine Beschränkung auf den ursprünglichen Herd möglich,

lind gerade, wenn man bedenkt, daß bei diesen Krankheiten die Infektions

keime vor allem oder fast ausschließlich an den Darmentleerungen haften,

muß man sich klar machen, welch großer Unterschied darin liegt, ob diese

wochenlang in einer schlecht verschlossenen Abortgrube oder gar offen im

Müll und Kehricht im Hofe lagern, oder ob dieselben alsbald nach der Ent

leerung, wenn auch in undesinfiziertem Zustande, in die Kanäle gelangen

und so aus den Wohnungen und der Stadt entfernt werden. Damit ist

dann Ja doch in der Regel jede weitere Infektionsmöglichkeit ausgeschlossen.

Gefilde durch die geregelte Beseitigung der Abfallstoffe in Verbindung mit

Wasserleitung und Kanalisation, also durch alle die Maßnahmen auf dem

Gebiete der Hygiene, die man unter dem Ausdruck „Städtereinigung“ zu

ulllmenfaßt, hat auch die Mietsknserne, die Anhäufung vieler Menschen

unter einem Dache, ihren Schrecken verloren. Das zeigen ja auch die früher

‘"f8°tührten Zahlen für Berlin, wo sich gerade in den höchsten Stockwerken,

ä“’ sle .la speziell der Mietskaserne angehören, am augenfälligsten die enorme

M‘:E:“;]“B bemerkbar macht, die seit Einführung der stiidtehygienischen

_ “ ‘neu, vor allem auf dem Gebiete der Beseitigung der Abfallstoffe

e‘"Eetreten ist.

Gerade deshalb ist aber auch bei Neuanlagen so außerordentlich großer

we::ite darauf Z“ legen, daß in diesem wichtigsten Punkte nichts versäumt

hän i‚ geradezu die Erlaubnis zum Baue großer Mietskasernen davon ab

derliirzllll machen. Nur die schleunigste und einwandfreieste Beseitigung

Herkunft; stoife des Menschen, mögen sie im übrigen der verschiedensten

betrmend und Beschaffenheit sein, garantiert selbst für den Fall, daß die

gemeldet e _ßlliteckende Erkrankung nicht als solche sofort erkannt und

Wll‘d. eine schleunig'e Beseitigung und Vernichtung etwaiger In
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fektionskeime, die bei längerem Verweilen in nächster Nähe des Menschen,

der Wohnungen usw. sonst leicht die Veranlassung zu weiteren Erkran

kungen geben können. Alle diesbezüglichen Forderungen gehören deshalb

zu den zwingendsten, welche die öfi”entliche Gesundheitspflege stellen kann.

Mag man im Interesse der wirtschaftlichen Möglichkeiten, um den Bau von

Kleinwohnungen in genügender Zahl auf teurem städtischem Boden über

haupt zu ermöglichen, noch so weitgehende Konzessionen machen. sing IIIBII

aus diesem Grunde, wo die Verhältnisse es nun einmal nicht anders erlauben.

unbedenklich der Erbauung großer und selbst größter Mietskasernen da!

Wort reden, in diesem einen Punkte gibt es keine Konzession, die geringflä

Nachlässigkeit auf diesem Gebiete könnten die schwersten Folgen nkwhiißil

ziehen, um so mehr, je größer die betreffende Behausung ist. je Weh’

Menschen sie unter ihrem Dachs vereint.

Die vorgebrachten Überlegungen könnten wohl dm‘tun, wie wellig Will

dem, was in früheren Zeiten gegen die Mietskaserne vorgebracht “mit.

einer ruhigen, sachgemäßen Kritik gegenüber standhält, wenigstens. Wen"

man die Verhältnisse der modernen, auf der Höhe der Zeit stehenden (it

bäude derart in Betracht zieht. Die beigebrachten Zitate könnten d“

weiteren wohl den Beweis erbringen, daß es der Mehrzahl der modern!!!

Hygieniker auch gar nicht mehr einfällt, von vornherein gegen jede MM?"

kuserne in unseren Großstädten zu eifern. Vielfach spielen übrigen‘ hin“

Kampf gegen die Mietskaserne auch ganz andere Beweggründe lnlt M“

darf nicht vergessen, daß manches von dem, was gegen die Mietskaierm

vorgebracht wurde, auf agitatorischer Hetze gegen die besitzenliß K1‘5’"

speziell die Hausbesitzer, die man hier in einer ihrer Haupteinnshn1e‘l‘”Heu

zu treffen sucht, zurückzuführen ist. -

Im übrigen bezwecken die vorliegenden Ausführungen keineswe_g"d"

Mietskaserne größeren oder kleineren Stils, mag man sie nennen, man“

Will, als allein selig machende Wohnform hinzustellen. Dieselben beruht:

sich vielmehr lediglich auf die Errichtung von städtischen Wohnungen. ;:n

auch hier noch speziell von Kleinwohnungen. Wenn hier die unerbstflltfu

wirtschaftssesetze einzig und allein durch die Errichtung grflßßf Mm:

kasernen die Erstellung der nötigen Zahl von entsprechend geräunng‘“billigen Kleinwohnungan ermöglichen, so kann bei sachgemäßer, d“: F°äp

“"lgen de!‘ Gesundheitspflege tunlichst berücksiehtigender Bauweise htu

selben auch der Hygieniker sich damit zufrieden geben. Es liißi E.wb~“'

wie so oft im Leben, das absolut Beste, das Ideal, nicht immer veFw"‚'km~hm

Dieses Ideal der Wohnform bleibt nach wie vor das Kleinhaus, das Hi ä":

Kranz von Gärten eingebettete Einfamilienhaus. Das ist ein Z"gesmuwelches .l"« iluch alle diejenigen machen, welche zuerst, dem I_)r"ckivnr‚

“hami°he“ Gesetze folgend, sich für die geschlossene Buuw8ß9‘~dle'u.

richtung von Mietskasernen aussprechen. Auch sie wollen nicht die M‘:fl]

kasöflle, weil es die beste, sondern die unter den gegebenen Verhnlin;ä

einzig mögliche Wohnform ist. Aber das Einfamilienhaus ist das esil

der Wohnfol‘ln vor allem aus ethischen und sittlichen Gründen: ‘h9halb' wg.

es das Familienleben und den Familiensinn fördert, nicht mehr in demwfliin

schließlichen Sinne wie früher, auch aus gesundheitlichen Gründen‘ :me

wir heutzutage da, wo räumliche Beschränkung, hohe Bodellwerte, eno
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Straßenkosten und knappe Mittel die Mietskaserne nötig machen, einem

großen Teil der städtischen Bevölkerung diese als normale Wohnfcrm

zuweisen, so können wir es bei sachgemäßer, alle Errungenschaften der

Gesundbeitstechnik berücksichtigender Herstellungsweise mit dem Gefühl

tun, daß zwar nicht die absolut beste, aber doch eine Wohnform geboten

wird, welcher der Fluch gesundheitlicher Minderwertigkeit nicht mehr

snhaftet.

So ist denn zu hoffen. daß die zurzeit auf diesem Gebiete sich teil

weise noch lebhaft bekämpfenden Ansichten mehr und mehr zu einem gegen

‘ seitigen Einverständnis gelungen, daß in dem Maße, wie die verschiedenen

an dieser Frage beteiligten Disziplinen nicht mehr nur ihren eigenen. engen

lnteressenkreis zu wahren bestrebt sind, sondern miteinander immer mehr

Fühlung und dadurch Achtung voreinauder gewinnen, die verschiedenen

Meinungen sich dem Endziel aller menschlichen Streitigkeiten nähern, dem

allen Anforderungen tunlichst Rechnung tragenden Kompromiß. Als einen

: solchen muß man für die in den Großstädten nun einmal bestehenden Ver

li'h hältmsse die moderne, auf der Höhe der Zeit stehende Mietsknserne be

‘ trachten; sie vermag sicherlich den verschiedenen Anforderungen, wie sie

n.- von seiten der Hygiene, Volkswirtschaft und Ästhetik gestellt werden, zu

.' genügen.
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Zur Medizinalrcform in Preussen.

Von M. Pistor.

"\<

T‘ Mehr als 30 Jahre nach Abfassung des ersten Teiles der folgenden

l{__1Arbeit übergebe ich meine derzeitigen Vorschläge der Öffentlichkeit als

Älleitreg zur geschichtlichen Entwickelung der Medizinalreform in Preußen

und scheue auch nicht vor der wörtlichen Drucklegung zurück in vollem

llewußtsein, daß meine damaligen wissenschaftlichen Anschauungen vielfach

veraltet, oft irrtümliche Auffassungen unterlaufen sind und der Stil manches

_~, zu wünschen lüßt.

Über die Weiterführung der Reform der preußischen Medizinalverwal

. tung werde ich mich im zweiten Teil äußern.

Dem verewigten Minister der Medizinalangelegenheiten, Dr. Adel

bert Falk, überreichte ich als Kreisarzt in Demmiu am 5. Dezember 1872

dle zunächst folgenden Vorschläge und erhielt das Original auf meine Bitte

lifll'tel“ Erlßißeß vom 14.Juni 1877 uneingeschränkt zurück. Nach meinem

Übertritt in den Ruhestand erscheint mir die Veröffentlichung zweckmäßig.

um deren, gestützt auf eine jahrzehntelange Erfahrung, über die Ver

vollständigung der Medizinalreform weitere Vorschläge zu reihen, wie sie

mir seit den ersten Jahren meiner Tätigkeit an der Regierung in Oppeln

vorgeschwebt und sich im Laufe der Jahre immer mehr befestigt haben.

Teil l.

Zur amtlichen Medizinalreform in Preußen.

. Die Frage einer Medizinelreform ist im Laufe des letzten Jahrzehntes

am“ brennende geworden, nicht nur soweit sie die Stellung der Ärzte im

“"‘“°“ f““‘lßsh Sondern namentlich bezüglich des amtlichen Medizinal

:;:°"‘ "l Preußen. Daß dieses Drängen nach einer neuen Organisation

F K‘ml.ßll amthchen Medizinalwesens in erster Linie abhängig ist von dem

°rts?hmt8 auf dem Gebiete der Naturwissenschaften im ganzen, von den

E3k_hs“h@fl lilrl'ahrungen, die andere Länder, insbesondere England und

dargäilltberelts zum htutzen ihrer Bürger gemacht haben, weiß jeder, der

Wissen“; :uchnur ein wenig näher getreten ist. Eine neue praktische

und find die Ottenthche Gesundheitspflege, istflschnell emporgedlehen

unter de:Ä re‚Anlmngel‘ nicht allein unter den Ärzten und Chemikern,

bereits ü fsch1tekten, Technologien und Ingenieuren; sie verzwe1gt sich

ganz“ ve l‚us Volk 11m'61l1‚ dank den Bemühungen einzelner Männer wie

aufzukläreremäl dle e‘! sich zur Aufgabe gemacht haben, die Laien darüber

heim] iu:{:! all es lerchter und jedenfalls staatsökonomischer Ist‘. Krank

mit E;fol esondere Epidemien, zu verhüten, als vorhandene zu hellen oder

lich“ G: Zähbfikampfen. Kurz, es lernt das Volk allmählich der öffent

vel_bes “n eltapflege Nutzen und Notwendigkeit einsehen und hält. die

serung der allgemeinen Gesundheitsverhältnisse nicht mehr für‘ eine
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bloße Humanitätsforderung oder gar für einen bloßen Komfort. Unter solche

Verhältnissen dürfte es an der Zeit sein, daß der Staat den sltenlivil

medizinalkarren, wenn möglich, in eine modernere Form mit schnelleren und

mehr sicherem Gangwerk umwandelt oder durch ein ganz neues (idiihfi

ersetzt. Alt genug ist: unsere amtliche Medizinalverfassung ohne wenn

liebe Abänderung geworden; hat sie sich auch vielfach bewährt, mild

doch eine solche Menge von Verordnungen und Gesetzen, die sich zumTeil

widersprechen, hinein gekommen, andererseits aber besonders dem heutige

wissenschaftlichen Standpunkt nicht mehr entsprechende Gedanken darin

vertreten, daß die Zeit einer gründlichen Reform reichlich erfüllt sein dünte.

r achdem bereits so viel über den fraglichen Gegenstand der Medizini

reform geschrieben und gesprochen ist, möchte es meinerseits g°“t'hl'

vielleicht überflüssig erscheinen, diese Frage noch einmal zu erörtfl‘ü- “'"f'

ich auch nicht hoffen darf , erheblich Neues vorznbringen, so könntedr

Betrachtung von anderen Gesichtspunkten als den bisherigen Vielleld“

nutzbringend sein. Allein eine Anregung in großen Fragen Z“ geben‘ te'

währt Befriedigung. So will ich denn frei und offen mit meinen Gedautt12

hervortreten ohne Sorge vor tadelnder Kritik, die, wenn gerecht, nurlüuiui

auf den Getrofl'enen wirken kann. .

Wie schon der Titel sagt, werde ich mich allein mit der amtlldlfß

Medizinalreform beschäftigen und die allgemeine medizinische Ret0rm'1‘"

berühren, soweit dies für amtliche Verhältnisse Wert hat

Zugleich mit der neuen Gesetzgebung müssen die Medizinalbealllltl150

situiert werden, mit einer solchen Instruktion und vor allen einefsolihen

Ausbildung versehen werden, dnß sie nicht lediglich hinter dem gt"‘""

Tische sitzen, sondern praktisch vorbereitet im praktischen Lebe" "um

können. Die Medizinalbeamten aller Kategorien müssen mit d°u_F:r:

schungen und Forderungen der Hygiene vertraut sein, ebenekleinste Staatsamt bekleiden können. Danach muß die künftlg”“'

fung gestaltet werden. Dann aber müssen sie in allen Dmgi’ii”

Staatsmedizin mit dem Recht und der Pflicht versehen werden’ die immii“f

allen Behörden gegenüber ergreifen zu dürfen; Sie müssen i,“ dringende:

Füllen eine, wenn auch beschränkte, Exekutive haben. Diese Autordie

Tungen, welche ich an die künftigen Medizinalbeamten stelle‚eollenf

Reform nicht verzögern; man beginne immerhin schon jetzt damltfl‘

setzlichem Wege hygienische Ordnung herzustellen, und sorge verlas im

dafür, daß die älteren Kreismedizinalbeamten von tüchtige“ vorgeselid

die den heutigen Anforderungen gewachsen und mit Interesse und w)

zur Suche erfüllt sind, überwacht werden; dann werden diese alten Biiarmte

Wenigstens mechanisch ihre Schuldigkeit so gut tun wie andere ‘die "

unter neuen Verhältnissen. ' ‚ - (im!

Mit Betrachtung der einzelnen Medizinalbenmten, vom hrel'sminnder

beginnßnd‚ Werde ich mich eingehender mit den Rechten und Pflwhit an!

einzelnen Beamten wie der ganzen Behörden befassen, insonderhdmm

°lgener Erfahrung die Verhältnisse der Kreismedizinalbeallf“_311 "0mm

her die Funktionen der bei den Regierungen ang‘tsmllten Medizmllvbeitreter

wie über die Zentralmedizinalstelle im Ministerium und Ihre. ellifi

enthalte’ ich mich jedes Urteils, weil ich über diese Verhilimsse

l
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genugsam orientiert sein kann. Hier kann nur‘ von Ansichten über die

Zuknnftseinrichtungen die Rede sein. Zum Schluß mag es mir dann ge

stattet sein, über einige notwendig erscheinende neue Gesetze kurze Andeu

taugen zu geben.

Der niederste Beamte der Medizinalverwaltung ist der Kreiswundarzt.

ln den verschiedenen Kreisen, die ich teils aus eigener Anschauung, teils

durch Kollegen kenne, liegt die Suche so: Der Kreiswundarzt wird ernannt,

erhält 300 M. Gehalt; dafür bewahrt er treulich ein großes Dienstsiegel

auf, dessen er sich höchstens bedient, um etwaige Zirkulare, die ihm vom

Physikus zugehen, weiter zu befördern. Außerdem ist er verpflichtet, jeder

gerichtlichen Zitation, was bei Obduktiouen insonderheit von Bedeutung

sein soll, Folge zu leisten, Für Gutachten in Wahnsinns— und Blödsinnig

keitserklärungen sind nur die jüngeren Beamten gesetzlich zulässig, soweit

sie promoviert sind; ob neuerdings auch Wundärzte erster Klasse, nachdem

sie amtlich die Berechtigung erlangt haben, sich praktische Ärzte nennen

zu dürfen, also alle Kreiswundärzte diese Gutachten abgeben dürfen, weiß

ich nicht, bezweifle aber, daß die Richter die Kompetenz der Kreiswundälrzte

acceptieren werden.

Der lireiswundarzt soll den Kreisphysikus in sanitäts- und medizinal

polizeilichen Geschäften unterstützen ev. vertreten, z. B. beim Ausbruch

epidemischer Krankheiten, wobei wenigstens in unserer Zeit erinnert werden

muß‚ daß der Physikus kaum selbst Gelegenheit hat, Vorkehrungen gegen

Epidemien zu treffen, du die Landratsämter meist diese Frage mit Hilfe der

Gendarmen und Schulzen nach eigenem Ermessen ordnen. Davon später;

nur-soviel, es geschieht dies zur Ersparung von Kosten. Weiter haben die

l\relswundärzte keine, auch nur problematische Verpflichtungen (vgl.Horn‚

Preuß. Medizinalwesen, Teil II), und da erlaube ich mir doch die Frage

aufzuwerfen, sind die Kreiswundärzte überhaupt noch notwendig?

lch sage entschieden: Nein! Die gerichtlichen Geschäfte kann jeder

praktische Arzt besorgen und besorgt sie bei Gemütszustandsuntersuchungen

f?“ Immer, bei Ohdnktionen häufig. Der Staat braucht sich für Obduk

txonen nicht zu sichern; nach Emauation der neuen Taxe für‘ die Medizinst

beamten wird sich allerorten leicht ein praktischer Arzt finden lassen, der

fl.ll' das zustehende Honorar sich immer und ein- für allemal zur’ Übernahme

der‘ hreiswundarztfiinküonen bereit erklärt. Und für Saniti'rts- und Medi

zum“Polizei ist der Kreiswundarzt, glaube ich, bis dato seit seiner Ernennung

und Kreierung nie in Betracht gekommen. Man streiche die Stelle

und gebe das Gehalt den Physikern, die möglichst gut gestellt

‘luden müssen, dafür aber ganz andere Leistungen schuldig

sind als heute.

während die Physiker bei Errichtung der Physikate in erster Linie

_ taatlichen Gerichtsärzte nur’ 5&0x1‘1'1/ waren, demnächst die Medizinal

Pohze' mPTäSGI-'ltierten und endlich als Zugabe sanitätspolizeiliche Geschäfte

i‘: b°‘°r‚Een‚ also die öffentliche Gesundheitspflege gewissermaßen als An

“"E_"l _lllres Amtes wahrzunehmen hatten, muß sich heute das Tätigkeits

geerbakn"‘‚ gerade umgekehrt gestalten. Der Physikus muß in erster Linie

Gezazäteltsl’ei‘lnteh d. i. Pfleger und Hüter der allgemeinen und_öifentlichen

vimeledsbedxugungen sein; er muß alle Schädlichkeiten auf diesem Felde

J‘Mschritt für Gesundheitspflege, 1906. 31
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wegzuriiumen streben; daneben versieht er die Medizinalpolizei und ist

schließlich der öfientliche Vertrauenserzt in gerichtlichen Fällen. Diese

Andernng der Verhältnisse hat sich für die gerichtliche Medizin von selbst

schon vollzogen, wenn sie auch in der Medizinalverfassung noch nicht sus

gesprochen ist, und ist begründet in der Entwickelung der medizinischen

Wissenschaft im ganzen, sowie der daraus folgenden größeren und 11m

fassenderen Ausbildung ihrer Vertreter. Zu Ende des vorigen wie Anfang

dieses Jahrhunderts war von öffentlicher Gesundheitspflege, diesem Lieb

lingskinde der letzten beiden Jahrzehnte, überhaupt noch nicht die Rede;

bei ansteckenden Krankheiten zog man allenfalls Kordons und richtete

Qusrantänen ein; allgemeine Impfungen wurden erst 1830 bis 1840. S0‘

viel mir bekannt, obligatorisch. Was hatte damals ein Gesundheitsbesmtu

zu tun?

Dßgegen kamen Fragen der gerichtlichen Medizin viel häufiger 815

jetzt vor, da. die sittliche Bildung noch nicht so tief eingedrungen und die

Kriminalverbrechen häufiger waren. Die Zeit war eine rohem, Mord und

Totschlag häufiger; vor allen Dingen aber gaben die Ärzte bei der ver

schiedenen Ausbildung, die ihnen von Staats wegen zugestanden wurde

(promovierte Ärzte, Wundärzte erster und zweiter Klasse), eine ebenso W"

schiedene Garantie ihres Wissens, Könnens und Urteilens. Der Staat inlliite

sich also im Interesse des Allgemeinwohles vorbehalten, Vertrauensirlfl

mit öffentlichem Charakter zu ernennen, deren Urteil, Gutachten usw. innilfll

gerichtlichen Sachen damals allein gültig war. Er verlangte aber v4011

diesen Vertrauensrnännern neben der nachgewiesenen Befähigung Z"glmh

einen makellosen Charakter, und dies mit Recht; denn in den Händen d“

Physiker ruhte damals wie heute das Wohl und Wehe Einzelner Wi° gfl.uw

Familien. Heute stehen wir in wissenschaftlicher Beziehung 811i einem

ganz anderen Standpunkte, und jeder einzelne Arzt ist verpflichtet dlese_“

Standpunkt einzunehmen, um die Berechtigung zur Ausübung der Pmli

zu “18418611- Es unterliegt keinem Zweifel, daß die meisten Gutachten und

Atteste von praktischen Ärzten abgegeben werden können und i“ d‘‚irT‚'i

heute abgegeben werden. Es bleibt dem Physikus mithin nur die Tätigkeit,

die das Gericht ihm durch Obduktionen oder Feststellung Zweifelhßflfl

Geinütsz‘l‘itände auferlegt; ‘eine unter den gewöhnlichen Verhältnissen 111 den

Weitaus meisten Kreisen nicht ausgiebige Beschäftigung

Während so diß forensischen Pflichten und Rechte im Laufe

beschränkt werden sind, stellt die Wissenschaft immer höhere Allford‘”

mnge“ in hygienischer Beziehung, und, fußend auf guten Resultaten, ‘ilifii:

England’ Belgien und Amerika in dieser Hinsicht durch restlose Täilgk"

°{‘zmlt haben, drängt sie das Deutsche Reich, die deutschen Regierungen‘ n“

diesem Gebiete energisch und nachhaltig vorzugehen. ‚ m

‚ wenn man berücksichtigt, wie gewaltig die Fortschritte Bll.f dleii

kleinen Gebiete in kurzer Zeit gewesen sind, so wird man e! mel'“‚"

verstehen, wenn ich der Ansicht bin, der Schwerpunkt der Physikatsgesclmltc

muss? auf die!“ Gebiet verlegt werden müsse in der öff°nthcw

Hygiene liegen. ’ du

Staatviielche Anforderungen stellt nun die Wissenschaft Hygi°“° ‘m e

ZW- im seine ausführenden Beamten?

der Zeit

l

I-'.=fri‘4r‘vi~'114.=‘
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l. Wegrüumnng aller die Gesundheit schädigenden Momente in der

Luft, im Boden, im Trinkwasser. Dieser Punkt allein erfordert eine dauernde

und nicht geringe Tätigkeit des Beamten, der hier oft der Unterstützung

seiner Mitbürger oder der exekutiven Polizei bedarf (vgl. Gesundheitsrst

oder Sunitätskommission).

Es gehört hierher die Regelung der Abfuhr, die Wegräumung der Ab

fälle inkl. der menschlichen und tierischen Exkremente in einem für die

allgemeine Sulubrität um wenigsten nachteiligen Verhältnis; solange es

Senkgruben und sogenannte Rinnsteine gibt, strenge Überwachung derselben;

womöglich aber müssen dieselben durch bessere Einrichtungen, namentlich

Kanalisation, fosses mobiles, die unter Luftabschluß entleert werden, ander

weitig geregelte Abfuhr ersetzt werden.

ÜbMachung der Viehställe in kleinen Städten. Schließung der durch

ihre Ausdünstungen die Luft verpestenden Anlagen, wie Gerbereien, Leim

siedereien, chemische Fabriken usvv.‚ mitten in den Städten. Beobachtung

des Grundwasserstandes, Untersuchung des Trinkwassers und der Brunnen

anlegen.

2. Beaufsichtigung und Überwachung aller Räume, in welchen viele

Menschen verkehren, in erster Linie der Schulen betreffs der Besetzung der

Klassen, richtiger Ventilation, richtiger Subsellien, Anlage von Turnplätzen

und Spielhöfen. Überwachung der Armenhäuser, der Altersspitäler und der

Wohnungen der ärmeren Klassen; der Logierhäuser, selbst besserer Gast

h(_ffev “In Anhäufung zu vieler Menschen in kleinen Räumen zu hindern.

Hierbei ist passende Heizung und Ventilation zu berücksichtigen.

In slleuöffentlichen Gebäuden, Gasthöfen, Logierhäusern usw. ist die

A_“l"g° der Ofen mit Rauchklappen zu untersagen; vorhandene Klappen

sind zu entfernen. Dieser Eingriff darf nicht als eine Beschränkung der

tiersönlichen Freiheit gemißbilligt werden; wo das Allgemeinwohl gefährdet

Hit, muß das Einzelwesen sich gesetzliche Beschränkungen gefallen lassen.

E'ßchten wir doch hierin das so oft gepriesene England zum Vorbild nehmen!

5°.Wlrd am besten den Kohlendunstvergiftungen vorgebeugt, wenn auch

Private durch Schrift und Wort immer wieder über die Nachteile belehrt

werden.

_ 3. Kontrolle der Fabriken betreffs richtiger Verteilung der Arbeit und

B1nhaltung der Arbeitszeit, ebenso der liohlengruben und Bergwerke. Zu

Junge Arbeiter müssen entfernt werden.

4. Besondere Vorkehrungen gegen den Ausbruch ansteckender Krank

heite“ 111 treffen und dort, wo der Ausbruch stattgehabt, womöglich Ein-l

:chgankimg fiel‘ Seuche herbeizuführen. Zu jenen Präventivmaßregeln

vii'corltl" ‘eh dlß Belehrung des Publikums zu allen Zeiten durch Schrift und

nisch€nu\i;d zwar durch populäre Vorträge in Handwerker- ‚und polytech

Nicht an ere1nen, durch gemeinverstälndliehe Aufsätze in Kre1sblättern usw.

höhere e;(ili die arme und mittlere Bevölkerung, sondern die sogenannten

nicht n Wien. die oft in solchen Dingen unglaubliche Vorurteile, um

z“ “den Unwissenheit zu Platz bringen, bedürfen der Aufklärung.

°zie‘;:“ den ePhleii.\ischen Krankheiten werden heute für uns in praktischer

ng nur noch in Betracht kommen: Cholera, Typbus, Ruhr, Pocken.

31'
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Der Typhus und die Ruhr werden uns bei vereinzelten Erkrankungen

nur Veranlassung gebenl die Ursache für ihre Entstehung zu erforschen:

sobald die Fälle sich mehren oder die Krankheiten en- bzw. epidemirch

auftreten, ist durch Evakuierung überfüllte!‘ Wohnungen, Isolierung der

Kranken, Desinfektion usw. gegen die Epidemie einzuschreiten. Einzelne

Fälle kommen statistisch stets in Betracht, aber selten hygienisch.

Dasselbe gilt von der Ruhr; Diphtheritis, Meningitis cerebrospinali!

muß von Ssnitätsbeamteu aufmerksam mit beobachtet werden, um zur Er

gründung der Ursachen beizutragen.

Die Maßregeln gegen die drei ersten Krankheiten lassen sich sehr gilt

basieren auf das meist vorzügliche Regulativ vom 8. August 1835,1112

welchem sonst vieles schwinden kann. Die speziellen Anordnungen müssen

den wissenschaftlichen Fortschritten entsprechend zurzeit getrotien werden;

es lassen sich bei den noch immer dunkeln Ursachen dieser Krankheiten nicht

dauernd feste Vorschriften geben. Die Konstatierung der epidemisclwß

und kontagiösen Krankheiten muß Sache der Sanitätsbeamten, nicht der

Gendarmen und Ortspolizei sein; ebenso kann die Anordnung der‘ zu trell'ßlr

den Verhütungsmaßregeln, der Sperre und Desinfektion, die Uberwncllnllg

der Ausführung solcher Maßregeln nur Sache der Physiker sein. ES 111111i

als ein Nonsens bezeichnet werden, daß aus falscher Sparsamkeit milden

Trefi‘en und Ausführen der qn. Anordnungen Beamte betraut werden, welche

bei bestem Wollen ohne Verständnis und Einsicht an ihren Auftrag S”l‘"

müssen. Die Folgen davon sieht man als Physikus, wenn irgBild elu im].

stand wirklich zum amtlichen Einschreiten Veranlassung gibt. Dies Emblem

natürlich erst dann, wenn die betrefiende Krankheit sich gründlichpßu"

gebl‘ßitet hat. also ein Verhüten oder Beschränken der Weiterverbrertnlll

unmöglich geworden ist. Unsere Maßregeln haben aber nur dann Anssnlfl

auf Erfolg! wenn wir den oder die ersten Fälle absperren er. nnscllildlIch

machen können. Dies gilt am meisten für Pocken. .

Wenn die Behörde sich auf die Hilfe der praktischen Ärzte verlällt S°"'

Sie meist schlecht beraten; es wird dabei außer acht gelassen. dsß alle d'p’rch'

greifenden Maßregeln Kosten und Umstände veranlassen, die das l’ubliliillä

scheut‘ Der praktische Arzt aber maß seine Klienten beri.icksichtrgfifl1 “"

wird daher mehr im privaten wie allgemeinen Interesse handeln 50135“

man denn die praktischen Ärzte ihre Anzeigen an das Physik‘lt maiheu;

dessen Vertreter die Pflicht hat, sofort zu konstatieren und ßlnzusahrelwlii

In einer günstigeren Situation als bei den übrigen ansteckende" Krii:

heiten befinde" wir uns gegenüber den Pocken. Über diese Seuche'lri

Entstehung und Verhütung sind die Ansichten bereits zum Abschlnßfie

kommen. Tritt auch hier und da noch Widerspruch gegen die In]? Läflf

auf, so ist derselbe doch verschwindend klein gegen die große Zßhl

sichverständiß’ell Gutachten, die dafür Sprechen. Die Frage ist so Oft

vielseitig ventiliert werden, daß ich die Frage des Dafür gegen das DA-mhvr

wohl. übergehen darf und mich nur als unbedingten Anhänge‘ obligßitomc:

vaccmati0fl‚ Selbst periodischer Revaccination bis zur Konfirmfltlom u

Erwachsener beim Auftreten der Variola bekenne. m,

Ich wünsche dieI‘11Pf'nngin die Hand der Öffentlifihenßeamc

gelegt und habe dafür folgende Gründe: Zuerst ist die Impfung ‘w "

"‚;.—",:f'‚4"f’ß“--....'.e'"
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eigentlich ein Mittel der öfientlichen Hygiene, gehört also zum Ressort der

Gesundheitsheamten. Dann aber ist mit dieser jährlich wiederkehrenden

Beschäftigung der Physikus imstande, sich über die Verhältnisse in jedem

größeren Dorfe des Kreises genügend zu orientieren; gleichzeig kann er die

Hebammen prüfen; endlich aber hat der Beamte der ungebildeten Bevölke

rung gegenüber eine größere Autorität und bietet dem Staate auch größere

Garantie, daß die Geimpften auch revidiert werden. Daß dieses von den

praktischen Ärzten nicht zu gewissenhaft geschieht, dafür Beispiele beizu

bringen, dürfte nicht schwierig sein; habe ich es doch erlebt, daß praktische

Ärzte die Impfung den Barbieren oder Lehrern übertrugen, bzw. ihre Impf

scheine auf Aussagen solcher Laien ansstellten; ja ohne je das geimpfte

Kind wiedergesehen zu haben, wird der Schein um Gewinn von 50 Pf.

ruhig ausgefertigt. Sieht man nach einigen Jahren den bescheinigten Impf

ling, so fehlen die Narben, und eine neue Impfung gibt das beste Resultat.

Wo die Zahl der lmpflinge zu groß ist, wie in unseren Hauptstädten,

in denen die übrigen Physikatsgeschiifte auch umfangreicher und zeitrauben

der sind, wird schon nichts übrig bleiben, als eine Zivilassistenz ein für

allemal zu beschaffen. Doch mnß der betreffende Arzt die Verpflichtung

für exakte Durchführung übernehmen. Dies werden aber vereinzelte Fälle

sein, vielleicht 10 bis 15 Städte im ganzen Königreich. Über die Impfungen

müssen durchaus genaue Listen geführt werden, Vaccinations- und Revue

cinationsscheine ausgegeben werden. Wenn ich dann pro Kopf durch

schnittlich 1 M. festsetze, so glaube ich diesen Taxsatz nur den jetzigen

Verhältnissen entsprechend normiert zu haben. Daß Fuhrentschädigungen

außerdem stattfinden, und die Schemata für Tabellen und Scheine geliefert

werden müssen, ist selbstredend. Am besten wird immer ein Pausch

quantum nach dieser Norm gezahlt, die Meilengelder mit berechnet, dafür

allgemeine freie Impfung gewährt, jährlich in einem bestimmten Zeitraume

mit Kontrolle. Dann wird die Impfung und Wiederimpfung den größten

Erfolg haben und am wenigsten Opposition finden.

_ 5. Zur Verhütung ansteckender wie anderer Krankheiten gehört auch

die Kontrolle der Nahrungsmittel. Der Sanitätsbeamte ist ex ofticio mit dieser

Untersuchung betraut, hat die Gemüse- wie Fleisch- und Viehmärkte zu

besuchen, auch was die Herrichtung anlangt, auszuüben, insonderheit

Schweinefleisch auf Trichinen oder Finnen zu untersuchen ev. untersuchen

111 lassen. Diese fast mechanische Arbeit wird am besten Laien überlassen,

damit der Sanitätsbeamte seine Zeit nicht verliert; er aber muß die an

B‘stellten Fleischheschauer überwachen.

Wo Mnrkt- und Schlachthallen existieren, müssen diese revidiert, be

::’;<ä‘:: den Gefäßen rücksichtlich der Sauberkeit Aufmerksamkeit geschenkt

Zurltontrolle der Nahrungsmittel gehört auch die Revision der Material

lungen‚ die oft recht schlechte und verfälschte Nahrungs- und Genuß

el führen und gar sehr der Aufsicht bedürfen, namentlich bei der zu

wenden Konkurrenz; aber jährlich und ohne Aufforderung der Polizei

lll\lß de!‘ Sanitätsbeamte revidieren. Der Gesundheitsbeamte darf nicht von

,Ä1_Lmine" _'°“ dem Niehtverstehen oder Nicbtwollen eines Polizeibeamten

Eng‘! g9m- Die Revisi0nen finden plötzlich (und hierauf lege ich

band

mitt

neh
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nach meiner kurzen Erfahrung ein bedeutendes Gewicht) statt, ohne Requi

sition. ohne Teilnahme anderer Beamten. Sonst wird das Geheimnis nicht

gewahrt, wie ich zum größten Verdruß oft erfahren habe. Vorher belißlllltt'

Revisionen, wem sie auch gelten mögen, sind eine elende Spiegelfeßlltmi;

wer tüchtig und rechtschaflen ist, hat eine Revision weder bei Tage Müll

bei Nacht zu fürchten, ihm gilt die Kontrolle nur der Form wegen; (in

Untüchtige, Unreelle aber muß überfallen werden, (innn wird der Relli‘f‘

wenigstens einige Schäden finden. Das gilt für die Materiulgeschäfie ‘"‘

später für die Apotheken, Krankenhäuser. Gefängnisse usw-1).

Der Medizinalbeamte hat später die Notwendigkeit seines Verfahrens,

der etwa entstandenen Kosten usw. nachzuweisen, damit er nicht sufblvßei

Gerede hin große Reisen über Land unternimmt und so die Shißtflkßsie

belastet. Ein kurzes Protokoll muß stets zu den Akten Sen0mmen weiden

und halbjährlich oder jährlich ein ganz kurzer Bericht an die höhere Bdh0l‘dt

(Regierung) erstattet werden. So wird gleichzeitig Viel unnütze Schreiben]

vermieden.

Aber auch eine gewisse Exekutive mnß der Ssnitätsbeamte hfllm1~

soll anders er Ansehen dem gewöhnlichen Manne gegenüber lmben‚ l°ll

seine ‘Virksamkeit durch bureaukratische Langweiligkeit nicht in Fug’

gestellt werden. Ich führe als Beispiel nur an: Bei ansteckenden Km!"

heiten müssen die vom Medizinalheamten gemachten Anordnungen über

Sperre oder Desinfektion sofort ausgeführt werden; andererseits mufl a

seine Suche sein, die Sperre wieder aufzuheben. z. B. die Pofikenmfelu vorn

den Türen oder Häusern wieder entfernen zu lassen. In bestimmte!l ‘im.

schiebbaren Fällen muß er Strafen bis zu einer gewissen Hohe verhang]"

können, die die Polizeibehörde zu sanktionieren hat’ ohne Änderung-dI

anderen Fällen darf er nur handeln in Übereinstimmung mit‚der Pohtw

oder dem Später zu erwähnenden Gesundheitsrate. dessen Mitghed er Wii

allen Umständen sein muß. Die Exekutive der l\1edizinalbenlllten ‚zu‘rlilß

auszudehnen, dafür bin ich deswegen nicht, weil mir wohl bekannt ist. ü
urzte selten mit den Formen sehr vertraut sind, und vor allen Dmge“('1 iiiu

oft administrative und juristische Punkte in Erwägung‘ kommen‘ von e

ein Medizinalbeamter keine Ahnung haben killln- „ . ‚Heu

Aber vollständige Initiative allen Behörden Eegenu.ber IIileku

sanitüts- wie medizinslpolizeilichen Angelegenheiten und ei“‚°gf°ßere i,|„„~

tive wie heute, das ist, soll der Beamte gedeihlichnl1d mlt hrfolg m

unumgänglich notwendig.

6. Überwachung der Prostitution. Dimen

Die Prostitution hat in den letzten Jahrzehnten 50 k°l"ss_ule lnic‚

Bienen angenommen, daß sie bei der heutigen Gesetzgebung emmt;lßhafl

mehr zu übersehen oder zu zügeln ist und andererseits die Gase 5Chlr

geradezu in Gefahr bringt, wie Berlin und andere große Städte zimts.dwl

gßndflten bewiesen haben und beweisen. Aber auch in klelnereli_sflbeu

tritt die Gemeinheit immer offener auf. Ich suche den Grund.dflfur‘ueder

den sozialen Mißständen, der erschwerten Heirat usw. entscbleden m

\ 4
r) Dieses verfahren empfiehlt sich ‚weh he„te für alle amtlichen Rm;;wneu

auch durch die höchsten Beamten. ‘

i
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Aufhebung der Bordelle und bin der Ansicht, daß der Staat nicht öffentlich

verbieten darf, was er im stillen duldet. Sind unsere Verhältnisse nun ein

mal trotz alles Prahlens so französisch, d. h. depraviert worden, daß dieses

Übel als ein vorhandenes und notwendiges angesehen werden muß, bedingt

durch Übervölkernng, Luxus usw., bedingt dadurch, daß der Mann bei

heutigen Ansprüchen nicht mehr in der Lage ist, zeitig eine Familie zu

gründen, doch aber selten sittliche Kraft genug hat, ohne Gefahr für sein

körperliches Wohl den Trieben den Zügel anzulegen, nun wohl, dann müssen

wir dahin streben, diesen Mißstand abzustellen. Das geschieht nicht durch

Duldung der Winkelhurerei, um den erbärmlichen Schein zu wahren; nein,

dein Ding muß die Maske abgerissen, nackt muß es zunächst hingestellt

werden, damit wir es dann an den Ort bringen, wohin es gehört, hinter

Schloß und Riegel, d. h. in die streng überwachten Bordelle. Daneben aber

muß jede Winkelbure auf das strengste bestraft werden. Dann werden wir

wieder Ruhe und Ordnung herstellen, und der bessere Teil der Gesellschaft

wird von dem Auswurf nicht bei Tag und Nacht behelligt werden. Wir

werden außerdem jener schrecklichen Geißel, der Syphilis, besser Herr werden

und die kommenden Generationen vor Verkümmerung und Elend bewahren,

wenn wir in den Bordellen die nötigen Vorsichtsmaßregeln treffen. In

dieser Beziehung scheinen mir die neueren Einrichtungen in Leipzig und

Köln die besten zu sein.

Den Kreisärzten aber muß die Kontrolle über diese Sittlichkeitsanstalten

(das sind Bordelle in der Tat) übertragen werden; nicht die Untersuchung

derD1rnen, das wäre zu viel verlangt, und manchem Kollegen wäre dadurch

eine einträgliche und wertvolle Beschäftigung genommen.

.7. Zu den weiteren Funktionen der Kreisärzte würde die Führung aller

ltatrstischen Tabellen gehören, die Sammlung der Totenscheine, die hoffent

lich bald allgemein eingeführt werden. ,

3- llierher gehört ferner die Begutachtung von Neubauten, Fabrik

"_“lßgel1‚ öllentlichen Gebäuden betreffs der Zweckmäßigkeit vor ihrer Aus

f‘!l"ung- In Gemeinschaft mit den Bausachverständigen muß der Kreisarzt

hier entscheiden, ob aus diesen Anlagen Schüdlichkeiten für die allgemeine

Gesundheit erwachsen; ob die Latrinen, solange wir kein besseres System

:i“befl‚ Zweckmäßig und ohne Belästigung für die Nachbarschaft, ohne Gefahr

.“T das Trinkwasser angelegt sind, ebenso die Senkgruben und Viehställe

intklem'il‘eii Orten. Wer sich nicht um diese Dinge speziell bekümmert

[r 11W" ‘nicht selbst alle Hofstellen seiner Stadt und alle öffentlichen Ge

l““ ß revidiert hat, der‘ glaubt nicht, wieviel hygienische Vergehen hier

’eßllllgßn werden.

bei112;]Dl:;Beaufsichtigung der vorhandenen Schindanger ist notwendig;

M die? l ulage solchenPlätze die Wahl eines passenden Platzes. Ebenso

Ortsobri E‘lße neuer Friedhöfe nicht dem Ermessen der Geistlichen, der

muß in g Eitflsllein zu überlassen; ihre Wünsche müssen gehört werden, doch

10 °Ä' fßiiptsache die hggwniscbe Instanz entscheiden.

beides ;_lb \;1 der Grenze zwischen Medizinal- und Sanitätspolizei ‘(wenn

Pflege der°‘iialupt.geiiau zu trennen ist) steht die Sorge um die richtige

ie Welt 21 tekrnder, Jener unglücklichen Wesen, die, durch Leichtsinn in

gesetzt, meist langsam Hungers sterben oder so schlecht ernährt
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werden, daß sie später die Zahl der Siechen und Krüppel vermehren. Alle

Personen , welche dergleichen Kinder in Pflege nehmen wollen, dürfen dies

nur mit besonderer Erlaubnis der Polizeibebörde und des Physikus tun.

Letzterer muß ein genaues Verzeichnis dieser Pflegemütter haben und

Nachweis darüber führen, daß er selbige quartaliter mindestens kontrolliert

hat. Wiederholt gefundene schlechte Ernährung, Mißhandlung usw. hat

Konzessionsentziehung zur Folge. So wäre vielleicht jenen unglücklichen

Wesen ein erträgliches Los zu bereiten, der Staat aber vor Krüppeln und

weiterer elender Propagation zu bewahren.

11. Bei Epidemien muß der Gesundheitsbehörde, dem Kreisarzte, du

Recht zustehen, es muß seine Pflicht sein, überfüllte Wohnung“, WM!"

nicht anders, mit Hilfe der Polizei zu evakuieren. Dazu ist natürlich

unerläßlich, daß er stets über den Stand der Krankheit genau orientiert sei,

sich also auch selbst in sogenannten Kasernements, wie Arnienhüuser, noto

rische Armenwohnungen usw.‚ von dem Stande der Dinge überzeugt. ‘"11

dann Abhilfe zu schaffen.

12. Es ist Pflicht der Gesundheitsbeamten, genaue klimatische Bßflll‘

achtungen zu machen, also Thermometer—, Barometer und Psyvhrom‘ter‘

stand täglich zweimal zu verzeichnen, daneben Studien über den Stanlldfl

Grundwassers anzustellen. Diese Verhältnisse müssen mit den herrschende"

Krankheiten verglichen und in dem Sanitätsbericht, der nach wie vor \'lfl’lel'

jährlich, nur ausführlicher als jetzt, zu erstatten ist, genau aufgemm'me11

werden. Die mittleren Zahlen für Monate, Quartal und Jahr sind l11151“'

ziehen und anzugeben. Auf solche Weise allein können wir allmällllCh z“

einem Überblick über die nosologischen, wie über die ätiolo€lschen ver.

hültnisse der einzelnen Landesteile kommen zum Nutzen und Fromm811 d"

Gesamtheit.

Das sind in Kürze die Forderungen, die meines Erachtens anKreisarzt als Sanitütsbeamten gestellt werden müssen Soll er ‘lberKml_

einigermaßen sicherem Erfolg wirken, dann muß er Eiflfluß auf Beule 0

legen und das Publikum haben. <

In ersterer Hinsicht ist ein gutes Einvernehmen mit den Koneg‚en'dr:i

gend nötig; dies wird um so eher stattfinden‚ je wenig‘? de.r hrelg.zhrt

zugleich Pl'aktischer Arzt ist. Dell Neid die Wurzel vieler Übel ist, bei" r

sich kaum in einem Berufe mehr als in dem ärztlichem Beim Fehlen e.

Konkurrenz wird sich ohne weiteres ein besseres Verhältnis zwischen Illeiiilli

teten und Praktizierenden Ärzten herausstellen. DerKreisarzt 1111115M1;(g is

der auch bei uns im Osten holfentlich bald ins Leben treteuden'drei'il

vereine sein. Hier kann er unbemerkt das wissenschaftliche Leben iorriieclii

kann Tagesfragen, namentlich hygienische Angelegenheiten‘ zur LP

bringen usw. I“

Was den zweiten Punkt anbelangt, so muß der Kreissrzt niclliblifllil‘:11

zur Zeit 6pidemischer Krankheiten durch Schrift und Wort das Pu Idein

in der angegebenen Weise zu belehren und zu beruhigen Wellen.’ :°lit 911

er muß auch sonstige Gelegenheiten wahrnehmen, W° °‘ auch sei’ dmc

aufzudecken und das Verständnis für Hygiene zu wecken

,‚l

“E
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Der geeignetste Platz für diesen Zweck sind einmal die allerseits so

sehr gewünschten Gesundheitsriite und zweitens die Kreistage, deren

Mitglied der Sanitätsbeamte nach meinem Dafürhalten sein muß.

Zu Recht bestehen augenblicklich in allen Städten über 5000 Ein

wohner permanente Suniti'ttskommissionen, deren Zusammensetzung oft eine

wunderbare ist. hauptsächlich deshalb, weil niemand den Wert dieser Kom

mission erkennen konnte.

Die Kommissionen haben weder eine nutzbringende Initiative, noch

irgend eine Exekutive. Sie tagen und beraten, und wenn es den betreffenden

Kommunen bzw. einer hohen Polizei gefällt, die Gedanken der Kommission

zu acceptieren, dann werden die betreffenden Abänderungen gemacht; meist

aber wird durch den nachgerade berühmten Bureauschneckengang die An

gelegenheit totgeschwiegen, oder aber erledigt, wenn z. B. die Epidemie

erloschen ist. Außerdem tagen die sogenannten permanenten Sanitätskom

missiouen, soweit mir bekannt ist, in den meisten kleinen Städten nur zur

Zeit von drohenden Epidemien und vertagen sich nach Ablauf derselben

wohl bis zum Anrücken der nächsten Cholera- oder Pockenseuche usw.

Jedenfalls wird mit Hilfe dieser alten schwerfälligen Maschine mit alten

unbrauchbaren Rädern nichts geleistet, wenn auch die beste motorische

Kraft hineingebracht wird. Es kann zu nichts führen, solche Behörden, in

denen in allen Städten bis zu 25000 Einwohnern meist Leute sitzen, die

von der Suche nichts verstehen, auch sich nicht bemühen, Verständnis zu

erlangen, weiter bestehen zu lassen.

Eine Sanitätskommission oder meinetwegen auch ein Gesundheitsrat,

wenn man denn auch im Namen englisch werden will (mir liegt freilich an

der englischen Einrichtung selbst mehr), darf nicht über fünf ordentliche

lthtglieder auf 10000 Einwohner zählen. In kleineren Städten genügen

dre1 Mitglieder, und zwar muß unter allen Umständen ein Arzt, der Interesse

für Hygiene hat, ein Magistratsmitglied bzw. der Polizeidirektor und ein

sonstxger Bürger, wenn möglich der Apotheker, dabei sein. In Kreisstüdten

muß der Kreisarzt, Physikns, stets Mitglied der Kommission sein, welcher

der Polizeidirigent prüsidiert; außerdem ein Magistratsmitglied, der Bau

msImkl0r oder Baumeister und vielleicht der Apotheker, den man bei vielen

Untersuchungen nicht entbehren kann. Eine größere Anzahl von Mit

gliedern erschwert die Verhandlungen und die Schlüssigkeit der Kommission,

°hne.mltzbringend zu sein; fünfMitglieder höchstens halte ich für mehr als

ausreichend.

Diese ordentlichen Mitglieder halten mindestens alle Monat eine Sitzung,

Zurzeit von Epidemien nach Bedürfnis mehr. Sie erwägen in gewöhnlichen

Zeiten alle früher erörterten Punkte, soweit dieselben kommunaler Natur

‘lud, und, wo sie entschieden gesundheitswidrige Verhältnisse finden, haben

m_dzts Recht, dieselben kategorisch wegzuschatl‘en. Im Notfall gibt die

°hzelvlefwaltung ihre Exekutivbeamten zur Ausführung her.

ÄrzteBeim Auftreten einer Epidemie ergänzt sich die Kommission aus den

lion 11 112d Burgern der Stadt nach Bedürfnis; die Anträge der Subkommrs

D_ Hw°r ‘m der Hauptkommission übergeben zur weiteren Veranlassung.

‘e auP“Wlnm1ssion steht durch den Physikus mit der Regierung und so

mlt der Zentralstelle in Berlin in Verbindung. Der Physikll! teilt Viertel‘
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jährlich, bei Epidemien sofort, die Resultate ev. Beschlüsse der Kommission

an die Regierung mit usw.

Bei einer solchen Einrichtung ist es möglich. die öffentlichen Gesund

heitsbedingungen zu verbessern, vorausgesetzt, daß der Physikus tüchtig ist

und Interesse zur Suche hat. Er als geborenes Mitglied der Kon

mission ist zugleich ‘das Herz derselben; wenn ich ihm nicht den

Vorsitz zuweise, so geschieht dies‚ weil ich wohl weiß, daß wir Ärzte mit

Fcrmalien selten vertraut sind und darum nicht genügen für dnsPrisidinln.

Bei Behinderung des Polizeidirigenten würde der Physikus immer die Ver

tretung haben. da ich ihn für ebenso befähigt halte wie die übrigen Nil‘

glieder. Also Gesundheitsräte mit wenigen, aber tüchtigen Mitgliedern,zn

denen in der Kreisstadt stets der Kreisarzt gehört.

Daß in Städten von 25000 Einwohnern und mehr eine li0mmii!im1

schon in normalen Zeiten kaum ausreicht, ist klar; es sind dann Er

gänzungsmitglieder notwendig. In Städten von 50 000 Einwohnern und

darüber müssen immer mehrere Kommissionentngen, die nber|lllißr

einheitlicher Leitung des Physikus und Polizeidirigenten stehen; Inifldeflle'Ji

muß der Gesundheitsbeamte stets Fühlung mit den Kommissionsbeschlünsen

haben, bei denen er nicht direkt beteiligt ist. In dieser Kommission oder

Kommissionen findet der Sanitätsbeamte die beste Gelegenheit, dieVertrvier

einzelner Bevölkerungsschichten zu belehren und ihre Ansichten zu läuten"

Damit er denselben Zweck aber auch für das platte Land El'l‘fllCil"n

muß er notwendig beratendes Mitglied des Kreistages oder lii'fl“

ausschusses sein, stimmberechtigt ist er nur in ssnitäthciwll

Angelegenheiten; in solchen aber muß er gehört werden. Beiflfi

Emanntion der neuen Kreisordnung hat man die Physiker leidenvmdfl‘

fallen lassen als Mitglied des Ausschusses. Aber ich glaube, man Wirdilßll

früher oder später von der Notwendigkeit ihrer Ratschläge in dieser v"'

sammlnng überzeugen. ‚

Wie dringend gerade für unsere ländlichen Kreise noch eine Aufklärung

"Otwendig ist, wie wenig man dort von allgemeiner Gesundheitflpflige "‚elß

oder wissen will, das ist wirklich unglaublich. Die jüngere Generntwn ';"

halb gezwungen, sich in die Suche hineinzuleben; die ältere aber "efschheßt

meist hartnäckig den Fortschritten der Wissenschaft ihr Ohr. ‘ ‚h

Also Mitglied des Kreistages muß der Physikus sann; °"dhc

auch Mitglied derArnnenvereine, wenigstens muß in Sachen derdrlilßnllJflege

de!‘ Sn.nitiitsheamte mitflPrechen; er kennt die'Not, wenn er, Wie lßlJ-ili

wfinscheiudrmenarzt ist, gewöhnlich besser als der Geistliche und "°"

W19 dem Übel am sichersten zu steuern ist.

‚ _ Damit wäre die sanitätspolizeiliche Seite erledigt und es hl‘ePe“ Hoc:

°"“ge W°"‘8 z“ sagen über die Pflichten, Welche die Medizinnlpolizel nn~h~n

l. Beaufsichtigung der Apotheken de. eigenen und jährliche lievmnn

der Apotheken eines Nachbarkreises. _ ‚

Es ist nicht mt98m‚ die AP"fiheken des eigenen Kreises revidierendl':

lessen, da zahlreiche Beispiele beweisen, du]! sich leicht ein intimes. 08

Plkm.ltes Verhältnis, sei es auch nur durch den geselligen Verkehr. l‘f"5°he:

Phymk““ “Hd Apotheker, namentlich der Kreisstndt, ausbildet IMAP
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thoken aber müssen, namentlich, wenn sie noch vermehrt werden, oder wenn

wir ja auf den Humbug der Gewerbefreiheit verfallen sollten, einer sehr

strengen und unvorhergesehenen Kontrolle unterzogen werden.

2. Revision der Krankenhäuser des Kreises, ebenfalls in einem be

stimmten Turnus, aber unangemeldet, nicht wie die Regierungsverfügung

vom 17.Juni 1867 vorschreibt, in Begleitung eines Magistratsdeputierten,

sondern allein und ohne vorherige Anmeldung.

3. Alljährliche Prüfung und Kontrolle der Hebammen, solange noch

Bezirkshebammen existieren. Ein dreijähriger Turnus ist meines Erachtens

nicht genügend; die Frauen werden träge, vergessen das Gelernte, werden

nachlässig und erlauben sich alle möglichen Übergriffe. Wichtig für diesen

‘Zweck ist jedenfalls, daß der Kreisarzt durch die praktischen Ärzte auf‘

Übergriffe der Hebammen aufmerksam gemacht wird. Er muß natürlich

die Fehler rügen, ohne den praktischen Arzt zu nennen, damit derselbe

nicht durch die immer noch einflußreichen Hebammen in seiner Praxis ge

schädigt werde.

4. Revision der Drogenhnndlungen, Brauereien, Materialhrtndlungen,

Destillationen, Weinhandlungen usw., Industrieanlagen, Fabriken usw., wie

schon erwähnt. Übelstände müssen direkt der Polizei angezeigt werden,

die zu strafen hat. >

I 5. Beaufsichtigung der Heilbäder für Trink- und Badekuren, der öffent

lichen und privaten Badeanstalten betreffs der Einrichtungen, Reinlichkeit und

Verwaltung usw. Dabei ist dahin zu streben, Freibäder für Unbemittelte her

zustellen. durch Anregung teils der Kommunal-, teils der Privatwohltätigkeit.

6. Seitens des beamteten Arztes muß dafür Sorge getragen werden,

daß. auch in kleinen Orten fern vom Wohnorte des Arztes eine zuver

lässige Persönlichkeit damit vertraut ist, Verunglückten in geeigneter Weise

zu Hilfe zu kommen. Im Besitz dieser Person (Geistliche, Schullehrer,

Hebammen. Heildiener eignen sich unstreitig dazu um besten) müssen die

nötigsten Utensilien und Medikamente für‘ solche Fälle sein. Außerdem

dürfte es wohl zu empfehlen sein, spielend den älteren Kindern in den Volks

lvhlllßn die nötigen Unterweisungen an die Hand zu geben.

.7. Die im Kreise lebenden ungefährlichen Geisteskranken müssen dem

Pbl'll'klls bekannt sein. Bei irgend einer Verschlimmerung des Leidens

muß ihm die Anzeige sofort gemacht werden; ebenso müssen akute Geistes

krankheiten von irgend welcher Bedeutung sofort dahin gemeldet werden.

brach Konstatierung des Falles an Ort und Stelle muß ev. den übrigen Be

:°“::“ (Polizei, Gericht) sofort Anzeige zur weiteren Veranlassung gemacht

er en.

_ Während Epidemien her-rechen, müssen amtlich die Armenwobnungen

“‘ivldlert und bei Mangel an Raum die Kranken zwangsweise in die Kranken

bauser evakuiert werden.

Für alle diese medizinalpolizeilichen wie die snnitätspolizeilichen Fälle

muß der Beamte auch die Exekutive haben, damit er Mängel wirklich

Rbstellen‚ selbst Ordnungsstrafen verhängen kann.

_ 9- 1‘_1 den jetzt üblichen Sauitütsberichten muß vorschriftsmäßig auch

;"‘e gewlßfle Zensur über die Kollegen des Kreises mit einfließen. n Dieflell

"aus Würde ich lieber schwinden sehen, da die praktischen Ärzte in
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keinerlei ahhängigem Verhältnis zum Physikat stehen. Besondere Verdienste

kommen schon ohne halbjährliche Zensur an die rechte Glocke.

Viele dieser Geschäfte können im Kreise am besten während des Impf

geschäftes besorgt werden und verursachen dann keine besonderen Kosten.

Über die gerichtliche Tätigkeit des Sanitätsbeamteu habe ich bereits

gesprochen und füge nur noch hinzu, daß ich die Verbindung der foren

sischen Tätigkeit mit der hygienischen für sehr gut möglich und zweclr

mäßig halte. Der Staat muß einen Arzt mit öffentlichem Charakter als

Vertrauensmann haben, auf den er in allen öffentlichen und gemeiniichid

lichen Fragen der Justiz rekurrieren kann. Soll er fort und fort in dm!"

Personen wechseln, indem er dem praktischen Arzt Obduktionen und thnnato

logische wie biologische Gutachten überläßt, so entzieht er dieuGeleg'ßll'

heit, daß wenigstens ein Arzt sich eine gewisse Fertigkeit, einen Ubflbllfll

durch einige wenn auch nicht häufige Übung aneignet. Darum lasse in!”

die Vertretung des Staates in solchen Dingen den Sanitätsbeamtsn i111d

beauftrage mit der Obduktion einen Praktischen Arzt, ebenso mit dem hilf‘

referat in Gernütszustandsuntersuchungen. '

Das sind die Obliegenheiten eines Physikus in meinem Slllllt’.

Über diese seine Verpflichtungen und Rechte müssen dem Beamten

beim Eintritt in den königlichen Dienst bestimmte und klare lnstrui

tionell gegeben werden, damit er nicht Jahre hindurch tasten mull, ane

weit seine Kompetenz geht. .

Jeder praktische Arzt müßte durch das Physikat eine ähnliche Instrnlillßn

erhalten, aus welcher er ersehen könnte, dnß und welche Pflichten er g"8f't‘l°ä

Staat in snnitätspolizeilicher Beziehung zu erfüllen hat. Heute werden Wll‘hllil‘fl‘

hygienischen Anforderungen oft die albernsten Einwendungen entgf'ä""tij k.

ten, begründet teils in der hygienischen Unwissenheit weitaus der meisten rafl

tiker, teils in einer kleinlichen Opposition, basierend auf Neid und l[lilllß}älli;fl

Ich glaube nicht zu viel zu verlangen, wenn ich für diese, nur so elIn

es fast wichtigsten und einflußreichsten Beamten der ganzen Hysl°““»_“fl

sicheres Einkommen beanspruche, damit sie ihrer Pflicht voll ger.ulilget

können. Ein festes Einkommen von 3000 M. muß jedem Kreisni'fltl‘“1er

sein, für mittlere Städte 3600 M. und für große Städte 4500 M. l ‘es

Die Kreisphysiker haben heute eigentliche Instruktionen 8&1‘ “‘cht\‘,ü;

wird von ihnen gewünscht, aber nichts oder wenig bestimmt verlangt d

es gewissenhaft mit diesem Amte meint, de!‘ hat auch jelzt ausrelchflh

1_\_ifnterial trotz der lückenhaften Gesetzgebung zur Arbeit, ßbe_1‘ ““°hfi':et

Argen Widerstand aller Art seitens der Kommunen und Privatensich. Dabei fehlt vielen Physikern selbst die Einsicht für die N“:~°“sifh

‘mit der Wegränmvng allgemeiner Schitdlichkeiten, und diejen'geu' ‘e an

darüber klm' sind’ daß hier ein Augiasstall zu säubern ist, haben selten mit

Kraft und ebenso selten den Mut, des notwendigen Eierkules. Vvermen

einem einsichtigen Landrat und einem energischen Bürgermeister lilfllilllrnd

arbeitet, führt wenigstens noch einige zweckmäßige Reformen durqcll‘iv'evißl

das ermutigt 211 neuer Tätigkeit. Aber wie oft trifft denn das zu‘ im,

öfter das Gegenteil und dann wird der Physikus vom Herrn Land“

. . ür ein"
einen Querulnnten, von den Kammunalbehörden und Prlvaienf

Denuuzmnten gehalten.
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‚ Gegen diese Behörden wie gegen die Privaten vorzugehen, dazu gehört

nicht der augenblickliche persönliche Mut eines Kavaliers, sondern der aus

dauernde moralische Mut, der sich über alle persönlichen Rücksicbten hin

wegsetzt und nur die gute Sache, die Erreichung des für notwendig und

recht Erachtsten im Auge behält. Dieser Mut verlangt vor allem zähe

Ausdauer, aber auch Aufgeben eigener materieller Vorteile Die Mehrzahl

der Menschen unterscheidet Suche und Person nicht; und wer für eine Sache

vollständig eintritt, ohne durch seine Stellung geschützt zu sein, muß es

meistens an seinem Leibe büßen, d. h. als Arzt erfährt er oft sehr bittere

materielle Schädigungen in seiner Praxis, wenn er nicht wissenschaftlich so

hoch und gleichzeitig ohne ebenbürtige Konkurrenz dasteht, daß das Publikum

seiner immer wieder bedarf. So reich ausgestattet in geistiger Beziehung

sind aber immerhin nur wenige Menschen.

Wird die Sorge um die Existenz vermehrt durch eine zahlreiche Familie,

so ist der materielle Hemmschuh im Amts noch größer. Wenn die Familien

existenz nicht gesichert ist, wenn die Kinder über Hunger schreien, dann

sinkt des stärksten Mannes Mut wohl in den meisten Fallen, und er tut

seine Pflicht nach dem Buchstaben, aber nicht nach der Überzeugung und

aus Liebe zur Suche. Und das ist verzeihlich.

Je höhere Anforderungen der Staat an Beamte stellt, desto besser muß

er sie besolden. Ein gewissermaßen Polizeibeamter, und ein solcher ist ein

guter Physikus in der Tat, darf nicht von der Gnade des Publikums ab

hängig sein; der Beamte kommt sonst leicht in Zwiespalt mit sich selbst.

Die Physiker müssen also, sollen sie wahre Gesundheitsbeamte werden,

.Mllliöinmlicli besoldet sein und von der Privatpraxis direkt oder

indirekt ausgeschlossen werden.

Selbst wenn der Staat das ganze meinerseits für die Physikate bean

spruchte Gehalt hergäbe, würde er in Zukunft in finanzieller Beziehung

Illll' gewinnen; eine gute Gesundheitspflege erspart in der Armenpflege

durch Verhütung epidemischer Krankheiten, durch Einschränkung des Siech

werdens infolge schlechter Ernährung und schlechter Wohnungen, infolge

zu zeitiger Anstrengung jugendlicher Individuen in den Fabriken, Berg

werken usw. Daß diese Vorteile nicht sofort erkennbar sein werden, ist

k'lßi‘; aber nach Dezennien wird noch die lebende Generation erfahren, was

eine geregelte Gesundheitspflege geleistet hat.

Ich erinnere in dieser Beziehung an England, das ‘schon heute die

lite seiner hygienischen Reformen genießt durch Einschränkung der

erknlose, der Skrofulose, des Typhus usw.

Und welch immenser Vorteil wird daraus für die späteren Generationen

“Wachsen! Man denke nur an die Erblichkeit von Tuberkulose und Skro

fulosebDas Heiraten lassen sich ja. doch solche Kranke nicht verbieten, so

;;hr ‘2185 Oft im Interesse der kommenden Generation liegt. Und die

ihem"i 0Ii mochten wohl auf dem Erdenrund zii.hlbar sein, die die Folgen

r_°" Hallliluugen so weit überlegten, daß sie im Interesse künftiger Kinder

le‘zlstbtekannter erblicher Krankheitsanlage auf den Zßiigflügflßkt Verzicht

i e en. Also heißt es keine Utopien, sondern praktische Verbesserungen

m reale“ Leb°"v wie es nun einmal ist.

Fri‘ic

Tnb
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Hohe Anforderungen stelle man an die Physikate, gebe aber derlent

sprechende Besoldung, so daß der Gesundheitsbeamte frei dasteht wie ein

Richter, unbeeinflußt von der Gunst oder Ungunst des Publikums seinen

Amtspflichten nachkommen kann. Damit dies so vollkommen als möglich

geschehen kann, fordere ich, daß die künftigen Physiker von der

eigentlichen Privatpraxis ganz ausgeschlossen werden, als wirklich

behandelnde Ärzte niemals fungieren dürfen, sondern nur als konsul

tierende Kollegen ärztlich auftreten können. Dafür habe ich folgende

Gründe:

Goethes Ausspruch: „Am Golde hängt, nach Golds drängt ll1lßlil

doch alles“, hat für jeden Menschen mehr oder weniger doch seine Wahrheit

In unserer so materiellen Zeit wird das Ringen nach dem Golde immer

größer. Läßt man nun den Beamten die Praxis offen, so wird nicht selten

der Fall eintreten, daß die Praxis in erster Linie des einträglicheren Er‘

werbes wegen berücksichtigt wird und das Amt darunter leidet, wenn auch

nicht direkt, so doch indirekt. Der Mann zersplittert seine Kräfte vor‘

wiegend für ein einträgliches Nebengeschäft und wickelt seine Amtsgeschäfte

nach der herkömmlichen Schablone ab. Er läßt sich nichts Besonderes 111‘

schulden kommen, aber er erfüllt eben nur, was seine Instruktionen den

Buchstaben gemäß fordern. ‚

Zweitens tritt er vermöge der Privatpraxis in eine intimere Belilfll‘l'l't

zum Publikum, die gar leicht zu laxer Handhabung der Sanitätsl"fl""‘ ‘m

der forensischen Seite bezüglich etwaiger Atteste führt und beim Uberglmg

zur Neuerung erst recht zu vermeiden ist.

Endlich drittens, was schon Hofmann v. Steinl'urt 1869 betonlh.lt‘

ist der Physikus jetzt seinen Kollegen fast immer ein DON! im Angel ‘lud

gewissermaßen als Räuber der Praxis angesehen. Deswflßell werden ihm

gerade von seinen Kollegen oft die größten Schwierigkeiten durch Inter

ventionen, durch Aufwiegeln des Publikums, durch direkten w1d“

spruch usw. gemacht. ' l1

Mit Unterengung der Privatpraxis hört der Neid auf‘ und dam‘t‘uc

die OPPosition. Konsultative Praxis in und außer dem l‘lfluaekanu

den Beamten ruhig belassen werden; sie wird nie groß werde-n u['ln

überhaupt nur in Anschlag zu bringen sein, wenn der Beamte zuglewh °'

tüchtiger Arzt ist.

Um nun aber die ärztliche Tätigkeit des Beamten nicht ganz lflhiiusiii

legen. erscheint es zweckmäßig, die Armenpraxis in der Kreisstadt nn div

dem Lande mit dem Physikat zu verbinden und, WO 99 irgend u_ngebti‚ ~„,

Kreis- und Stadtlnzarette den Physikern zu sichern. Nur in dm"wird es möglich sein, das praktische Wissen des Mannes in therepflllt‘l‘lif h.

B.ezie‚hung €L11 nivenu zu erhalten, und das ist auch für Hell] Amt von lilkn

hgkelts damit er den Einblick in das praktische Leben sich erhalte} n zu

kann sßgell‚ es Sei gewagt, das Lazarett in die Hiind6 des Bearil elnn

geben, der die Kontrolle üben soll; ich gestehe, daß mir dieser U11_15 e.

auch bedenklich ist; indessen lassen sich Lässigkeiteu bei der Illeinmm„gfl

wollten Tätigkeit der Regierungs-ltledizinnlräte leicht entdecke!1 und a.bs—tezim~l

_ Gleichzeitig eignen sich die Physiker am besten zu Gefängmslirhun.

Be' A“"°h1“ß d" Privatpraxis fallen alle Rücksichtefl, Fmmhe"‘"’zle
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gen usw. gegen Gefangene fort. Freilich müßte der Jnstizfiskns etwas

besser honorieren, namentlich in den kleineren Städten. Hier kann bei

heutiger finanzieller Stellung der Gefangenenärzte ein gewissenhafter‘ Arzt

den Anforderungen nicht genügen. Ich scheue mich nicht, meine nnmnß

gebliche Ansicht frei dahin auszusprechen, daß den betreffenden Ansprüchen

der Gerichte, die wöchentliche Kontrolle der Gefängnisse, Revision der

Speisen, selten genügt wird. Indessen das tut ja nichts; wenn’s nur auf

dem Papier steht, das genügt in dieser Zeit des Scheines vollständig. Also

man honoriere diese Stellen besser, verlange auf dem Papier nicht viel und

nichts Unnötiges, aber, was man verlangt, auch gründlich und ohne Augen

zudrücken. Unter solchen Bedingungen gebe man die Gefiingnispraxis in

den Kreisstädten den Physikern.

Um nun den Beamten möglichst frei von äußeren Einflüssen hinzu

stellen, um ihn in die Lage zu bringen, daß er seine Pflichten ohne Gefahr

des Darbens erfüllen kann, sichere man ihm ein Minimalgehalt von 2400

bis 3000 M. für kleinere Städte unter 20000 Einwohnern, von 3600 M.

In Städten bis zu 50000 Einwohnern und von 4500 M. in den übrigen

Städten des Reiches.

Wie ist diese Summe aufzubringen ohne erheblicheren Zuschuß seitens

des Staates, als solcher jetzt projektiert wird?

Wie verlautet, soll das Gehalt der Physiker auf 1500 M. normiert

werden; wenn der Staat diese Proposition macht, wird der Landtag sicher

bewilligen; dann möge man aber für größere Städte 600 M. mehr in Ansatz

bnngen, also 2100 M. Hierzu gebe man das Gehalt der in Wegfall

kommenden Kreiswnndärzte mit 300 M.

. Ja man kann doch die Kreiswundärzte nicht anfeinmal sämtlich suspen

(heran! Da gibt es einen Ausweg. Sämtliche jüngeren Kreiswundärzte sind

Pro llbysicfltu geprüft; haben sie sich brauchbar in ihrer bisherigen Stellung

gezeigt. 80 müssen selbige ohne Rücksicht auf anderweitige Bewerbungen

Zuerst angestellt werden. Wer unbrauchbar ist, erhält als Wartegeld

150 M. bis an sein Lebensende, also die Hälfte des Gehaltes. Mit‚den

Ellen Medico-Chirurgen, die solche Stellen innehaben, wird in derselben

Weise verfahren. Ähnlich ist ja der Staat bei neuen Einrichtungen wieder

holt verfahren; ich erinnere nur an Steuerbeamte, die überflüssig wurden,

a181867 die Zollgrenze schwand. Auf solche Weise würde man diese

Bßßmtenklassen, deren Unnötigsein ich glaube evident bewiesen zu haben,

ohne viele Umstände und Kosten verschwinden lassen und gleichzeitig eine

Erhöhung der Phyisikatsgehiilter um 300 M. erzielt haben, also 1800 M.

und 2400 M. gewähren. . ‚

_ Es bleiben noch 1200 bis 1800 M. zu schaffen. Diese sollen nach

:;’fffl‘°* Anmcht teilweise durch die Impfgebühren gedeckt werden, und das

derart'zu fur 000 l\l.‚ sobald man auf gesetzmäßigem Wege die Impffrage

für de'g regullert, daß die Vaccination obligatorisch ist, und die Ausführung

, n ganzen Kreis dem Physikus allein überträgt. Die Zweckmäßigkeit,

J€Notwendrgkeit dieser Einrichtung ist bereits erwähnt. Daß die reinen

6(‘llz)olhllillleilte für das Impfgeschäft exkl. Fnhrkosten und Druckkosten überall

nur 30. arwerfen, 1st leicht zu berechnen. Man rechne auf Jedes Physrkat

000 seelen‚ 80 würde die Zahl der zu impfenden Kinder etwa 900
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betragen und, pro Kopf 1 M. berechnet, immerhin 600 M. liefern. Die

fehlenden 600 bis 1200 M. würden teils durch die Armenprsxis in den

Städten, ev. durch Stellungen an den Kreislazaretten und Gefängnissen

gedeckt werden. Wo diese Unterstützungen fehlen, müßte freilich der Staat

wieder eintreten. Und wenn diese Forderung auch hoch erscheint, namenl

lich den Finnnzmännern, so liegt das nur daran, drall man bei uns trotz der

Erfahrungen anderer Nationen immer noch nicht einsehen kann, welche

Erspnrungen in staatsökonomischer Beziehung durch diese Einrichtung g@

macht werden, und nicht daran denkt, daß der Staat in Sachen der Hygiene

ein halbes Jahrhundert nicht nur gespart, nein, sit venia verbo, gegeiztlnt

Kommt nun hierzu noch allerorten freie Konsultstionsprsxis im Bill”

und auf Wunsch der Kollegen, kommen ferner dazu die Emolnmentel'fl‘

Dienstgeschäfte und die Einnahmen für gerichtliche Obduktionen usw..iß

ist je nach der Leistung des Physikus ein sehr gutes Einkommen gesichert

Der Staat ist noch in der Lage, ältere Kollegen mit zahlreicher Fannlle

besser zu Bituieren, du die Krankenhäuser nicht überall dasselbe Einkommen

gewähren dürften.

Für ganz große Städte bleibt allerdings bei der dort teuren Lebenr

weise, bei den Wohnnngsverhältnissen eine weitere Stnatszulsge von 1500ll.

unerläßlich, die aber für Preußen den Etat nur mit wenigen Tausend Mllfl

belastet, da wir nur 15 Städte über 50000 Einwohner haben

Ohne eine Sicherstellung dieser Art: in pekuniärer Beziehung kann der

Staat die Forderungen, welche nach meiner Anschauung die Wissenschaft

Gesundheitspflege und die darin gemachte Erfahrung an die heutige G?”

ration richtet, den Gesundheitsbenmteu nicht stellen. Dali die hellllgllll

Physikate aber in keiner Weise den Anforderungen entsprechen, die fllß

Hygiene im ihre Vertreter macht, das nachweisen zu wollen. hiellß_Eule.u

nach Athen tragen für‘ diejenigen, die Verständnis und guten Willen flll“l"

Suche haben. _ u,

Dsß die Kreisä‚rzte pensionsberecbtigt sein müssefl, hellt “

der Hand und dürfte kaum Widerspruch finden. u+

' Einen Übelstnnd muß ich noch erwähnen, der der Regulierung hed ’ ‘

es muß dem Kreisnrzt gestattet sein, sich auf vier bis fünf T1189 "Ibsm "'

bemqauben‚ natürlich unter der Bedingung einer passenden Stellvertre“;:ivwelche er für solche Fälle der Regierung ein für allemal anzumelden d

Heute ist dies nur auf Umwegen möglich, indem man Praxis vorschlellt“" ~.

entferntere Kranke besucht, die sich selbstredend immer erfinden.lflll:lli ~1

so gut wie Bauiuäpektoren und Landräte müssen sich auch die Physlkerben am

Einzelbeamt° gerades Weges und nicht auf Schleichwegen selbßt_beurlmllbs,. ‘

können. Es ist lästig für die oberen Behörden und peinlich für‘ 61110l1“ im :

ständigen Beamten, wenn er um einen Tag, will er gnawissenllilft 5°"1'se "‘l

Vorgesetzte Behörde um nachträglichen Urlaub bitten soll.

. ‘l.' Klarheit und ‘Vnhrheit sind die ersten Bedingungen °mes gedel r:“

liehen Wirkens. 1~

. _ . . ß 'bel“wenn Ich Jetzt zur Stellung der Regierungs- und Mediziuahs2‘äi‘flfl

gehe.’ so habe ich im voraus bemerkt, dfl‚ß ich hier mehr fn_ement Hi, e„

fur die Zukunft äußere, als vorhandene Verhältnisse einer Krmk “n e
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kann und darf, da mein Urteil über die heutigen Rechte und Pflichten dieser

Benmtenklasse nur ein beschränktes sein kann. An die Instruktionen kehre

ich mich nicht, weil mir nur zu bekannt ist, daß das geduldige Papier vieles

birgt an Wünschen, welche nie perfekt werden; das Raisonnemeut des ärzt

liehen Publikums kümmert mich nicht, weil ich weiß, daß immer geschwatzt

wird und nur zu oft ohne Grund.

Die Stellung der künftigen Regierungsräte, zweite Instanz der Hygiene,

maß eine durchaus praktische sein. Der Regierungs- und Medizinalrat

maß seinen Bezirk mindestens alle zwei Jahre ganz inspiziert haben; er

darf sich nicht auf die Apotheken beschränken, deren Visitation nicht, wie

heute, vorher bekannt sein darf, sondern wie ein Dieb in der Nacht kommen

maß. Eine solche Überfallsrevision ist nirgend nötiger als bei Apotheken

und Krankenhäusern. Ist die Ankunft des Revisors 12 Stunden vorher

bekannt, so genügt dies vollständig, grobe Unordnungen und Unsauherkeit

zu beseitigen, und das geschieht reichlich.

Um in dieser Hinsicht jeden Verrat durch Mitwisser zu hindern,

muß meines Erachtens‘ nicht wochenlang vorher ein solches Kommissorium

erteilt werden, sondern es muß_dem Medizinalbeamten die Bestimmung

des Revisionstermins und Ortes allein überlassen werden. Das Kol

1°8.“1111 prüft später die vorgelegten Revisionen und sanktioniert die

Reisen. Der mitreisende Apotheker muß auf‘ Diskretion direkt vereidigt

werden; besser würde sich die Suche schwerlich machen lassen. Mit den

dpothekenrevisionen würden Revisionen der Krankenhäuser. der natür

lwhen und künstlichen Heilbäder‚ der Drogen-‚ Materialhandlungen und

Brunnenanstalten, hier und da eine Hebammennachprüfung und Revisionen

der Instrumente und Bücher verbunden; Kontrolle der Physikatsakten,

Untersuchung der in einzelnenen Städten gemachten Fortschritte in hygie

fll!cher Beziehung; Schlichtung von Streitfragen zwischen Sanitätspolizei

und Kommunen.

IZI\H‘ näheren Beleuchtung solcher Fragen kommen die Regierungs

mt‘flllllnalräte einer Provinz jährlich ein- oder zweimal am Sitz des Ober

Pl'asldlums auf einen oder zwei Tage oder auf besondere Veranlassung öfter

und länger Zusammen; hierüber hat die Zentralmedizinalbehörde in Berlin

Zu entscheiden.

liebe 02 mal] gelegentlich dieser Zusammenkünfte die revidierten gericht

Beurltl l utachten der Physiker der ganzen Provinz noch einer gememsamen

. e1lung unterzreht oder ob man diese von dem Regierungs- und Medi

:S;‘Qlm “Pel'revidierteu Schriftstücke direkt an die Wissenschaftliche Depu

scheäflgelangen lassen will, das lasse ich dahingestellt; mir persönlich

bemerk es emfacher‚ daß der Regierungsrat prüft und mit seinen Rand

kolle ieltlnßell fiel’ Zentralhebörde übersendet. In den jetzigen Medizrnal

hülleSü„flzensrert ‚]a doch auch vor allen Dingen der Referent,mnd das

Weg? accflptrert meist ohne Umstände. Warum also den wertläufigen

Was ich über die Medizinalkollegien, um diese Frage gleich zu erledigen,

s . ‚ .
v2€i? soll, weiß Ich kaum. da ich von ihrem Dasein nur aus der Medizmal

Leistaauug und durch die Rßzension meiner Gutachten weiß. Sonstige

“gen sind mir von keiner dieser Behörden bekannt geworden; doch

Viertel‘ h '
ll rssohnit für Gesundheltspflßgß. 1900. 32
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ist meine Unkenntnis der Verhältnisse vielleicht an dieser Unwissenheit

schuld. Solange ich indessen nicht eines Besseren überführt werde, kann

ich nicht umhin, die Medizinalkollegien für mindestens überflüssig

zu halten. Ihre Obergutachtßn könnten, solange wir drei Rechtsinstauzen

haben, den Universitäten überwiesen werden, die jedenfalls dazu mindestens

ebenso geeignete Begutachter haben. Die Rezension der Protokolle und

Gutachten über zweifelhafte Gemütszustände können die Regierungsnite

besorgen; alle übrigen Leistungen bedürfen keines Ersatzes. Müll SPflYT

auf diese Weise Geld, das besser verwandt werden kann, und Titel. die

nur der Eitelkeit einzelner Männer Vorschub leisten 1).

Für die Regierungsräte aber verlange ich dafür vollständige Gleich

stellung mit den übrigen Räten der Behörde an Gehalt und Rang wie an

Beförderung. Dafür müssen sie von der Privatpraxis als solcher ganz sus

geschlossen sein, dürfen keine zweite Stellung an Krankenhäusern W

haben und nur konsultative Praxis treiben. Es ist nach meinen Begl'iiifl?

unvereinbar mit der Stellung eines Regierungs-Medizinslrats‚ wenn derselbe

Konkurrent des oder der ihm untergeordneten Physikertvird; und dahin kommt

es stets, wenn der Regierungsrat praktizierender Arzt ist. Wie unangenehm

eine solche Situation ist, weiß nur der, welcher das Ding selbst gesehsnollef

von zuverlässigen unbeteiligten Kollegen gehört hat. Also volles Gehalt

den Regierungsrüten, aber keine Privatpraxis. ‚

Die Regierungsr'äte sind ferner die Vermittler der statistischen herh

richten über Mortalität, Morbidität usw., die sie jährlich bis zu einen l)?‘

stimmten Termine für das vorhergehende Jahr an die Zentrelbebörde eine‘

reichen haben. _

Dnß auch alle übrigen Berichte peinlichst bis in das Ministerl'm

gelangen, scheint mir eine unnötige Schreiberei; es muß auch I'll dieser

Hinsicht dezentralisiert werden, damit die Arbeiten der Provinzml-unfI

Regierung8behörden weniger mechanisch und selbständiger werden. Ei 5°

damit nicht ausgeschlossen werden, daß die obersten Behörden i" JederB"

Ziehung orientiert sind, aber die mittleren und unteren Behörden sollen

nicht gedßnkenlose Räder einer Maschine sein, sondern selbständig “baten

und entscheiden.

Was endlich die Zentralbehörde des gesamten Medizinalwesensßnlfllgil'

so kann ich dem anonym ausgesprochenen Wunsche eines lilcdrzmslmä'lf

steriums nicht zustimmen. Eine Abteilung im Ministerium des l\ultueß '

des Innern (letzteres möchte als Sitz der Polizei mit den l\’ledizinliltmgilegen

heiter! mehr koinzidieren als das Kultusministerium) scheint mir ausrelßhe'l‘

wenn diese Abteilung einen eigenen Dirigenten hat. ‚ eh,

vorläufig‚ d. h. bis dahin, daß die Medizinalbeamten selbst slch.m ‚r

in die Administration eingearbeitet haben, würde diese Charge‘ wohl l;Di:b‚

besser in den Händen eines "erwaltungsbeemten von Fach sem, Vltääflini‘

immer, da sehr viele, ja die meisten Fragen ohne juristischefl_““d “ ‘‚Dsw

strativen Beirat sich nicht entscheiden lassen. Warum wollen “"r uusiiltn

nützlichen, vor vielen Verwickelungen schützenden Konsulellteu '°rblu '

\

"1) In den seit Abfassung dieser Schrift nun verflossenen 30 Jahn“ haben}!

zur Anderung meiner Ansicht keinen Grund gefunden.

l___‘;_'Jj'_1‚;zA2"‚Es‘..‘;1s‘„u‘„

Ä’

/.5":„
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Stehen doch auch an der Spitze anderer Ressorts, z. B. der kirchlichen und

Schulangelegenheiten, immer Juristen oder Verwaltungsbeamte. Ich halte

diese Forderung einer voraussichtlich nicht nutzbringenden Selbstdirektion

für einen kleinlichen Ehrgeiz oder für Eitelkeit. Es ist genügend, daß die

betreflenden Fachmänner für Sanitätspolizei, für Medizinalpolizei, forensische

Medizin, Apothekenwesen, Veterinärmedizin, Irrenwesen die entsprechende

Stellung in dieser Abteilung haben. Diese Mitglieder müssen stets die

amtliche Karriere ganz durchgemacht haben, damit sie mit dem praktischen

und amtlichen Leben, namentlich der Misere des kleinen Dienstes, gründlich

vertraut sind. Sollte eines dieser Mitglieder den Vorsitz früher oder später

führen, so würde ein juristischer oder administrativer Beirat in Gestalt eines

Syndikus immer unentbehrlich sein. Neben den Ärzten dürfen die Techniker

nicht fehlen, ohne deren Mitwirkung einzelne praktische Fragen bei bestem

medizinischen und hygienischen Wissen nicht entschieden werden können.

Dahin gehört ein Architekt, ein Ingenieur, ein Chemiker und Technologe 1).

Eins aber halte ich für dringend notwendig, daß die Abteilung nicht

bloß eine beratende Versammlung ist, die auf Befragen antwortet, sondern

ohne weitere Anregung vorgeht, selbst anregt und Ideen in Handlungen

umsetzt; kurz die Zentralabteilung für das Medizinalwesen muß Initiative

und eine bestimmte Exekutive haben, und damit sie in letzterer Beziehung

nicht gegen Gesetze verstößt, muß sie juristischen Beirat oder Vorsitz haben.

Ob diese Abteilung aus der jetzigen wissenschaftlichen Deputation hervor

gehen, ob sie getrennt von derselben oder gemeinsam mit ihr bestehen kann

und soll, darüber erlaube ich mir kein Urteil. Nur das eine füge ich noch

hmzu, ihr muß alles, was man unter Staatsarzneikunde, Sanitäts- und

Medizinalpolizei, forensischer Medizin versteht, unterstellt sein, sie muß sich

in einzelnen schwierigen und wichtigen Fällen auch praktisch durch per

sönlichen Einblick des mitsprechenden Mitgliedes um die einschlägigen

Fragen kümmern und dieselben nicht nach immerhin subjektiven Berichten

vom grünen Tisch her entscheiden.

' werden die Prüfungen der praktischen Ärzte weiterhin auch von den

Unxversxtäten abgehalten (jedenfalls ist dieser Modus besser wie die Prü

fllll'g durch Bezirkskommissionen praktischer Ärzte, ein Vorschlag, der

mexnesErachtens uneusführbar ist, abgesehen davon, daß die Examinanden

Mn me1sten zu beklagen wären), so müssen die Medizinalbeamten von Mit

Rhßdßll'_n der Zentralbehörde geprüft werden. Die Anstellung der beam

teten Arzte erfolge durch diese Behörde, ebenso die Beförderung zu höheren

Stellen unter stets freier Konkurrenz der qualifizierten Bewerber.

v Daß m dieser Abteilung alle hygienischen Gesetze vorbereitet, ev. bei

‚ “lügen derselben durch den Referenten vor dem Landtage vertreten werden,

Ist selbstredend,

Bifl Rekursen in hygienischen, medizinalpolizeilichen usw. Angelegen

1\ Ist die Medizinalabteilung letzte Instanz. Die Obergutachten in den

genannten Zweigen werden hier abgegeben.

Pßztplinarvergehen der Medizinalbeamten gehören vor dieses Foruln‚

III diesem Fällen vielleicht zweckmäßig durch eine bestimmte Anzahl

1 --. _ _ .

sich“) be‘: dl@ Leitung der ZentralrnedizinalVerwaltung haben sich meine An

u inzwischen geändert.

heite

das

32"‘
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von lediglich praktischen Ärzten ergänzt würde. Diese außerordentlichen

Mitglieder könnten im voraus auf‘ je drei bis fünf Jahre designiertsein.

vielleicht durch den Minister auf Vorschlag ärztlicher Vereine, z. B. der

Medizinischen Gesellschaft in Berlin oder des Niederrheinischen Verein

der Ärzte und ähnlicher ärztlicher Assoziationen, die sich hoffentlich bald

mehren möchten. ernannt werden.

Damit glaube ich die wesentlichen Grundzüge einer amtlichen ll<rdl

zinalreform angedeutet zu haben und füge nur noch hinzu, welche Gesetze

nach meinem Dafürhalten einer entschiedenen Neuerung, den Fortschritt"

der Wissenschaft entsprechend, bedürfen:

l. Eine Instruktion für‘ sämtliche Medizinalbeamte, insonclerheit aber

für die Physiker, halte ich für dringend notwendig, des Inhaltes, daß dann

klar nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen ersichtlich, welche

Pflichten und Rechte die Beamten haben; wieweit bei voller luitiativedn

Exekutive gehandhabt werden darf. ‚

2. Ein in den Grundzügen allgemein gültiges Impfgesetz, dessen weniger

wichtige Sätze der Lokalobservanz angepeilt werden könnten. Hnuplßßßlf‘

bleibt: lmpfzwang im ganzen Staat oder Reich, Revaccination vom 12.l11!

14. Lebensjahre, Revaccination im Notfall zwangsweise für alle Bewohner

eines Ortes, sobald der erste Pockenfall auftritt. Ausübung derlmPf‘mli

lediglich durch Medizinnlbeamte mit strenger Kontrolle der Geimllften'

3. Zeitgemäße Änderung des Regulativs gegen die Verbreitung 811‘

steckender Krankheiten, insbesondere: Cholera, Pocken, Typhus’ Ruhr‘

Diphtheritis, bösartiger Scharlach, ebenso gegen Epizootien. .

4. Zeitgemäße Regelung der Prostitutionsverhältnisse durch 81116“":"‘

das die Dirnen in die unter strengster Kontrolle stehenden Bordelle verwarnt,

nach Art der Verordnungen für Leipzig und Köln. Größere Mflchmn'

kommenheit der Polizei gegen dies Gesindel und seinen Anhand

e. Gesetz über die Pflege der Haltekinder, deren Pflegßmütter‚unw

sanitiitspolizeilicher Aufsicht stehen müssen. (Jetzt bereits in Angriff ge

nommen.) ‚

6. Gesetz betreffend die amtliche Totenschau, Eintragung in dle.a,l:.l;

lichen Register behufs Herstellung einer besseren Statistik für Morbld"

und Mortalität. d

7. Gesetz über die Kontrolle der Nahrungsmittel auflldärkterl_f?‘l@

in Handlungen, offizielle Fleischschau, wo Schlachthäuser exlfltlmnr ° e

Revision der Fleischerläden an anderen Orten. ‚ _ mit

Daß es nicht möglich ist, alle diese Änderungen im Medrzrnnl_wesen]che

einem Federstriche zu vollziehen, muß jedermann einsehen; eine ;°fl

Reform will Zeit haben. Aber mit der Einführung der neuen Kl'f“°' n:flä

sollte eine Änderung der Physikatsverhältnisse in Rechtem Pflichten er]

Stellung zum Staat, zur Kommune und im Gehalt vorgenommen-w inei

Diese neue Organisation scheint mir die beste Gelegenheit zum Begln“ auch

Medizinah'efor‘“ zu geben, die nach meinem Dafürhalten "°“ unten :Dtf

Oben fortschreiten muß unter gleichzeitiger oder nach kurz vorhergegßnlgic

Emaflmti°n der‘ betreffenden Gesetze. Plötzliche Änderungen können ehau

z“ Uberßtürzungen führen; doch ließen sich einige Veränderl‘mgenlsciem

anbahnen vor der Generalreform, z. B. Aufhebung der Medlzmalkoleg

‚Jg‘„_‚&i11"



Zur Medizinslreforrn in Preußen. 501

-‘.

?|"'"IHHR

-.-\\er-„-Y

.7\1\H11

\v\‘1\-vs-...n-.vr

Übergeben der Gutachten an die Universitäten, Einziehung der Kreiswuud

srztstellen bei jeder Erledigung, Überweisung der gesamten Impfung an die

liledizinslbearnten usw.

Sollte hier und du. etwas übersehen oder übergangen sein, so bitte ich

um Nachsicht; die Gedanken sind nicht aus reiner Lust zur Neuerung oder

Einmischung hervorgegangen oder zu Papier gebracht, sondern lediglich,

um nach besten Kräften einer nach meiner Überzeugung großen, der Mensch

heit nützlichen Suche zu dienen. Und wäre es mir gelungen, auch nur ein

wenig Mörtel zu dem großen Bau herbeizutragen, so hätte die Arbeit ihren

Zweck nicht verfehlt.

Teil II.

Vorschläge zu einer Weiterführung der Reform der Medizinal

verwaltung in Preußen.

Viele Anregungen der vorstehenden Denkschrift von 1872 haben im

Laufe der verflossenen drei Jahrzehnte dank der Einsicht des verewigten

Medizinalministers Dr. Bosse, dessen reges Interesse für die Medizinelver

‘Faltung und deren Fortentwickelung ofienkundig war, ihre Erfüllung ge

funden. Ich weise nur auf die gehobene Stellung der Kreisiirzte, Erweite

rung ihrer Befugnisse, bessere Besoldung, Pensionsberechtigung, Wegfall

der Kreiswundärzte, Bildung von Gesundheitskommissionen hin.

Drei wichtige Teile der Reform der Medizinalverwaltung aber stehen

noch aus:

l. Die Leitung der Medizinalabteilung durch einen ärztlichen Verwal

tungsbeamten als Ministerialdirektor der Abteilung;

2. die Leitung der Wissenschaftlichen Deputntion für das Medizinal

Wesen durch ein ärztliches Mitglied derselben, falls der Ministerialdirektor

der Abteilung ein Arzt ist, durch diesen,

' dementsprechend die Leitung der Provinzialmedizinalkollegien durch

einen Arzt, falls sie fortbestehen sollten, was ich auch heute noch für über

flüssig halte fvgl. Teil 1);

3. der Übergang der Medizinalabteilung und der Wissenschaftlichen

Deputation für das Medizinalwesen vom Kultus- zum Ministerium des Innern

als Schlußstein der Reform.

R l. Während die Medizinalabteilung im Kriegsministerium schon seit

1t'512 durch einen Militärarzt, die Forstabteilung im Ministerium für Land

"’micba_ft durch einen Forstmunn, die Domänenabteilung ebeflliflflelbßt seit

1'896, m fallor, durch einen Landwirt. die Bergabteilung im Handelsministe

2mm “durch. einen Bergmann und endlich die Bauabteilung im Ministerium

er ofl'euthchen Arbeiten seit zwei Jahren wiederum durch einen Bau

“Ch‘vfl'stiindigen geleitet wird und in dem neuen Staatshaushalt 1906 eine

{Weite D1rektorstelle für die Wasserbauverwnltung bewilligt ist, die auch

Zlbllteu Bausachverständigen erhalten hat, ist die Leitung der Medizinal

e‘hi~ng "11 preußischen Kultusministerium nach wie vor einem Juristen

überwxeseu.

Und welchen Aufschwung hat das l\Iilitär-llrledizinalwesen seit 1872

d ."'“k de!‘ Leitung durch v. Grimm und v. Geier erfahren, welche Stellung
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nehmen die Militärärzte heute ein! Der heutige Generalstabserzt der Armee

Dr. Schierning hält dem Könige Immediatvortragl Daß die Forstw

waltung unter juristischer Leitung nicht gediehen war und erst unter der

sachverstündigen Leitung durch Hagen und seine Nachfolger zum staats

und forstwirtschaftlichen Nutzen aufgeblüht ist, das pfifl‘en die Spatzen

schon vor zehn Jahren von den Dächern.

Die Bergverwaltung hat meines Wissens das Glück gehabt, immer

durch einen Fachmann geleitet zu werden.

In der Bauverwaltung hat sich die Führung durch Fachminnßrlv

deutlich geltend gemacht, daß nun seit zwei Jahren Sachverständige für

Hoch- und Wasserbau zu Direktoren der Abteilungen ernannt sind. Und

die Zivil-Medizinalabteilungl? _

Zur Vertretung auf internationalen medizinischen und hygienlßßllln

Kongressen wurden und werden auch Juristen entsandt, ja sogar als Führer

der Delegierten. Dieses Prestige hat nur die preußische Medizinslverwal

tung unter den Großstaaten errungen. England, Frankreich, Italien, Oster

reich-Ungarn haben meines Wissens keine Juristen zu solchen Kongreiifll

entsandt. _

Kaum in einem der vorgenannten Fächer haben infolge der Fortschnllf

im Wissen und Können so tiefgreifende und umfangreiche Veränderungen

der Verwaltung stattgefunden wie auf dem medizinischen Geb1ele, ms

besondere soweit dabei das öffentliche Gesundheitswesen in Frage ‘kommt;

Die preußische Medizinalverwaltung kennt die Hygiene erst l€lttlWi

40 Jahren; was in früheren Jahren so genannt wurde, war kaum InlbHl’

eine Überwachung des Heilmittelwesens in Krankenhäusern, der Apvf_lltl“,l"

der Hebammen, des Ganges der ansteckenden Krankheiten. Eine rßlloneh

amtliche öffentliche Gesundheitspflege hat erst begonnen’ seitdem Maul?“

wie Max v. Pettenkofer, John Simoll‚ Buchanfln' Jim” do

brecht, G. Varrentrapp, Virchow, Leopold v. Wmtfl;1Wert der Gesundheitspflege für die Volkswohlfahrt erkannt ‘in -k

wiesen, und seitdem Pasteur, Robert Koch und ihre Schüler d19‘lirti

liehen Ursachen dieser Krankheiten uns Licht gefördert und daraufbegfllll "n

Bekämpfungsmaßnahmen empfohlen haben. Die früheren Maßregelndie übertragbaren Krankheiten, wie Absperrungen der Grenzen durch klar

dons, Desinfiziernng der Reisenden usw. waren Polizeiliche Maßregeln‘ we „~

zum Teil wie die Desinfektion ohne Kenntnis der Wi"kwnkelt der'cllt!

gewandten Mittel und der getroffenen Einrichtungen um.” nur-51m

nützten, sondern sogar die Desinfizierten oft noch geßulldb°ifl'°h ich“ ;,‘„,.

oder zur Farce wurden. Antwortete doch ein Schiffer in der Dosmf.k Eine

anstalt in Schilno den] verstorbenen Professor August Hirsch Mlfi'elfl

Frage nach der Wirksamkeit der Desinfektion: „Davon sterben Jaxur

einmal die Läuse.“ Heute verfährt man rationell auf Grund der ‘llmng'

lehrten Ärzten ersonnenen und begründeten, von ärztliche“ Yerw;1uilii

beamten erprobten Maßregeln, man übt Gesundheitspfllizei mlt Erog

medxzmisch-wissenschaftlicher Grundlage M18

. Da dürfte es denn doch wohl zeitgemäß seill‚ an die’

zlnalverwaltun8‘ einen ärztlichen Direktor, d. h. einen Sflchver

Mann zu stellen, der, mit umfangreichem wisse“ ausgestatte

Spitze der thdj'

mud18'"

t, sie}; als

‘;«7a
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Mediziner]-Verwaltungsbeamter in der Provinz durch Umsicht, weiten

Blick und praktisch ausführbare Maßnahmen bewährt und den Beweis

geliefert hat, daß er das reale Leben kennt und seinen gesundheitlichen

Bedürfnissen Rechnung zu tragen weiß. Ein Direktor der Medizinal

verwaltung muß nicht ein Vielwisser sein, sondern seine Wissenschaft

gründlich kennen, vor allem auch ein praktischer Mann sein, der das im

haben Erreichbare, den grünen Baum des Lebens von der grauen Theorie

zu unterscheiden weiß. Können geht über Wissen, Verwalten ist eine

Kunst, die durch keine vorzüglich bestandene Prüfung und gelehrtes Rä

sonnement gewährleistet wird, sondern lediglich durch die erzielten Erfolge

sich zu erkennen gibt. Wer sein ärztliches medizinisches Wissen den Be

dürfnissen, den Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege dienstbar

zu machen weiß, der ist ein ärztlicher Verwaltungsbeamter.

Nun bedenke man, welche Angelegenheiten zur Entscheidung des

llvlinisterialdirektors und unter seiner Mitwirkung zur Entscheidung des

Ministers kommen.

An erster Stelle müssen die Maßregeln zur Verhütung des Ausbruches

und der Verbreitung der Infektionskrankheiten genannt werden, deren

Entstehung und Verbreitung dem Juristen gerade so vertraut ist, wie dem

Mediziner etwa das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Preußische Gesetz über

die Lsndesverwaltung, nur mit dem Unterschiede, daß der Mediziner die

auf‘ Grund der Gesetze zu treffenden Entscheidungen und nichttechnischen

Maßnahmen dem Sachverständigen, also dem Juristen überläßt, während

Juristen über gesundheitliche Maßregeln sich nicht selten äußern, urteilen

und entscheiden.

Nshrungsmittelpolizei, deren Ausübung doch mindestens geringe

chemische und für Fleisch, Milch und Parasiten unter Umständen sogar

spezielle tierä.rztlicbe Kenntnisse erfordert, von denen ein Jurist nichts

wissen kann. Habe ich es doch erlebt, daß ein juristischer Veterinär

dezernent die Schweine zu den Wiederkiiuern zählte! Wenn nun solch ein

Silcliv'erständiger ohne technischen Adjutanten dem Chef Vortrag hält, sich

vielleicht auf das chemische Gebiet der Nahmngsmittelfälschungen begibt

und etwas Gott weiß wo Gehörtes oder Gelesenes bei dem Minister gegen

uber einem schüchternen Mediziner durchsetzt, welche Folgen können daraus

entstehen?

_ Nehme man Wasserversorgung, Entfernung der Abfallstoffe, Kranken

hauw" APotheken, ärztlichen Beruf, Kurpfuscherei, die Sache bleibt die

lelbß. der Jurist versteht von der Hygiene gerade so viel wie der Mediziner

;_'fm ('lfli‘ Rechtskunde, d. h. nichts, und kann deshalb oft ein Hemmschuh

hlli;teinen zeitgemäßen Fortschritt auf dem Gebiete des öffentlichen Gesund

die Bsvzesziis werden. Ich erinnere nur an die Schwierigkeiten, mit welchen

theken‘: engesltzgebung und die Reform des Krankenhaus- und des Apo

heute esensqJahrzehnte hindurch zu kämpfen gehabt haben und zum Teil

noch kampfen.

Der Leiter einer Zentralverwaltung muß die Materie beherrschen, muß

sschverständig sein.

g°win‘:\l:s soll man sagen,Äwenii juristische Ministerialdirektoren die Impf

ngißnstalten, Irrenanstalten, Krankenhäuser mit einem vortrsgenden
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Medizinulret revidieren; was versteht denn der Justizmaun dsvoul, würde

Friedrich der Große gesagt haben.

Für die gesetzlichen Maßregeln, für die Formgebung muß dem Merli

ziner selbstverständlich ein tüchtiger Jurist mit weitem Blick und ohne

Engherzigkeit zur Seite stehen, ein Jurist, der in der Verwaltung auf

gewachsen, nicht aus einer beliebigen Gerichtsstelle als Justitiar ein

berufen ist. Für die Mitwirkung eines Juristen in der Medizinalverwsltvng

als Justitiarius ist es meines Erachtens unerläßlich, deß er von Haar

spalterei und jener Engherzigkeit frei ist, Welche, wie Fürst Bismarck einen]

sagte, die richtige Stellung des Tüpfels über dem Buchstaben „i“ verlangt.

damit kein Unrecht gescheh6. Der Justitiariue einer Zentrsl-Mediziunl

Verwaltung muß Sorge tragen, daß die bestehenden Gesetze durch technische

Anordnungen nicht verletzt Werden, darf aber die Strenge der Recht

sprechung nicht auf‘ reine Verwaltungsreglements anwenden; stets Im1ß @.Y

sinngemäß dem praktischen Bedürfnisse entsprechend, niemals der!‘ er P0ll'

tisch interpretieren, unter keinen Umständen Wortklauberei treiben.

Übrigens hat auch die Medizinulverwaltung in Preußen schon iudw

Händen von Medizinern gelegen.

Der König Friedrich Wilhelm I. berief 1713 den Hn11enser Proftiio‘

der Medizin Georg Ernst Stahl an die Spitze des Oberkollegiuui Medmum

und ernannte ihn am 2. November 1715 zum Präsidenten desselben: All

solcher hatte Stahl unmittelbaren Vortrag bei dem Könige; er lmt HI G?‘

meinschuft mit dem Leibarzt Ellen das heute noch von Medizinern und

Juristen hoch geschätzte Medizinsledikt vom 27. September 172.5 verisßt

Friedrich der Große richtete gegen die Übertragung der Lertung d"

Oberkollegiums an einen Juristen die wörtlich folgende Kabinettsordervflü

l. Februsr 1784 an den Minister v. Hagen:

Vester Rat, Besonders lieber Getreuer!

Es hatt mich gewundert, aus Eurem Bericht "°m 30'“

nuuri zu ersehen, ds.ß der beim Kammergericht gesmd°_'"

Praesident- von Reboeur, zugleich die Direktorlsteue beim

Ober-Collegio Medico, mit einem Tractumeflt von 200Taer

gehabt hat: Wie schickt sich denn ein Justiz Mann zud°l1l

Medecin’schen Fach; davon versteht ß!‘ j“ nichts‘ undyliol‚

auch keiner dergleichen wieder dabei gesetzt “’°rd‚en‘ hed

mehr gehört dazu ein guter und vernünftige!‘ Medlcu5‘ länr

muß man suchen, einen solchen dazu vorzuschlsgelli es

schickt sich eher dahin, als einer von de!‘ Justiz’ welchl},

Ich Euch also hierdurch zu erkennen geben wollenl umbßut‘

hiernach zu echten. Ich bin Euer gnädiger König- I

Eez. Friedflcl"

2. Die Wissenschaftliche Deputetion für das Mediziuslwßflilii

wl_ll'fie als unmittelbare Unterbehörde der Abteilung für Medizinßlsflchli] ie

Mrnisterium des Innern gemäß ä 16 und 17 der Verordnung, betreflienlsüä

veränderte Verfassung der obersten Sts.atsbehörden vom 16. Dezember Lei

(von Rönne und Simon. Medizinp‚lwesen des preußischen Staates‘ L '
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S. 66) zur Besorgung des wissenschaftlichen Teiles der Medizinalsechen

errichtet und erhielt unter dem 2.3. Januar 1817 eine Instruktion, der zufolge

„sie eine wissenschaftliche konsultative Behörde ist, welche die theoretische

Ausbildung der medizinischen Disziplinen verfolgen und zu deren Vervoll

kommnung mitwirken und durch Benutzung der Resultate, welche zu jeder

angegebenen Zeit diese Ausbildung liefert, die Leitung der Medizinalver

waltung erleichtern soll“. „Sie hat sich also als eine Versammlung

von Sachverständigen anzusehen“ und ‚ . . Dieser letzte Satz ist später

fortgelassen und in der Geschiiftsanweisung vom 22. September 1888 (Mi

nisterialblatt für die innere Verwaltung 1888, S. 193) durch folgenden

Wortlaut ersetzt: „als oberste Sachverständige Fachbehörde in gerichtlich

medizinischen Angelegenheiten“ tätig zu sein; also nur in diesen? Diese

Fassungsänderung macht den Eindruck, als ob die neuere Geschäftsanwei—

sung ohne Mitwirkung der Deputation oder eines Vortragenden Medizinal

rstes gemacht worden sei. Daß ein beteiligter Mediziner der Verwandlung

jenes ersten Satzes nicht widersprochen haben sollte‚ will ich zu seiner

Ehre nicht annehmen. Weshalb hat man nun jene Änderung vorgenommen?

Anscheinend um die Leitung der Deputation durch einen Juristen seit 1858

formell zu ermöglichen. I_n „einer Versammlung von Sachverständigen“ hat

für jene Leitung ein Jurist doch wohl kaum Platz‚ weil er nicht sachverständig

Ist. In einer „obersten sachverständigen Fnchbehörde in gerichtlich medi

zwischen Angelegenheiten“ kann die Leitung durch einen Juristen nicht

bemängelt werden; der Verfasser der Geschäftsenweisung von 1888 konnte

Sagen: „Salvevi animam meam!“

Tatsächlich führten in der Deputntion seit ihrem lnslebentreten bis

zum Tode des letzten ärztlichen Vorsitzenden, Geh. Obermedizinalrates Dr.

Klug‘. Mediziner den Vorsitz, außer dem Geh. Oberbergrat Beil aus Halle,

der sich aber so wenig bewährte, deß er nur vorn S. Oktober 1810 bis zum

31. Dezember 1811 in dieser Stellung blieb. Es folgte dann der Geh. Ober

medrzxnalrat Dr. Langermann, den Rust, ein anerkannt scharfer Kri

llker, in seinem Buche: „Die Medizinulverfassung Preußens“, als einen

besonders hervorragenden l\ledizinalverwaltungsbeamten bezeichnet. Auf

Lengermann, der Ende 1812 die Leitung der Deputation wieder nbgab,

f°llllen die Geheimen Obel‘lnedizinnlräte hnnpe bis 1817, Bereudes bis zu

‘ iei1mI~n Tode 1828, endlich der letzte Mediziner im Vorsitze Klug bis zu seinem

1858 erfolgten Tode. Dann übernahm der Unterstaatssekretär Lehnert

d?" Vorsitz; aus welchen Gründen der Jurist an die Spitze trat, habe ich

mcllt ermitteln können. Damit war ein neues, bequemes Nebenamt für

Juristen geschaffen. der aber nur eine formelle Leitung üben kann und wird,

‘_ienu b°‘ Sachllchßr Einmischung gegen die sachverständigen Meinungs

Ml_llerungen kann er sich unangenehmen Zurückweisungen seitens der Mit

gbeder aussetzen.

Mit lliillcl‘l ärztlicher Vorsitzender kann und muß sich mit den Arbeiten der

zu g: sachlrch befassen; er vermag den Inhalt und Gehalt derselben

Rech‘ulf'l‘illell- Das kann ein Jurist so wenig, wie der Mediziner einen

De u::_ z“ .bßül’lellßll vermag. Und nun soll der juristische Lelterrder

anp_ “lon.bel Entscheidungen über Dinge, die er nicht versteht, nicht

em mltstlmmen‚ sondern bei Stimmengleichheit sogar den Ausschlag geben.
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Da wäre es wohl ebenso logisch, bei Stimmengleichheit die Entscheidung

den Würfeln oder Bild und Schrift einer Münze anzuvertrauen.

Man erwäge einmal, welche Angelegenheiten der Deputation in Ge

mäßheit der Geschäftsanweisung zur Begutachtung usw. zugehen: teil!

gerichtlich-medizinische, teils medizinaI-polizeiliche und endlich überaus

wichtige Fragen aus dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege im

engeren Sinne. Juristische Fragen hat die Deputation weder zu prüfen,

noch zu entscheiden. Für die Beantwortung formeller Fragen und die

richtige Bezugnahme auf bestehende Gesetze, ein seltenes Vorkommnis nach

der Geschäftsordnung, reicht ein tüchtiger Fachjurist als Beisitzer aus.

Ich gestatte mir, Beispiele aus den drei von mir genannten Gruppen

des öffentlichen Gesundheitswesens zur Begründung meiner Ansicht, daß du

Leitung der Deputation in der Hand eines geeigneten ärztlichen M11

gliedes liegen muß, anzuführen. .

Zur Beurteilung einer Körperverletzung, einer Vergiftung, eines zwe1fel

haften Geisteszustandes sind umfassende ärztliche Kenntnisse notwenfi‘ß

welche bei der Wahl der Mitglieder der Deputation für die Zentrnlßttlle

allein maßgebend sein müssen. Wenn nun auch mit der Abfassung der

einzelnen Gutachten die Sondersachverständigen oder mindestens einer der

selben betraut werden, so kann doch ein begründetes Urteil nach dem

V0rtl‘age des Gutachtens in der Sitzung nur von ärztlich vorgebildeten lflli~

gliedern und danach die Stimme für‘ oder wider des Gutachten abgegeben

werden. Dem Direktor muß es obliegen, jedes Gutachten vor dem V0'rir_ß3°

in der Sitzung nicht nur zu sehen, sondern auch sorgfältig nach Emilßlli

de" Akten zu Prüfen, um dann in der Sitzung zweifelhafte Punkte 2111‘El'

örterung zu bringen. Wie der Vorsitzende eines Gerichtshofes 11111ß'91‘d‘S

Aktenmaterial und das Gutachten vom ärztlichen Standpunkte In ‘l”

Sitzung zergliedern. Das kann ein Jurist so wenig, wie ein Medizrner eine

Rechtsfrage zutreffend erörtern oder gar zur Entscheidung bri‘1g‘mk‘mn'

Durch eine solche ärztliche Leitung, Wie sie im Interesse der Suche e"fordrler'

lich ist, werden die Gutachten der Deputation tatsächlich Gu’tachttn "

Gesamtheit der Mitglieder, die außerdem durch solche Leitung Anregnlii

erhalten zur Erörterung V0n Einzelheiten, welche nur bei gsvßuer Keunw

der Akten in die Beratung hineingezogen werden köllflfln

Nicht anders steht es mit den Gutachten, Welche die Depim .noin

medizinal- und sanitütspolizeilichen Fragen zu erstatten hat. Wlf_‘l" n

Jurist sachverständig entscheiden, ob ein Krankenhaus zweekmaßlß uer

h_ygiellisch einwandfrei gebaut ist oder betrieben wird, 0b ein Arzt :Mt

eine andere Medizinalperson kunstwidrig oder vorschriftswid"3 geM~n u,

hat, ob eine Kanalisationsanlnge, eine Wasserversorgnng ßinw““dfm.f:en

gelegt ist und funktioniert, ob die in Aussicht genommenen ijorsclmlten

zu_" Bekämpfung gemeingefährlicher oder sonst i'xbertraglfl‘rer l\mnkhei

w1ssenschaftlich und erfahrungsgemäß begründet sind usw. ein

Ein sachliches Urteil über Fragen aus den drei Gebieten kann nuraber

Su?hvera_tändiger‚ ein forensisch und hygienisch vorgebildeter Arzt hßlas‘ll'inmer

kein Laie, wenn er auch die Prüfung als Regierungsassessor mrtx aus.

Eins cum laude bestanden hat. Sollen aber die voll den Referenten bei:

gearbeiteten und vorgetragenen Gutachten, die unter Umständen überL9

tion ill
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und Tod eines Menschen entscheiden, schwere Strafen oder Einsperrung in

eine Irrenanstalt nach sich ziehen, große Kosten Gemeinden oder Einzelnen

auferlegen können, nach dieser ihrer Wichtigkeit erwogen und beraten

werden, dann muß der Vorsitzende am Schlusse der Beratung einen ge

drängten Überblick über dieselbe (Resümee) geben.

Die Leitung der Deputation liegt zurzeit in den Händen eines Mannes,

an dessen hervorragender geistiger Bedeutung kein objektiv urteilender Mensch

zweifeln kann, dem aber bei dem großen Umfange seiner Tätigkeit begreif

licherweise für diese Angelegenheiten kaum Zeit bleiben kann. Diese meine

Ansicht erhält eine Stütze durch die Tatsache, daß die Vertreter der Ärzte

kammern, welche nach ä 11 der Geschäftsanweisung für die Wissenschaft

liche Deputation vom 22. September 1888 in der Regel einmal jährlich

nach Bestimmung des Ministers der Medizinalangelegenheiten auf Vorschlag

der Wissenschaftlichen Deputation mit den ordentlichen Mitgliedern der

selben zusammentreten sollen, seitdem April 1902 nicht einberufen sind.

Eine vierjährige Unterbrechung der Einberufung dürfte der Vorschrift, „in der

Regel einmal jährlich“ nach der üblichen Auffassung nicht entsprechen.

Um die rechtskundige Leitung zu vervollständigen, ist seit 1900 noch

der Direktor der Medizinalabteilung als Mitglied der Deputation einberufen,

der ebenfalls Jurist, sogar von Hause aus Fachjurist, eine ärztliche Mitglied

stelle erhalten hat, ohne Arzt zu sein; für zwei Juristen ist m. E. selbst im

Sinne der Geschäftssnweisung von 1888 kein Platz.

Eine sachgemäße Leitung der Wissenschaftlichen Deputation für das

Medizinalwesen kann nur durch einen dazu geeigneten _Arzt geübt

werden. Nicht jeder Professor oder jeder vortragende Medizins.lrat ist dazu

geelgnet, so wenig wie jeder Jurist ein guter Direktor oder Präsident oder

l!“ Schwurgerichtspräsident, jeder Philologe ein guter Schuldirektor ist

oder werden kann.

Wie einst Georg Ernst Stahl, ein Professor, mit Geschick und großem

Erfolg das Oberkollegium Medicum und später mehrere vortrngende Räte,

zuletzt Dr. Klug, die Wissenschaftliche Deputation mit Erfolg geleitet haben,

8111d auch heute unter den Mitgliedern für die Leitung der Deputation

lieelgnete Persönlichkeiten, sei es nun ein vortragender Rat, sei es ein

_Pr°_f°"°“‚ zu finden. Suche des Ministers ist es, wie Friedrich der Große

m Jener Kabinettsorder sehr klar macht, die geeignete Person zu finden.

wjßl!_n der Direktor der Medizinalabteilung ein Arzt wäre, könnte er zweck

m_aß‘8 auch die Leitung der Wissenschaftlichen Deputation übernehmen.

D_lß erforderliche juristische Unterstützung der Deputation kann durch jeden

tuchtlgen Gerichtsassessor ausreichend gewährt werden.

Tat. lila ärztlicher Direktor muß auf die von mir in Anregung gebrachte

M_ lß.el't verpihchtet werden und es außerdem übernehmen, die von den

ltghedern über die schriftlichen kreisärztlichen Prüfungsaufgaben abge

geben“ Zensuren darauf zu prüfen. ob die Zensur eingehend begründet

änd zutreffend ist, wie es in den Kommissionen für die Staatsprüfungen

" Fl'ßll- und Verwaltungsjuristen seit langen Jahren geschieht.

Wiss:ll%;: meine Ansichten über die Leitung der Medizinalabteilung wie der

Jah EC aftlrchen Deputation wurden von objektiven Juristen schon vor

"zehnten und werden von solchen heute noch geteilt. Hochachtung vor
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den Deutschen Juristen! aber: suum cuique. Dem Juristen das Rechtswesen,

dem Mediziner das Gesundheitswesen.

3. Die Medizinalabteilung war bei ihrem Inslebentreteu seit 1809 den

Ministerium des Innern angegliedert, das aber bald so umfangreich wurde.

daß eine Entlastung erforderlich schien. Mit anderen Verwaltungszweigeu,

z. B. der Wasser-, Wege-, Gewerbepolizei usw., an das Ministerium für

Handel, Gewerbe und Verkehr wurde auch der medizinal-polizeilicheTeil

der öffentlichen Gesundheitspflege im Jahre 1817 ganz von dem Ministerium

des Innern abgezweigt und dem neu gebildeten Ministerium der geistlichen.

Unterrichts- und Mediziner]angelegenbeiten überwiesen, während die so

genannte Sanitätspolizei dem Ministerium des Innern verblieb. Eine weiten

Abzweigung ordnete die Kfl.binettsorder vom 29. Januar 1825 an; den

gemäß sollten (vgl. v. Rönne und Simon, Medizinalwesen in Preußen, Teill,

S. 61) die Pockenimpfungen, die Irren-Heilanstalten und Aufbewahrungs

anstalten, sowie das Charitä-Krankenhaus mit sämtlichen Unterrichtun

g€legenheiten, der Wissenschaftlichen Deputation und den medizinischen

Prüfungen an das Kultusministerium abgegeben werden, die ssnitätspolizei

liehen Angelegenheiten und die Sorge für ärztliche Hilfe, sowie für‘ arme

Kranke, die Leitung der Heilinstitute und die Aufbewahrungsanstsltenfür

unheilbare Kranke bei dem Ministerium des Innern verbleiben.

Durch die Allerhöchste Order vom 22.Juni 1849 wurden die Mcdili'ml'

angelegenheiten vollständig dem Kultusministerium übertragen; lißsll_lmll't"

rium des Innern behielt dieBeteiligung in reinen Polizeisnehen, wie POlIZCH'EÄ"

Ordnungen, Reglements usw. Diese Gestaltung wurde durch die Auflassung

herbeigeführt, daß das öffentliche Gesundheitswesen von den] medizinuchefl

Unterricht nicht getrennt werden dürfe. Rust hat diese Vereinigulig in

seinem Buche: „Die Medizinalverfassung Preußens, wie sie war und im!“

ist“ (Berlin 1838, Th.Fr. Chr.Enslin) als einen gelungenen Grill‘ bezereliflfl.

Ich muß offen gestehen, daß ich keinerlei Nutzen für das öfi‘entllth?

Gesundheitswesen daraus habe hervorgehen sehen; dann ein größer.“ Shli'

leben wie in den Jahren von 1849 bis gegen das Jahr 1890 hat die Medi'

zinalverwaltuu& solange eine solche in Preußen besteht, kaum geführt? ele

war auf einen toten Strang geraten und konnte fast 50 Jahre ungeübte‘

mehrfacher Versuche kein fahrberes Geleise wieder erreichen. Erst d”

unablässige Drängen des verstorbenen Geh. Sanitätsrates Dr. Eduard Gliaf

und anderer Mitglieder des Preußischen Hauses der Abgeordneten Hilf eme

Reform des Medizinalwesens, des Apothekenwesens, insbesondere das l)rnugefl

auf die Ablösung der gesamten Medizinalverwaltung von dem Kl.lliitlsmllllljterium

belebte die erstarrten Glieder. So wurde der Mangel an sachverstßudlls'f;

Leitung der Medizinalabteilung von außen ersetzt. Nun endlich im?“ die"!

Jahrzehnten angeregten Reformen in Fluß und zum Teil zur Entscherdurä- d‘l'

al_leu Dingen erschien das seit Jahrzehnten in Aussicht gestellte Gesetzuher ‘°

Drenststellung des Kreisarztes und die Bildung von Gesundheitskornmrssxone;

fern‘? das Gesetz über die ärztlichen Ehrengerichte und das Umluger.eäer

der Arztekammern vom 25. Sept. 1899, reglementarische Bestimnl“?lä" "n

Anlage, Betrieb von Krankenhäusern, Apothekenbetriebsordnung, Em_fuhruwg

der unveritußerlichen und unvererblichen Apothekenbetriebsberechtlguflt’]fl:

das Gesetz, betreffend die Bekämpfung der übertragbaren Krankherten u.s.
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Diese erheblichen Fortschritte der preußischen Medizinalverwaltung

wird und muß jeder vorurteilsfreie Beurteiler anerkennen und es denen, die

als Väter des geistigen Eigentums wie als Nutznießer desselben an den

Reformen mitgewirkt haben, Denk wissen.

Aber hat denn die Medizinnlverwnltung nicht erhebliche Vorteile durch

ihre Vereinigung mit der Unterrichtsabteilung unter einem Buche, wie zu

gunsten des bestehenden Verhältnisses behauptet worden ist und behauptet

wird? Ich habe mich vergeblich bemüht, für das Leben der Medizinal

verwsltung im kühlenden Schatten der Unterrichtsnbteilung einen prak

tischen Erfolg herauszufinden. Der theoretische Zusammenhang, der ja

insofern besteht, als es sich in beiden Teilen um „Medizin“ handelt,

dürfte oft hemmend für die Medizinalverwaltung gewesen sein, darauf

deuten einzelne Erlasse der Medizinelabteilung im Vereine mit der Unter

richtsabteilung, ohne daß ein innerer Grund für die Mitwirkung der

Unterrichtsnbteilung sich ergibt. Als Beispiel führe ich nur Erlasse, be

treffend die Ernennung der Prüfungskommissionen für Nahrungsmittel

chemiker an.

Sollen etwa. die Mitglieder der Medizinalabteilung ihr Wissen bei der

Unterrichtsabteilung vervollkommnen nach Ansicht derer, die beide Abtei

lungen unter einem Chef vereinigt wissen wollen? Ich wüßte nicht, wie

des möglich wäre, du. die Unterrichtsabteilung keine medizinischen Lehrer,

sondern nur Juristen hat. Die medizinischen Kliniken, Kurse und Institute

sind die Lehrstätten, in denen die vortrngenden Medizinelräte sich weiter

bilden können. Dazu bedürfen sie keiner Mitwirkung der Unterrichte

sbteilnng. Letztere bedarf wohl eines ärztlichen Mitgliedes, um viele Teile

des medizinischen Unterrichts zutreffend beurteilen zu können; einen solchen

sschverst_ändigen Beirat hat sie und entlehnt sie jetzt in einem Mitglieds

der Medizinelebteilung und würde sie auch von dort bei der Zugehörigkeit

derselben zum Ministerium des Innern erhalten können.

Die Unterrichtsinstitute, insbesondere die Laboratorien, bekteriologi

flohen Untersuchungsanstulten usw. sind nicht Eigentum der Unterrichts

“bl°‘l“n8‚ sondern Steatseigentum; ihre Benutzung steht also ebenso

dem Minister des Innern wie dem Kultusminister frei.

Durch die Angliederung der Medizinnlnbteilung an das Ministerium

de_" hmm1‚ d- h. die Zurückführung derselben in ihr ursprüngliches Haus

"}urde aber eine wesentliche Vereinfachung der Arbeit eintreten insofern,

;:itßlle Anordnungen auf dem polizeilichen Gebiete des öfientlichen Gesund

unt::zzßfillfl‚ nur von dem Minister des Innern, dem zugleich die Polizei

wahren: trat, erlassen und_elso auch verfaßt und gezeichnet werden würden,

heit _ J_et.zt der Kultusminister und der Minister des Innern in gesund

3P0l1201110l1911 Angelegenheiten zeichnen. Welche Zeitvergeudung!

rium li'lßl'llillr wäre die Zurückverlegung der Medizinalubteilung zum Ministe

die M83: .nnlern folgencht1ger als der Verbleib bei dem Kultusministerium;

dium in älllßlillerwaltung hegt von der Kreisverwaltung bis zum Dherpräsx

lieh t h ‚ß!‘ s.ndder Pohze1behörden und springt dann über 111 ein wesent

°C msches Ministerrum, dessen politische Beteiligung an den konfessio

l ‘ .. . .r. 1:1“ bliehen doch fur die Medizinalverwaltung und die Gesundhertspflege

in estens gleichgültig ist.
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Endlich ist der Kultusminister durch die konglomerstartige Zusammen

setzung seines Ressorts so belastet, daß von berufener Seite, der man weder

Mangel an Befähigung, noch Mangel an Arbeitskraft vorwerfen konnte, ein

mal geäußert wurde: „Das Ganze dieses Ressorts kann der höchstbefihigte

und arbeitsfreudigste Mann Weder übersehen noch beherrschen.“

Sschlich wie folgerichtig gehört die Medizinelabteilung zum Ministerium

des Innern unter sachverstälndiger Leitung, d. h. durch einen Medizini

beemten. _~

Wenn die Erfüllung dieser Wünsche, insbesondere die Übertragung

der Leitung der Mediziualabteilung auf einen ärztlichen Ministerisldireklor

und die Leitung der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinnlwem

auf ein ärztliches Mitglied derselben durch Vermittelung des jeweiligen

Ministers der Medizinnlengelegenheiten nicht zu erreichen sein sollten

steht nichts entgegen‚ daß die preußischen Ärzte ihre Wünsche dem lxöll‘lä"?

direkt unterbreiten und dabei Sr. Majestät anheimstellen, den Immedut

vortrag darüber einem Arzte zu übertragen, der die Angelegenheit beherrschl

und zu begründen vermag. Die Ärzte wenden sich nur an den Landesvater.

dessen Ohr jedem seiner Untertanen allzeit offen steht.
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Die verschiedenen Arten des Strassenpflasters vom

hygienischen Standpunkte aus.

Von Magistratsbaurat G. Pinkenburg (Berlin).

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wäre es noch unmöglich ge

wesen, einen derartigen Gesprächtsstofi' zu stellen. Für wen hätte er Be

deutung gehabt? Für die Männer der Wissenschaft schwerlich, für das

große Publikum sicher nicht.

Die Hygiene hatte kaum angefangen, sich zu entwickeln, und das

Publikum ging achtlos an solch bedeutsamen Fragen vorüber. Aber hier

darf man nicht ungerecht sein. Die Städte, auf die es bei der Behandlung

der vorliegenden Frage zumeist ankommt, hatten selbst keine Ahnung davon,

zu welcher Bedeutung sie im Laufe eines halben Jahrhunderts gelangen

würden

Ein kurzer Rückblick in die Vergangenheit sei gestattefl). Im Alter

tum hatte der Straßenbau keinerlei Bedeutung, bis zu der Zeit, wo die

Römer anfingen, ihre Militärstraßen als Kunststraßen auszubilden, die das

ganze unermeßliche Reich, in dessen Mitte Rom wie eine dicke Spinne saß,

durchzogen.

. Mit der Völkerwanderung verfielen diese Prachthauten nach und nach

wieder, und im Mittelalter waren die Straßen überhaupt bei schlechtem

Wetter grundlos, während sie bei heißem und trockenem große Mengen an

Staub entwickelten. Das Bedürfnis, hier eine Änderung eintreten zu lassen,

1"8 um so weniger vor, als die besser situierten Stände durchweg zu reiten

Pßßgten und außerdem die Seßhaftigkeit der Bevölkerung bekanntermaßen

eine bei weitem größere war als heutzutage.

Napoleon I. war es vorbehalten, hier zunächst bis zu einem gewissen

Gfßde Wandlung zu schaffen und zwar im Interesse seiner militärischen

Z_Weßliß- Unter den Straßen, die auf seinem Befehl entstanden sind, nehmen

die Sllnplonstraße und die über den Mont Genie den ersten Rang ein. Für

chaussxerte Straßen kommen zu Ende des 18. Jahrhunderts und zu Anfang

des 19. Jahrhunderts als Konstrukteure bereits der Franzose Tr6sagnet

und der bekannte englische Ingenieur Mac Adam in Betracht.

Im 19. Jahrhundert beginnt dann der Straßenbau sich zunächst langsam,

nach und nach immer schneller auf wissenschaftlicher Grundlage zu ent

‘"Ckelfi, sowohl was die Trassierung, die Auswahl der Materialien, als auch

was die technische Hsrstellung der Straßen anlangt. So ist es gekommen,

daß den. Landstraßen im allgemeinen größere Aufmerksamkeit geschenkt

‘"frden ‘ßl7‚ als den städtischen Straßen, wenn man von solchen "erkehrs

mlftell’unkten wie London und Paris absieht. Dagegen ist Berlin erst sehr

gg::ß“ gutem Pflaster übergegangen, was darin begründet ist, daß das

m ellgi'laster der ganzen inneren Stadt, die von der alten Befestigungs

M1er emgefaßt war‚ dem Fiskus gehörte, der nur sehr geringe Mittel zur

erf"g“ng hatte, um das Pflaster in einem ordnungsmäßigen Zustande zu

, .
. ) Slehu Handbuch der Ingenieurwissenschaften: Der Straßenbau, von Pyofessor

anale. Stuttgart.
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erhalten. Erst durch Vertrag vom Jahre 1875/76 ging auch diese Pflaster

fläcbe, 1 500000 qm, an die Stadtgemeinde über, die dann mit rühmenswerteu

Eifer begann, das alte Pflaster zu beseitigen und durch neues, gutes, den

Anforderungen der Wissenschaft entsprechendes zu ersetzen. Es ist nicht

zu viel behauptet, wenn man sagt, daß Berlin heute eine der bestgepflssterten

und reinlichsten Städte der Welt ist, letzteres aber erst von den: Zeit

punkte an, wo die Straßenreinigung, die bis dahin dem Fiskus oblag‚eben

falls in den Besitz der Stadt übergegangen ist.

Da nun die heute üblichen besseren Pflasterarten fast auf der gfllllfll

Welt die gleichen sind, dürfte es genügen, die für die Hygiene in Beirflflli

kommenden Eigenschaften des Pfiasters aus Steinen an dem Berliner Pfis8‘fr

zu besprechen. In gleicher Weise gilt dies vom Asphaltpfiasteh Ellen“

steht Berlin ebenen, da die Stadt am l. April 1905 bereits 2381087q111

Asphaltpflaster besaß; am 1. April 1906 dürften es fast 2500000q11188‘

werden sein. .

Nach den schlechten Erfahrungen mit Holzpflaster in den achtnß“

Jahren hat die Stadtgemeinde sich nicht entschließen können, Holz!)iiflfl"

in größerem Umfange wieder zu verlegen. Seine Anwendung bleibt auf

solche Straßenstrecken beschränkt, deren Steigung zu groß ist, um Ä'Pl“ll

ohne Gefahr für das Ausgleiteu der Pferde (1 : 70) zu verwenden. ' _

An Ausbreitung des Holzpflasters sind uns Paris und London bei wellßm

überlegen Da indessen die Verlegungsart des Holzpflasters ebenfalls so

ziemlich Gemeingut aller Städte geworden ist, dürfte es auch genügellß"

hygienischen Eigenschaften des Holzpflasters an dem in Berlin liegende?"

betrachten, wobei nicht ausgeschlossen ist, auf die anderen Großstadt!

zurückzugreifen.

Wir haben also zu besprechen: A. Steinpflastßr, B- Aiphaltl’fiasw'

C. Holzpflaster, D. Verschiedene in der Neuzeit aufgetauchte Pflasterflrißlt

A. Steinpflasten .

Das Steinpflaster kann aus natürlichen oder künstlichen St°‚“'°" her.

gestellt sein. Wir betrachten zunächst das aus natürlichen Steinen heil.

gestellte Pflaster und zwar das der Chausseen, die das Land durchziehen im

die Verbindung zwischen den Städten, Flecken und Dörfern herstellen.

Die Steinbahnen 1) dieser chaussierten Straßen können aus 81118I'GE‘25;

lege von größeren Steinen, Packlage, und einer oberen Decklage,Sc um

aus kleingeschlagenen Steinen, bestehen, oder die ganze stelnbahn äes„ -

aus einer Lage kleingeschlagener Steine unter Weglassung df’r ;ihv

lage‚ Welche Konstruktion um 1820 durch den englischen Ingenieur eh

Adam eingeführt werden ist. Nach ihm haben solche Cbausseen deni‘i“'3fl

„Inacadamisierte“ Straßen erhalten. Sie finden sich indessen a‘1‘chludsl'

Städten. Es sei, um nur zwei Beispiele anzuführen. H11 die Ghansswiung

Boulevards von Paris erinnert und an die des Tiergartens in Berlm.

ersetzt man das Mac-Adam- durch Holzpflaster‘, hier durch Asphalt. flaste'

Vom hygienischen Standpunkte aus ist diese Art der Stfllßf?nii folgt

"“"8' die denkbar schlechteste. Bei trockenem Wetter entwickelt m w

. ‚ . „ sm#'“'
‘) Siehe Handbuch der Ingenienrwissenschaften. Vierte Abteilung. De

hau, von F. Laissle, Seite 49.
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im der schnellen Abnutzung des Materials einen entsetzlichen Staub, der sich

" wie Mehlstaub auf die Kleidung legt und für alle die. deren Atmungsorgane

1 nicht in Ordnung sind, das reine Gift ist. Bei nassem Wetter hingegen

: : starren diese Straßen von Schmutz, von dem man ein gut Teil mit nach

du; Hause bringt. Nach dem Trocknen der Kleider und Stiefel werden dann

'Rl'. beim Ausklopfen und beim Putzen wieder erhebliche Wolken von Staub

f‚h aufgewirbelt, die für die Atmungsorgane derjenigen, welche diese Arbeit

auszuführen haben. ebenfalls nichts weniger als zuträglich sind.

In den Städten ist man darauf bedacht, durch reichliches Besprengen

- solcher Straßen der Staubplage Herr zu werden. Auf den meilenlangen

Landstraßen ist dies natürlich unmöglich und man muß bis jetzt den Staub

mit in den Kauf nehmen. Es dürfte bekannt sein, daß die Straße an der

Riviera di Ponente von Nizza nach Monte Carlo infolge des lebhaften Anto

~, mobilverkebrs für Fußgänger so gut wie uubenutzbar geworden ist. Indessen

auch die Besprengung der l\lacadamstraßen hat in den Städten ihre Grenze,

da das Wasser bei heißem trockenem Wetter sehr schnell verdunstet und

alsdann der alte Zustand wieder eintritt. Wird dagegen stärker gesprengt,

so überzieht sich die Oberfläche der Straße mit einer Schlammlage, unter

. der sowohl die Fuhrwerke, wie auch die Fußgänger durch Bespritzen zu

leiden haben.

Ganz neuerdings hat man ausgedehnte Versuche gemacht, der lästigen

Staubbildung durch Besprengung der Oberflächen der Steinbahnen mit

‚' Petroleum und dergleichen nicht verdunstenden Stoffen Herr zu werden.

Natürlich hat dieser Gedanke eine Fülle von Flüssigkeiten entstehen lassen,

‘. von denen eine immer noch besser als die andere sein soll. Abgeschlossen

sind die Versuche jedenfalls noch nicht.

Ei; Eine wesentliche Rolle spielt natürlich das Material, welches zur

Herstellung der Steinschlagbahnen verwendet wird. Zu dem Steinschlag

‘w der Landstraßen benutzt man naturgemäß diejenigen Steinsorten, welche

in der Nähe der ersteren zu haben sind. Es sei erinnert an die Kalkstein

: straßen der Dolomiteu in Südtirol, an die Granitstraßen in der 1\Iark Branden

i""'8. die man aus Findlingen herstellte, und endlich an die Basaltstraßen

v’ in der Gegend von Dransfeld usw.

Für die nächste Umgebung von Berlin suchte man sich früher die durch

hundel'hlährige Witterungseinflüsse bereits morsch gewordenen Granitfindlinge

. der lilfl‘k zusammen und zerschlug sie zu Steinschlag. Das dauerte bis in die

} “flltzlger Jahre des vorigen Jahrhunderts, bis die städtische Bauverwaltung

' emsab, daß die Chausseen, welche ihr unterstanden, infolge des schlechten

Manna]! gewaltige Unterhaltungskosten erforderten. Daher wurde von der

Verwendung dfll' märkischen Granitfindlinge Abstand genommen und an

äeordnet, daß in der Hauptsache der harte Basalt verarbeitet werden sollte.

“t eignen sich für Steinschlagbahnen fast alle Eruptivgesteine aus ge

E;rchsenem Felsen. wie Granit, Syenit, Gabbro, Grünstein, Diorit und Porphyr.

‚e ‘f‘mteu von diesen Steinen sind aber nicht in den Mengen vorhanden,

'"e ‘"e der Bedarf der Städte an Pflastermaterial verlangt.

n,‘ Stnublll)l_rllälerhin aber bleibt Tatsache, daß die Steinschlagbahnen infolge der

l l ‘"'€ und umgekehrt wegen des Schmutzes bei nassem Wetter vom
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Wir wenden uns zu der Betrachtung der aus Bruchsteinenher

gestellten Straßen. Sie dienten in der Hauptsache zur Befestiguugder

städtischen Straßen und haben in den letzten 30Jshren in ihrer Herstellung

eine große Umbildung erfahren.

Das Straßenpilaster um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ist wohl

durchweg, mit unseren heutigen Ansprüchen gemessen, geradezu als erbirn

lich zu bezeichnen. Zur Verwendung gelangten Steine de!‘ Verschiedenl'“

Arten, die regellos in den Untergrund gerammt wurden, Wobei nicht "Im

Steine der verschiedensten Härte nebeneinander lagen. Bei der Wichtigkeit

welche die hygienischen Anforderungen an ein gutes Steinpflaster stellen

kann ich es mir nicht versagen, die Herstellung eines solchen Pflastcrsnarh

stehend etwas näher zu schildern:

Die Pflastersteine von unregelmäßiger Kopfform, nach unten neistsni

stark verjüngt, ungleich in der Höhe, werden durch die Arbeiter 1118111?

Unterbettung von Sand oder Kies nebeneinander gesetzt, ohne dalllllfllßlfl

auf einen regelmäßigen Verband der Steine untereinander, welcher ElCll u

den meisten Fällen auch nicht herstellen läßt, gesehen wird, so daß dis0lm"

fläche eines solchen Pflasters ein mosaikartiges Aussehen Zeigt Pub"

treffenden Steine werden um ein gewisses Maß, welches sich nach verschmrlelnn

Umständen richtet, höher gestellt als die Oberfläche der Straße späterwerdil

soll. Nachdem diese Arbeiten beendet sind, werden di° Steine mil,Hflfe

von Handrarnmen ubgerammt und dabei wird gleichzeitig die Profillxn° d"

Dammes, dem richtigen Quergefälle entsprechend, möglichst eben he1'gfll'fil“L

Dann wird das Pflaster mit feinem Kies überworfen und dieser unter redr

lieber Verwendung von Wasser in die Fugen eingefegt zum schluß erfolgt

eine nochmalige Überwerfung des Pflasters mit Kies und Sand. _ ‚

Es liegt auf der Hand, daß die Festigkeit, mithin die Deuerllllmgk.‘m

dieses Pfiasters in erster Linie auf dein Maße beruht, um welches .dlfl Sieh]:

in die Unterbettung bzw. den Untergrund eingetrieben sind, sowresnt'ät

Menge des Kieses oder Sandes, der sich zwischen den einzelnen Stemfln li

findet. Bei der beschriebenen Herstellungsweise ist der erste Punkt li

hä118‘1'g von der Pflichttreue, mit welcher die Arbeiter ihre unübfl""ßclIhm

Arbeit des Abrammens — und das ist eine der schwachen Seiten dergsnzn

Pflasterungsart — verrichten. Nach Fertigstellung der Oborflfichf ‘Std

mand imstande, zu beurteilen, ob alle Steine gleichmäßig und genug” de

in die Bettung eingetrieben werden sind. Es darf aber R'ngenommin wirl'ii

deß der Arbeiter bestrebt sein wird, sich die Arbeit so leichtlwle. miifliii!

zu machen. Hierzu kommt, dsß der Arbeiter bei der Unglelcllßruilcder

der Steine nach Höhe und nach Größe der Fußflächen auch Illßllt inml\ll

Lage ist, alle Steine gleich stark einzutreiben, da er anderenfalls Y"° '

die erforderliche Profillinie des Dammes herzustellen vermöchle' -den

genommellr der Arbeiter, welcher die Steine zu setzen hat. hätte versah]: m

hohe Steine in die im übrigen gleichförmig hohe Unterbettllng ‚‘‚'°5,'i:

wird der nachfolgende Rammer die höchsten Steine am ehesten so iesdche

treiben, daß ihr weiteres Eindringen unmöglich ist; bei den kle'“°"“‘ ‘.‘Ch„,

sich mit Leichtigkeit noch weiter eintreiben ließen, wird er lll°rauf velglllaltert

müssen, da ihm sonst die ebene und gleichförmige Oberfläche _des l‘uimeu

verloren geht. Was den zweiten Punkt anlangt. so werden beim Eluschß
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in einzelne Fugen mehr grobkörnige Kieskörner, in andere mehr feinkörniger

Sand gelangen. Hier werden sich die Flächen zweier benachbarten Steine

sehr eng berühren, so daß der unterliegende Hohlraum nicht genügend aus

gefüllt werden kann, dort wieder werden weite und klaffende Fugen ent

stehen. Da nun der Halt der Steine gegeneinander, also auch ihr Wider—

stand gegen Kippen und Verschiebungen, von der Summe des zwischen

ihnen lagernden Bettungsmaterials abhängt, so wird auch in dieser Beziehung

eine ungleiche Widerstandsfähigkeit das Ergebnis sein. Hierzu kommt noch

die verschiedene Härte der verwendeten Steine, welche nur selten einem

Bruchs entnommen wurden, sondern meistens aus auf dem Felde zusammen

gelesenen Findlingen verschiedenster Gesteinsarten bestanden. Ein der

nrtiges Pflaster trägt also den Keim der Zerstörung im vollsten Sinne des

Wortes in sich, wobei deren Schnelligkeit selbstverständlich in erster Linie

von der Größe und Schwere des Verkehrs, welcher sich über das Pflaster

bewegt, abhängt. Kaum ist das Pflaster fertig und dem Verkehr übergeben,

so machen sich die Übelstände der Herstellungsweise geltend. Die Räder,

welche über die nicht bis zu voller Festigkeit eingetriebenen Steine gehen,

drücken diese zunächpt nieder. So bilden sich überall Vertiefungen und

Erhöhungen und das Pflaster wird immer holpriger. Gegen die höher stehen

den Steine stoßen die Räder der Wagen. stemmen sich die Hufe der Pferde

und bringen die Steine um so eher zum Kippen, je geringer die Fußfiächen

Mild. je weniger Bettungsmnterial in den Fugen lagert, je weniger Reibungs

Wlderstände zu überwinden sind. Die weitere Folge ist. daß das Bettungs

msterial und die Fugenverfüllung nach oben auf die Straße gequetscht

werden und dort den Staub oder den Schlamm vermehren. So verlieren

die Steine nach und nach allen Halt und das stark gelockerte Pfiaster fällt

mit der Zeit in sich zusammen. Hierzu gesellen sich als Folgeerscheinungen:

betäubender Straßenlärm, indem die Räder nicht mehr über das Pflaster

weg ‘_‘°llen‚ sondern gewissermaßen fortwährend von den höheren Steinen

auf die tiefer stehenden hinabfallen; vergrößerte Zugwiderstände, weil die

Pferde die Räder aus den Vertiefungen wieder in die Höhe ziehen müssen;

erhöhter Straßenschmutz, da das Wasser in den Vertiefungen stehen bleibt,

ßn daß derartige Straßen bei nassem Wetter vollständig mit Kot überzogen

‘"f1d; vermehrter Staub als Folge der aus den Fugen dringenden zerriebenen

Kles- und Sandteilchen.

Ein solches Pflaster bedingt daher größere Ausgaben für Reinigung

und Bfispl'engllng. Vor allem aber stellen sich die Unterhaltungskosten sehr

3rhabhcllä Ausbesserungen sind fast dauernd erforderlich und nach wenigen

Ehren 1st auch das Steinmaterial derartig verbraucht, daß es durchweg er

_ neuert werden muß.

v.1.vv|s.—.-..-..v;n*:v_

den ä?’ ll'äängel dieser alten, auch heute noch vielfach zur Verwendung kommen

belam:i emngs‘7f'eli‘ev namentlich da, wo der Stadtsiickel so schon genügend

man Hi :t, oder 111 Straßen mit geringem Verkehr, sind so offenkundige, daß

„teils d": w?~ndem muß‚ W19 man nicht längst darauf gekommen war, Wenig

Zn .le großten Fehler zu vermeiden. Für Deutschland kommt hierfür die

l Halt :Ausgung der Bechsziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Betracht.

hau tZiinnc-hst wandte man Seine Aufmerksamkeit den Steinen zu. Ihre

p sachhchsten Mängel bestanden in der Unregelmäßigkeit der Form der

33*
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Kopffliiche, der ungleichen Höhe, der meist zu geringen Ausdehnung der

Fußfläche, mit der dadurch bedingten Vergrößerung des Druckes sui die

Einheit der Unterbettung. Man ging mithin dazu über, die Steine sorg‘

fältiger zu bebauten und auf ein besseres Verhältnis der Kopfi'liiche zurl‘ull

fläche zu halten, namentlich aber die Steine für eine und dieselbe Pflaeierung

gleich hoch zu machen. Die Regelmäßigkeit der Form der Steine hallo

weiter zur Folge, daß nun auch das mosaikartige N eben- und Durcheinander

setzen der ungleichmäßig gestalteten Steine aufgegeben, diese vielmeluin

parallelen Reihen mit regelrechtem Verbunde nebeneinander versetzt wer

den konnten. Durch diese Fortschritte wurden gleichzeitig einige andere

Übelstände, wenn auch nicht gänzlich beseitigt, so doch wesentlich gemindert

So war namentlich das ungleichf'örmige Abrammen der ungleich hohen Steine

nicht mehr möglich; die Vergrößerung der Fußi‘liicbe wirkte dem Kippen

der Steine wesentlich entgegen, die gleich breiten Fugen ließen sich lifßfl

verfüllen. Immer aber blieben die durch die Witterung bedingten Übel

stünde bestehen und führten, wenn auch in verlangsamter Weise, die Zer

störung des Pflasters herbei: das Durchweichen des Pflasters durch den

Regen, das Auffrieren der Steine bei Frost, das Herausquetschen desSwill

und des Kieses aus den Fugen und damit das Schwinden der Unterbetinnß

das allmähliche Versacken der Steine. Infolgedessen wurde nach wievur

bei einer Umlegung des Pfiasters nicht bloß eine Neupflssterung, sondern

auch eine Neubeschafl'ung der inzwischen in alle Winde zerstiebten UM”

bettung erforderlich.

Es war daher ein Gedanke von weittragender Bedeutung und durch

greifender Wirkung, die Unterbettung als einen in sich festen KÖI'Per im‘

zustellen, welcher von einer Umlegung des eigentlichen Pflasters unbel'llllrt

bleibt, 5° tragfähig‘. daß er in der Lege ist. dem Drucke der größten über

ihn gehenden Verkehrslast genügenden Widerstand zu leisten, °l1'ne auf‘

weichen zu können und daher den über ihm liegenden Pflastersteuwn d"

Möglichkeit des Sackens zu bieten, dagegen die aus Pflastermatenal ber

gestellte Decke als einen Teil zu betrachten, welcher die Verkehrslaslifl

Sicher zu leiten imstande ist, aber unter den Einwirkungen dieser der Zfl“

'tömng allmählich 6ntgegengeht, daher von Zeit zu Zeit erneuert ‘""'

den muß.

Die Gesamtkonstruktion besteht mithin aus zwei streng gesondenliu

Teilen: der Unterbettung, welche als etwas Dauerndes, und der Pflnsterdec :

welch° als etwas vergängliches anzusehen ist. Seitdem sich diese Anschnfll“iir

in der Praxis Eingang verschafft haben, kann man in Wahrheit erst wx:ßu

von einem Straßenbau reden, vermag man die Pflastewug städtischer Str e

auf Wissenschaftliche!‘ Grundlage aufzubauen. _ . „„‚

A“ ein gutes Pflaster in städtischen Straßen, vornehmhch 1111t en

haftem Verkehr, sind mithin nach dem Gesagten folgende Anforderung

zu stellen:

l. Die Oberfläche des Pflasters muß eine möglichst vollkomm"ne Flach!

bilden, damit: _

a) den Bewegungen der Pferde und dem Rollen der Räder das"

ringßt9 Widerstand entgegengesetzt wird,

b) das Pflaster sich gut reinigen läßt,

‘J.‚'.':;'.‚

ÄLEi1.7‘

 „—‘“f,:~:'"‚'"‚;~'‚n1;:‘5.„'i
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c) die Abführung des Meteor- und des Sprengwassers eine möglichst

vollkommene ist.

2. Die Oberfläche muß den Pferden genügende Sicherheit gegen das

Ausgleiten bieten.

3. Material und Konstruktion des Pflasters müssen daher so gewählt

werden, daß die unter 1. und 2. an die Oberfläche gestellten Ansprüche —

allen auf die Zerstörung des Pflasters oder der gleichförmigen Oberfläche

gerichteten Angriffen zum Trotz —— solange wie irgend möglich erfüllt werden.

4. Die Kosten für Anlage und Unterhaltung des Pflasters zusammen

genommen müssen möglichst gering sein.

Diese Forderungen stehen in einem ursächlichen Zusammenhange. l.

und 2. fassen die Forderungen, welche Verkehr und Hygiene an das Pflaster

zu stellen berechtigt sind, zusammen; hieran knüpft 3. die Forderung, die

Konstruktion so zu wählen, daß die Forderungen ad 1. und 2. möglichst

lange erfüllt bleiben und endlich erhebt 4. vom wirtschaftlichen Standpunkte

aus den Anspruch, die Konstruktion auch so einzurichten, daß mit dein

geringsten Aufwands an Kosten ein größtmögliches Maß an Wirkung er

zielt wird. .

Was die Herstellung eines solchen Pfiasters auf fester Unterbettung

anlangt, so wird zunächst die letztere in zweierlei Weise ausgeführt, ent

weder aus Kiesbeton oder aus einer Schotterschüttung.

Der Kiesbeton, eine Mischung von grobkörnigem Kiese und Zement, im

Verhältnis von 1:5 bis 1:8 gemengt, wird in einer Stärke von 15 bis 20 cm

auf‘ den vorher einigermaßen geebneten Straßenuntergrund aufgebracht und

die Oberfläche nach der der Pflasteroberfiäche zu gebenden Profillinie ab

geglichen. Hierauf muß der Erhä‚rtungsprozeß abgewartet werden.

Die Schotterbettung, gemeiniglich 20'0 cm stark, wird aus zwei Lagen

von Steinen gebildet, einer unteren 10'0 cm starken Packlage, deren Steine,

die größeren Flächen nach unten gekehrt, von den Arbeitern dicht neben

°m_lmder auf‘ den Boden gesetzt werden, und einer oberen, welche aus Schütt

Iteinen besteht und ebenfalls 10’0 cm hoch ist. Darauf erfolgt das Abwalzen

dieser Massen durch kräftige Walzen (Pferde- oder Dampfwalzen), wobei darauf

z“ achten i3t‚ daß die Profilliuie der demnächstigen Straßenoberfläche sofort mit

he'rilßstellt wird. Ist die Masse in sich genügend fest zusammengewalzt, so

wird die Oberfläche 2 bis 3 cm hoch mit Kies überschüttet und dieser als

dann Zwischen die Fugen des Schotters eingewalzt. Auf den so hergestellten

Unterbettungen erfolgt nunmehr unter Zuhilfenahme einer weiteren dünnen

€Misschmht das Versetzen der regelrecht behauenen Steine in ordnungsmäßigem

erbande. Ist dieses beendet, so handelt es sich noch um die Ausfüllung

g;r Fugen. Bewirkt wird diese zunächst. durch Verfüllung mit gesiebtem

d‘ll‘iah— Perlkies — bis etwa auf 1/3 der Höhe der Steine und des weiteren

Mis:h Ausg1eßen ‘der Fugen entweder mit. Zementmörtel oder mit bituminösen

S‘ein “8911- _I'Iierdurch ist eine beinahe absolute Unverrückbarke1t der

Dichte Eigemtinander erreicht und ebenso ist ihr Ausweichen nach unten

köme;ne‚r mogilch, da die Unterbettung solches nicht zuläßt und die Kres

die An liächt mehr aus den geschlossenen Fugen entweichen können. Was

in G b°l' nung der Pflastersteine anlangt, so sind zwei verschiedene Arten

9 rauch. Entweder versetzt man die Steine derart, daß die zwischen
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zwei benachbarten Steinreihen durchlaufenden Fugen senkrecht zur Längs

achse der Straße stehen oder unter 45° gegen diese geneigt sind: Diagonal

pflasterung. Um einen regelrechten Verband zwischen den Steinen zu er

zielen, bedarf man bei der letzteren Pflasterart außer den gewöhnlichen

Steinen noch einiger anderer Sorten und zwar der Binder-‚ der Doppel

und der Fünfeck- bzw. der Dreiecksteine. Zu den Diagonalpflaslerungen

gebraucht man lediglich würfelförmige Steine, während sonst prislmll!dle

Steine ausgedehnte Anwendung finden.

Prüfen wir diese Art Pflaster auf die Erfüllung der oben gestellt"

Anforderungen‚ so zeigt sich zunächst, daß die Oberfläche zufolge dorregel'

rechten Bearbeitung der Steine und der Enge der Fugen eine möglichst

vollkommene ist, welche dem Rollen der Räder nur geringen Widelfitflnd

entgegensetzt, sich mit den üblichen Kehrmeschinen gut reinigen lillt und

die Abführung des Meteol‘wassers nicht hindert. Den Pferden bietet dfl

Pflaster durch die nicht zu glatte Oberfläche und durch das Vorhandenes:

der Fugen genügende Sicherheit gegen das Ausgleiten. Die Konstruktor

des Pflasters, derzufolge ein VGI'S&CkBD der Steine ebensowefig “"°_°‘“

Kippen stattfinden kann, gibt Gewähr, daß die Oberfläche allen AügTlllen

zum Trotz möglichst lange erhalten bleibt. ‚

Die Abnutzung des Pfiasters ist nur von drei Faktoren abhängig: W"

der Gesteinurt, von den Fugen und von der Wahl des Steinf0rmßteß M

die Wahl der Gesteinsart für die Erhaltung des Pflasters von der‘ größten

Wichtigkeit ist, liegt auf der Hand; von ihr hängt die Abnutzung aerober.

fläche als solcher ab. Sehr harte und spröde Steine werden sich vornehm‘

lich an den Kanten abnutzen, während weniger harte, aber aus zähem

Material bestehende Steine eine mehr gleichmäßige Abnutzung Z‘-‘igenwerd°"'

Hier die richtige Wahl zu tretfen‚ ist eine der Hauptaufgaben des Straßen‘

ingenieurs, die um so wichtiger ist, als den Stadtgemeinden gerade WM

Beschafl‘ung der‘ Pflastersteine jährlich sehr erhebliche Ausgaben erwßclfm'

Vorzugsweise bilden die Fugen für Räder und Pferdehufe die naturgemäß“

Angrifi'spunkte. Hier werden sich zunächst Vertiefungen bilden und?"

diesen Stellen ab wird daher die Abnutzung und Zerstörung d95 Sie";

materiuls ihre“ Hauptausgangflpunkt nehmen. Die Hufe der Pf°rdedie Räder werden heim Aufschlagen auf die Kanten der Steine geradeSteinteilchen absprengen. Mit der Zeit erweitern sich die Fugen, “dem l

Steine an den Kanten immer mehr Material verlieren. Die über dßl'Pfl’f’i"

rollenden Räder werden von der höheren Mitte des Steines auf die ll.tzi

liegende Kante des zunächst in ihrer Fahrrichtung befindlichenbtefll;

hinabfallen und hierdurch die Stoß- und Schlagwirkllng noch erhebl„lch v;„

mehren‘ Allmählich geht auf diese Weise die Zuerst ebene Obßrflwha'nl

einzelnen Steine in eine gekrümmte‘ über und das ganze Pflaster 8"“

— m1
di" äussehen regelmäßig miteinander abwechselnder Hügel und Tßlel'l:‚hnl

die Ubelstände der älteren pgaatemrhem großer Lärmy schlecht:f Die"

‘Tel‘mßlll‘ter Widerstand treten in immer erhöhterem Mliß° Wieder a el1

Ausarbeitung der Fugen kann man indessen durch richtige Ab;yessuugäg(

der Steine’ eng‘ Fugen‚ wie auch bei Würfelsteinen durch Dillgonnll’fl‘wtemfür

erheblich verzögern Als ein Hauptgrundsatz um]; hingestellt werde;1ß‚i „

em und dieselbe Straß° jedenfalls nur ein in jeder Beziehung Elewhm g

4"."»ei‘v‘&"-i.’.'i:.'.‚d:‘/‚s-L?1r.u„'‚
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4 Material zu verwenden, um eine möglichst gleichförmige Abnutzung zu er

halten. Aber auch bei dem besseren Steinpflaster vermindert sich das Ge

riusch nicht in dem Maße, wie es für die Anwohner, zumal in großen Städten,

hygienisch wünschenswert ist.

Zu Pflastersteinen eignen sich eine ganze Anzahl natürlicher Gesteine,

als Granite, Porphyre, Syenite und Trachyte, ferner Diorit, Gabbro, Diabas,

dann Basalt und endlich harte Kohlensandsteine. Dies sind nur einige der

wichtigsten unter der großen Anzahl von natürlichen Steinen, die für die

Pflasterung städtischer Straßen in Betracht kommen. Die Güte der einzelnen

Gesteinsarten zu Zwecken der Straßenpflasterung ist allerdings verschieden.

Beispielsweise wird von den Graniten mehr an Steinsplitterchen durch die

‚ Hufe der Pferde und über das Pflaster dahinrollender Räder abgesprengt

als vom Basalt. Dagegen hat dieser den Nachteil, daß er unter den Ein

wirkungen des Verkehrs bald glatt wird und so eine Gefahr für das Aus

gleiten der Pferde bildet. Gerade die am besten geeigneten Steine, wie

Diorit, Gabhro und Diabas (Grünstein), sind leider sehr spärlich vorhanden,

so daß ihre Verwendung nur in beschränktem Maße möglich ist. Für

Straßen mit starkem Verkehre sind die Kohlensandsteine unbrauchbar, da

sie sich zu schnell abnntzen.

Die Verwendung der einen oder anderen Steinsorte hängt sehr von

der geographischen Lage der Städte ab. So wird in Berlin überwiegend

schwedischer Granit verwendet, der auf dem Wasserwege zu uns befördert

wird. Das gleiche gilt auch von den Städten der Ostsee und denen des

Hinterlandes. Breslau wird wohl in der Hauptsache den Granit des Riesen

gebirges verarbeiten, Bayern den des Fichtelgcbirges. Die Umgebung der

Eifel wird die Basaltlava bevorzugen. Die Stadt Hannover nebst Umgegend

Weist vorzugsweise Basalt auf, der den Brüchen bei Dransfeld bei Göttingen

entstammt. In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts konnte man

auch! noch Diabas, Diorit und Gabbro verwenden, die im Harze gebrochen

wur en.

_ wenden wir uns nun zu der Betrachtung des Steinpflasters in hygienischer

Beziehung

Da darf ohne weiteres behauptet werden, daß bei den heutigen An

forderungen, welche die öffentliche Gesundheitspflege stellt, auch das beste

Stempflaster zu mancherlei Bedenken Veranlassung gibt. Es ist schon

darauf hingewiesen worden, in welcher Weise sich das Pflaster abnutzt.

Iiumh.du Abbröckeln kleinster Teile wird eine Menge Staub erzeugt, der

sich um den Exkrementen der Tiere und anderen auf die Straße geworfenen

;bfallstollßll mischt. Die Folge ist die Entwickelung einer erheblichen

dt:lgbe Staubt?fl‚ die bei trockenem Frostwetter und heißen Sommertagen

c den Wmd 111 Wolken aufgewirbelt wird und den Atmungsorganen

der _Fui.lßällger entschieden schädlich ist. Hier kann nur eine gute und

:;‘€f°l)lgß Straßenbesprengnng und eine peinlich durchgeführte Straßen

mSteinglglg einigermaßen Abhilfe schaffen. Andererseits dringen bei jedem

.]„„ p a?" ohne‚Fugßllverguß alle flüssigen Teile des Straßenschlammes,

ve '„aul: de_r Um‘ der Pferde, durch die Fugen in den Untergrund und

d r‘lsuc an dleiell mit der Zeit vollständig. Durch die auf die Oberfläche

er tmße "°heiuende Sonne bilden sich höchst unerquickliche und wohl
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auch gesundheitsschädliche Dünste. Außerdem ist es nicht ausgeschlossenv

daß die in den Untergrund eindringenden gesundhsitswidrigen Stoltebisin

Grundwasser gelangen, namentlich da, wo dieses ziemlich hoch steht, wie

beispielsweise in Berlin, und dann auch das Wasser verseuchen, so dslirlie

öffentlichen Straßenbrunnen schlechtes und ungesundes Wasser liefern. lind

Möglichkeit vermieden werden diese hygienischen Schädlichkeiten nur bei

bestem Steinpflaster mit Fugenverguß aus Zement oder Asphalt.

Ein Punkt indessen, dem von den Hygienikern, den Stadtverwaltungen

und den Behörden immer noch zu geringe Bedeutung beigemessen wird und‘

zu dessen Abhilfe viel zu wenig geschieht, ist der Lärm, der‘dlll‘l-‘hdlt

Fuhrwerke beim Fahren auf dem Steinpflaster erzeugt wird. Uberdiesell

Punkt haben bereits 1892 die Münchener Neuesten Nachrichten eineiin‘

frage bei den Ärzten Münchens veranstaltet und deren Ergebnisse unter

dem Titel: „Was die Ärzte über das geräuschlose Pflaster sagen“, ‘lßröfl'wi'

licht. Der Raum gestattet natürlich nicht, uns mit der kleinen, in Broschüren

form herausgegebenen Schrift eingehend zu befassen. Von besoudel‘flll

Interesse ist hier für uns die erste an die hervorragendsten Ärzte München

gerichtete Frage: „Welches sind, vom hygienischen Standpunkte aus

trachtet, die hauptsächlichsten Vorzüge des geräuschlose!) Pflasters vor Strü

pflaster und Macadam?“ ‚

Bezeichend sind die Worte, welche der Professor v. Zienissen1mlflllll

1891 in seiner Rektoratsrede: „Übung und Schonung“ geßprßchßl‘ hat Don

heißt es: ‚

„Ganz besonders angreifend aber für das arbeitende Nervensystem '“dÜ‘

ruhe und Geräusch in der Umgebung, insbesondere das Wfltlenrme‚ln auf in

Straßen. Die wechselnde Erschütterung, welche die Gehörnerven nnnerwa

neuem trifl‘t, wirkt auf das arbeitende Gehirn für die Dauer gßfßdezu erschnpW‘

Es ist deshalb wenigstens für die Großstädte die Beschlfi‘lmg eines gerä‚uschifläii

Pfiasters nicht mehr allein Suche finanzieller Erwägung Seite“ der(yemelne

vertretung, sondern sie ist eine im eminentesten Sinne Praktisch‘? F"‚“‘"“"‚fi

der Öffentlichen Gesundheitspflege, eine nervenhygienische Notwen'digksits.mm

die Ruhe und Stille, in welcher sich der Verkehr in den ssrhßl“?r“’” . d„,

der Reichshauptstadt abwickelt, in rascher Aufeinanderfolge verßlelcht ‚mit .ch,

m8rkerschiitternden Gerassel in den Straßen Hamburgs und Kiels, der Wird IIl ,~

wohl mehr zweifeln, für‘ welches Pflaster sich die Gremeindevertret‘tmleu zlilerii'

scheiden haben. Die Großstädte von heute gleichen nervösen lndiv1duen, e“;

Nervenzentm geschont werden müssen, wenn sie den wachsenden Anfordern‘

gegenüber leistungsfähig bleiben sollen.“ _ .

Über diese so außerordentlich wichtige Frage habe ich mlßlr1uglntä‘j

Aufsatz"? „Der Lärm in den Städten und seine Verhinderung“V dann] m

bmh° der Hygiene erschienen ist (herausgegeben von Dr. _u

Berlin; dritter Suppleinentband, erste Lieferung, 1903) eingehend geahd„

Es dürfte genügen, auf diesen Aufsatz zu verweisen, da das Hßndb"°

Hygiene jedem leicht zugänglich ist.

Bert

B. Asphsltpflaster.
Ä _ (1 die

Der vorstehend geschilderte Lärm, de!‘ durch die Wagei1mderhuiiin!"

Hufe der Zugt_iere hervorgerufen wird, wurde besonders für die dm‘:v ’ ‚r

Emflusse — Überarbeitung, Schlaflosigkeit‚ Vergnügungssucht us .

Th. Wer‘ i“ i

"EA?’A:ri'i_'_B‘1;‘AMAuJ.‚

„im/‘.51’..‚f5/J'‚
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gegrifl‘eneii Nerven der Großstädter bei der bedeutenden Verkehrszunahme

geradezu unerträglich. In verkehrsreichen Straßen war kaum an ein Öffnen

der Fenster im Sommer zu denken, da der Lärm dann ganz unerträglich

wurde und außerdem bei stärkerem Winde durch die geöffneten Fenster

der unteren Stockwerke wahre Staubwolken eindrangen. Die Ingenieure

des Straßenbaues suchten deshalb nach Baustoffen, die den Lärm zu ver

ringern, oder doch wenigstens erheblich zu vermindern imstande waren und

bei denen die Staubentwickelung nicht so groß war wie beim Steinpflaster.

Zwei Baustoffe sind es, die sich für diese ‘Zwecke als geeignet erwiesen und

in neuerer Zeit die größte Verbreitung gefunden haben: der Asphalt und

das Holz.

Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Asphalte (griechisch 1‘1 diötpozllrog,

lateinisch hitumen). Die beiden Worte bedeuten ganz genau dasselbe. Leider

ist in neuerer Zeit eine Verwirrung in die richtige Bezeichnung dieser Bau

stoffe hineingekommen, welche höchst störend für das Verständnis ist. Der

Baustoff nämlich, den wir zu unseren Straßenpflasterungen benutzen, ist

kein reiner Asphalt, sondei‘i'i ein mit Asphalt oder Bitumen durchtränkter

Kalkstein. dessen Entstehung hauptsächlich in die Jnrn-Kreide- und Tertiär

zeit fällt. Wissenschaftlich richtig müssen wir also von einem Asphaltkalk

steiue oder einem bituminösen Kalksteine reden. Asphalt oder Bitumen

sind Kohlenwasserstofi‘e‚ die nach früherer Annahme durch Sauerstoff oxydiert

werden sind. Neuerdings neigen aber die Chemiker — und es haben sich

eine ganze Reihe hervorragender Chemiker mit diesem Stoffe beschäftigt -—

mehr der Ansicht zu, daß der Asphalt aus dem Petroleum oder der Naphtha

durch Polymerisation entstanden sei. Indessen damit begeben wir uns auf

ein Gebiet, welches nicht in den Rahmen dieses Aufsatzes gehört.

Über die Geschichte‘) des Asphaltes seien hier nur wenige Worte gesagt.

Der Asphalt oder das Bitumen war den Alten bereits gut bekannt und wurde

von ihnen zu mancherlei Zwecken benutzt. So lesen wir in der Bibel, daß

Noah die Fugen zwischen den Brettern seiner Arche mit Bitumen verpichte

und daß die Mutter des Moses ebenfalls das Kästchen, in dem der Kleine

188. mit Bitumen ausschmierte. Nach Ägypten kam der Asphalt vom Toten

.Meerev wo er ja auch noch jetzt gefunden wird. Die Ägypter balsamierten

ihre Verstorbenen damit ein. Ganz besonders bekannt aber war der Ge

brauch dieses Baustofles in Babylon, wo er in der Nähe dem Erdboden ent

‘l“_°lh Hierüber teilt Herodot Näheres mit. Nach einer Bauinschrift des

K°fllg! Sanherib aus Ninive finden wir den Asphalt bereits zu Bauzwecken

verarbeitet und ähnliches erfahren wir von Nebukaduezar II. So wird der

Asphalt verwendet im Baugewerbe, im Kleingewerbe, beispielsweise zum

Dichten des Inneren von Tonkrügen, und endlich auch zu Heilzwecken.

0 Die Zahl der griechischen und römischen Autoren, die den Asphalt er

Wllllli_en‚ ist eine recht große. Bemerkt sei noch kurz, daß sich Asphalt

‘i'll vielen Orten des den Alten bekannten Erdkreises vorfand. So nament

lich in Dalmatien und Albanien.

_ Ilnter den Stürmen der Völkerwanderung, dem Vordringen des Islams,

Klug die Kenntnis des reinen Bitumens gänzlich verloren. Die westeuropäischen

l

)Technlsches Gemeindeblatt, Jahrgang 1903, Nr. 5 und 6. Pinkeriburg:

Das vorkommen und die Verwendung des Asphaltes im Altertum.
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Völker des Mittelalters hatten keinerlei Kenntnisse von ihm. Bezeichnend

hierfür ist. daß Luther die Worte dc'öqaoclrog oder Bitumen stets mehrfach mit

Ton übersetzt hat. Es bedurfte einer völligen Neuentdeckung des Materials

Diese geschah in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts durch einen

griechischen Arzt Eyrinnys de Eyrinnys, der bei der Stadt Bern in der

Schweiz angestellt war. Von dort wandte er sich nach Neuchfetel und ge

langte von hier nach dem Val de Travers, welches von der Renne durvlr

strömt wird. In dem Val de Tra‚vers fand er ein schokoladenfsrbenesbis

schwarzes Gestein, welches zutage trat und von den Anwohnern teils über

ofl"enem Feuer gewissermaßen ausgelaugt, teils gekocht wurde. Allg!‘

lehrtem Griechen und vielgereistem Manne mochte ihm das Vorhandensein

des Bitumens, welches im Orient ja auch zu Heilzwecken benutzt wurde.

bekannt sein. Kurz und gut, er erkannte den aus dem Felsen ausgeschmorlü

Stoff als Asphalt und ging nun daran, in zweckmäßiger Weise den Abbru

des Felsens, sowie seine Benutzung in die Wege zu leiten. Besondersl|ä

hervorzuheben, daß er nicht reines Bitumen, wie ihn das Tote Meer unddr!

Quellen bei Babylon aufwiesen, antraf, sondern einen mit Asphalt innigmr

Prägnierten Kalkstein. Salbstverständlich schwitzte dieser unter den Strahlen

der Sonne auch reines Bitumen aus. Was dort von den Einwohnern her‘

gestellt wurde, war das, was wir heute Gußasphalt oder Mastix nennen. d"

zum Dichten von Grundmauern, Gewölben, Bassins verwendet wurde Ei

würde zu weit führen und den Rahmen des mir zur Verfügung stehend"

Raumes weit überschreiten, wollte ich die interessante und höchst wechsel

reiche Geschichte der Asphaltgruben des Val des Travers hier näher be'

schreiben. Heute befinden sich die Gruben im Besitze einer engll'ßchf"

Gesellschaft der Neuchätel Asphalte Company. Limited‚ die ihrensm1"

London hat. Eyrinnys muß es nicht lange in Neuchätel behagt haben‘dm

nach einigen Jahren finden wir ihn in Lobsann und Pechelhronn im Niederelseß.

wo er mit gleichem Glücke bituminösen Kalkstein und bituminöse Sande '“t'

deckte. Auch die Schicksale der Lobsanner Grubenfeldar sind sehrintel'eißlut

Im 18. Jahrhundert wurde dann noch ein drittes Vorkommen von Asphalt

k&lk entdeckt, nämlich das von Pyrimont-Seyssel an der Rlnöne unterlll‘l

Genf’ Der HauPtabnehmer für den durch Einschmelzen des R0hn]~at°rm.:

gewonnenen Gußasphalt war Frankreich, insbesondere die Stadt Pens‚sel[;

dem man dort Ende der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts be_gm]~uer

hatte’ die Bürgersteige mit Gußasphalt zu belegen. Zu Anfang der_vle.mglr

Jahre des 19. Jahrhunderts erfolgte die Entdeckung der Gruben belhllll::

bei Hannover und zu Anfang der sechsziger Jahre die Erschheßung ‘.

mächtigen Lage!‘ 11111 Hils im Braunschweigischen in der‘ Nähe von Eschdel';

hausen. Dieser AflPhalt ist im Handel am meisten belmnnt “nw'd‘n

Namen Vorwahl" Asphalt, welche Ortschaft an der Bahn v°n Holzmmlte

nach Altenbeken liegt. Ebenfalls bereits in den sechsziger Jlhmn erfogifl

die Ers_chließung der‘ Gruben in Südfrankreich bei Lovnguy, Häute'sml

und bei St. Jean de Marnäjols östlich von Grenoble ‚ -flieu

. Eine außerordentliche Bedeutung haben die Grubenfelder m‚sm w‘

bei Ragusa und in Mittelitalien in den Abruzzen gefunden. Bei Rß1ifl

sind geradezu unerschöpfliche Mengen von Asphaltgestein vorhanden ner

‘“°ht minder ergiebig sind die Lager am Fuße des Majellße'ßb‘rg‘s "‘

b ‚q
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Provinz Chieti in den Abruzzen. Neuerdings wendet man seine Aufmerk

semkeit den Asphaltvorkommen in Dalmatien und in Albanien zu, die bereits

den Alten bekannt waren.

Ans den vorstehend aufgeführten Gruben beziehen die Asphaltnnter

nehmer ihr Rohmaterial, welches sie teils zu Stampfasphalt, teils zu Gußasphalt

(llrlastix) verarbeiten. Reines Bitumen, wie es das Tote Meer liefert, findet sich

in großer Menge im Pechsee auf der Insel Trinidad, in Venezuela und an an

deren Stellen der Neuen Welt. Im übrigen kommt der Asphalt in allen Welt

teilen vor; er ist nur noch nicht überall für den Gewerbebetrieb erschlossen.

Wir betrachten nun die Anwendungsweise des bituininösen Kalksteines,

der für unsere Zwecke in erster Linie in Betracht kommt, den Stampfasphalt,

wie er in städtischen Straßen gebraucht wird.

Das Jahr 1850‘) kann als die Geburtszeit der Asphaltstraßen aus

komprimiertem Asphaltkalk betrachtet werden. Dietrich schreibt:

„Es war in den Gruben von Val de Travers, Pyrimont-Seyssel und von

Lobsann die übereinstimmende Beobachtung gemacht worden, daß der Fußboden

der Schuppen, die Höfe und die Wege in und bei den Gruben durch die bei der

Verarbeitung und beim Transport des bituminösen Kalksteines unvermeidlichen

Streuverlnste eine harte und trefl‘lich ebene Abdeckung erhielten. Tatsache ist,

dsß erst um das Jahr 1850 der Schweizer Ingenieur Merian einen Teil der von

dem Örtchsn Travers durch das Vs] de Travers nach Pontarlier führenden Chaussee

111 der Art befestigte, daß er Asphaltkalkstein, den er vorher durch Erhitzung zu

Pulver zerfallen ließ, auf der alten Steinschlagbahn ansbreitete und festwalzte; somit

war dies die Geburtsstunde der heutigen Asphaltstraße aus komprimiertem Asphalt.“

Die Herstellung der Straßen aus natürlichem Asphaltkalke beruht mithin

auf seiner Eigenschaft, bei einem Hitzegrnde von 100° bis 120°C in Pulver

~Zu zerfallen und alsdann, auf den Straßendämmen in noch heißem Zustande

In einer Schicht von etwa 7 cm Stärke ausgebreitet, mit heißen eisernen

Stampfen und Walzen bearbeitet wieder zu erhärten und mit der Zeit unter

den Einwirkungen des Verkehrs die ursprüngliche Festigkeit des Felsens

W1eder anzunehmen. Er bildet somit eine fugenlose Oberfläche. Die erste

1854 auf diese Weise hergestellte städtische Straße ist die Rue de Bergäre

111l’ans. Diese kleine, enge und kurze Straße (350111 lang) hat damals

dl° Augen wohl aller Stadtbauingenieure auf sich gezogen. Statt des Stein

schlages verwendete man eine 20cm starke Betonunterbettung, die von da

ab bis auf‘ den heutigen Tag üblich ist.

_V011 1854 beginnt der Siegeszug des Asphaltkalkes zur Herstellung

gerauschloser städtischer Straßen. Zunächst waren es die Riesenstädte Paris

und London. die! sich dieses ausgezeichneten Baustoffes bedienten. Ab

gesehen von kleinen Versuchen ist man in Berlin erst seit 1878 mit dem

d:;; E011 dsphaltstraßen systematisch vorgegangen und zwar in einer Weise,

er1111 zurzeit Paris und London bei weitem in der Quadratmeterzahl

an Stam})fßsphalt überflügelt hat.

Es lagen:

iäg? . . . . . . . 2556qm 1889/90 . . . . . 656000q1n

1882 ‚_ - ~ . . . . 106223 „ 1894/95 1191082 ,

/80 . . . . . . 322000 „ 1. April 1905 . 2381087 „
In den letzten zehn Jahren

als verdoppelt. hat sich die Asphaltpflasterfläche also mehr

1 ' - .

) Sl@lle Dietrich: Die Asphaltstraßen 1882, S. 66.
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Eine Umfrage bei den Städteverwaltungen mit mehr als 30000 Ein

wohnern vom Jahre 1900 ergab, daß damals im ganzen Deutschen Reiche

2676970 qm Dammflächen mit Stampfasphalt belegt waren. Hiervon ent

fielen auf die Reichshauptstadt allein 1549866 qm. Soviel über die Ver

breitung des Asphaltpflasters. Paris und London bevorzugen das Holnpfluifl,

worüber später das Nähere mitgeteilt werden wird.

Wir wenden uns nun zu einer kurzen Beschreibung der Herstellung

des Stampfasphaltes, zu seinen Vorzügen und Nachteilen. Der in tlßll

Brüchen gewonnene Rohasphaltkalkstein wird zunächst zu Pulver gelllßlllell

und alsdann je nach der Zusammensetzung auf 100 bis 120°C erln'lli.

Die auf fester Betonunterbettung von meist 200m Stärke hergfll('llle

Asphaltdecke von rund 5'0 cm Stärke, welche für sich allein keine genügend‘

Tragfähigkeit besitzt, erhält diese durch erstere; es kommt mithin anfdie

Güte der Unterbettung, ihre hinreichende Festigkeit usw. sehr Vi@l‚jflfllil

alles an. Vor allem ist darauf zu sehen, daß bei der Herstellung der Deck!

die Betonunterlage gut trocken ist, da sonst die Gefahr vorliegt‚ daß beim

Aufbringen des heißen ASphultpulvers sich Wasserdämpfe bilden, 'Yellille

aufsteigend das noch lose Asphaltpulver durchsetzen lind so denStampfen oder Walzen angestrebten \Viedereintritt in den ursprüflgllcllw

Zustand hindern. Oder die Wasserdämpfe bilden zwischen Beton und Aspllßlt

ein elastisches Polster, so daß die Asphaltdecke nicht fest auf den! BEN“

aufliegt Die Folge ist die baldige Zerstörung der Decke, welche den All’

griffen des Verkehrs bald zum Opfer fällt. Das lose aufgetragene d3l‘h‘k'

Pulver wird durch das Stampfen oder Walzen auf rund 70 Proz. sernerM:

sprünglichen Höhe zusammengedrückt und in sich verdichtet, weshalb Cllw

der Arbeit entsprechend stärker aufgetragen werden muß, um "l‘e beßlr

sichtigte Stärke der fertigen Decke zu erzielen. Da aber auch diese mit"

dem durch keinerlei Behandluflgsweise bei der Herstellung zu ersetzvlr

den Drucke des Verkehrs noch weiter zusammengepreßt wird, gibt man lif-“'

Decke noch eine weitere Überhöhung von 1 bis 1'5 cm gegenüber_denm

Straßenhöhe liegenden Deckeln der Einsteigeschächte, Pferdebahngelerse 1nw~'

damit letztere nach dem Zusammendrücken der Asphaltdecke Incl]t “M

diese emporragen. Es ist ferner darauf hinzuweisen, daß das Bitumen d"

in den Straßen verlegten Asphaltkalkes von den Sonnenstrahlßn l’1_9 zu ein:

bestimmten Grade ausgesogen wird, das heißt, es verflüchtigt sich am gk“*}“f;ü

Prozentsatz des Bitumens. Überhaupt ist die Einwirkung der Sonne an ß

Bitumen nicht zu unterschätzen. E8muß daher das für die verschiedenen5ßzu verwendende Rohmaterial, je nachdem erstere der Sonne mehr oder wenigll

ausgesetzt sind, anders gemischt sein, das heißt man fügt bald dem msifllke

Rohasphaltkalke mehr oder weniger fetten, bald dem fetten Rohaaphnli”die

mehr oder wenige!‘ mageren hinzu, Erfahrene Asphaltfabriksntqr, welcfiCGe.

Zusammensetzung’ ihrer Rohmaterialien genau kennen, besitzen 9111“ grl) e an

schicklichkßilh die für den einzelnen Fall richtige Mischung zu be'llmlmbul

. Als W980ntlich zu bezeichnendes Merkmal des AßPhaltpflflsters-l Walen.

ihm besonders sein eigenartiges Gepräge verleiht, ist zunächst die fntlwie

1059 Oberfläche hervorzuheben. Die Oberfläche ist daher eine EO gl:i nt.

vollkommene, welche dem Rollen der Räder nur geringen Widermn- ilen

gegenßßlizli- Die Sicherheit, die den Pferden unter normalen Umsm

l

‚fj"x;-’‚;v‚;»t?
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'‚ nutzung wird sich mithin meist durchaus gleichmäßig vollziehen.

geboten wird, ist durchaus ausreichend; auf diesen Punkt wird indessen noch

zurückzukommen sein. Da. das Material der Asphaltdecke eine im allgemeinen

gleichartige Masse und eine ebene Fläche bildet, so werden keine ihrer Teile

den Angriffen des Verkehrs in besonderem Maße ausgesetzt sein, die Ab

Das

Pflaster ist ferner wegen der Vollkommenheit seiner Oberfläche vorzüglich

; geeignet, alle Abwässer möglichst schnell abzuführen, nach Regenfällen sehr

schnell abzutrocknen und sich sehr leicht und vollkommen reinigen zu lassen.

Dabei können keinerlei Infektionsstoife zwischen das Pflaster bzw. in den

Boden gelangen. — Die Geräuschlosigkeit, welcher Eigenschaft das Pflaster

hauptsächlich seine Verbreitung verdankt, ist keine vollständige, da zwar

alle rollenden Lasten fast hörlos über das Pflaster hinwegrollen, dafür aber

das Aufschlagen der Pferdehufe um so unangenehmer hervortritt.

Den bedeutenden Vorzügen des Asphaltpiiasters stehen, wie nicht anders

zu erwarten ist, auch gewisse Mängel gegenüber. Zunächst sei die unan

genehme Eigenschaft erwähnt, welche längere Zeit hindurch dem Asphalt

pi'laster viele Feinde verschafft hat. Bei eintretendem Regenwetter, oder

heim leichten Besprengen verbindet sich der auf dem Asphalte verteilte Staub

‚ mit dem Wasser gewissermaßen zu einer Schmiere, welche das Pflaster er

heblich schlüpfrig macht und den Pferden sehr gefährlich wird, da sie nicht

mehr den genügenden Halt finden und daher leicht zum Stürzen kommen,

wenn die Kutscher sie nicht fest im Zügel halten. Sobald aber dieser Schmutz

durch Fortdauer des Regens oder durch ein wirkliches Abspülen beseitigt

ist, ist auch der gefahrvolle Zustand vorüber und die Pferde laufen wieder

durchaus sicher auf dem Asphaltpflaster. In der ersten Zeit der Anwendung

des Asphaltptiasters sind bekanntlich vielfach Klagen in dieser Beziehung

laut gcworden. Nachdem man aber gelernt hat, den Asphalt besser zu be

handeln und namentlich eine sorgfältige Reinigung erfolgt, sind die Klagen

mehr und mehr verstummt. In der Natur des Materials ist ferner begründet,

daß die Asphaltstraße!) an heißen Sommertagen noch lange, nachdem die

Strahlen der Sonne selbst nicht mehr das Pflaster treffen, eine erhebliche

“'iil‘lnemenge ausstrahlen.

Mit der Vollkommenheit der Oberfläche hängt als weiterer Übelstand

zunmmen‚ daß die Asphaltstraßen bei trockenem windigem Wettter die

Fortbewegung der Staubteilchen erheblich begünstigen, da diese nirgends

Alglhlllte- und Ruhepunkte finden und so mit Leichtigkeit fortgewirbelt werden,

wahrend andererseits hervorgehoben werden muß, dnß die St aubbildung

Willst nur eine geringfügige ist, da die Abnutzung des Materials unter den

Emwu‘lrungen des Verkehrs ebenfalls eine ganz geringe ist und kaum in

Betracht gezogen zu werden braucht. ‘

Dle beiden hauptsächlichsten Fälle, in welchen Ausbesserungen erforder

"Snien, sind folgende:

ShIahfdnmal kann die Asphaltdecke infolge Erwärmung durch die Sonnen

Schi }:"' 8° W_elt_erweichen, dnß unter der Einwirkung der Verkehrslasten

undebul‘llgeli 111 rhr eintreten. Die Decke wird wellig und hügelig, schiebt

Stenenßdt's1ch an einzelnen Punkten derart zusammen, daß an anderen

Stell le Betonunterlage sichtbar wird. Ferner finden sich an e1nzelnen

e“ Fremdkörper, welche bei Herstellung des Pflasters aus irgend einem

lieh
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Grunde zwischen das Pulver gelangt und mit eingestampft sind. Wo diese

nahe unter der Oberfläche liegen, tritt unter den Einwirkungen des Verkehrs

bald eine Zerstörung der Decke ein. An den betrelfenden Stellen entstehen

Löcher und hier erfolgt unter Umständen — wenn anders der Verkehr ein

erheblicher ist — eine unverhältnismäßig schnelle Zerstörung der Decke, du

die Asphaltmasse nicht imstande ist, den schrägen Stößen der Räder und Hilfe

zu widerstehen. Die Ränder eines solchen Loches bröckeln rasch ab, so daliei

sich zusehends vergrößert. Die erforderliche Ausbesserung der schadhaften

Stellen selbst läßt sich indessen mit Leichtigkeit und ohne jedwede Störuugflßi

Verkehrs ausführen. Die Asphaltstraßen bedürfen einer unausgesetzten Er

aufslchtigung, namentlich einer sorgfältigen Reinigung vom Pferdedüllgßh

da. dieser die Oberfläche glatt macht und das Stürzen der Pferde begünstigt

Grenzen der Anwendbarkeit sind dem Asphalt durch Schwere und

Größe des Verkehrs nicht gesetzt. Ein gewisser Verkehr ist für den 511m

Zustand des Pflasters sogar erforderlich, da das nicht befahrene oderbe

tretene Asphaltpflaster leicht rissig wird. Dagegen ist nach der vorherrschen

den Meinung Asphaltpflaster bei Steigungen stärker als l: 70 nicht gutifl

verwenden, da die Pferde alsdann, namentlich bei schlüpfrigem Boden, incl!

mehr imstande sind, ihre Last bergan zu ziehen.

Was nun im besonderen die hygienische Bedeutung des StsinnlflsPllfh‘

Pflßßtßl‘s nnlangt, so geht diese aus dem bereits Gesagten eigenthch Idlvl1

zur Genüge hervor. Da ist es zunächst die fugenlose elastische Oberfltdlf~

durch die der Lärm, den die Fuhrwerke auf dem Steinpflaster verursachen

5° gut wie 8&nz behoben wird. Ein Eindringen des Straßenschmutzesl“

lieber Art, wodurch eine Verseuchung des Untergrundes stattfinden t'ßlllt

ist vollkommen ausgeschlossen. Die Abnutzung und die dadurch erzeugt:

Staubmenge ist äußerst gering, solange die Oberfläche glatt ist. Das ll1lfllfl’“

selbst ist, hygienisch betrachtet, tadellos, da der Kalkstein an dssllllllllwl1

50 innig gebunden ist, daß der Baustoff für die Atmungsorgane all V_OH'

kommen einwandfrei betrachtet werden darf. Sollen indessen die vorzug

lichen Eigenschaften des Asphaltpflasters vollkommen zur Geltung lllollnm‘n‘

so bedarf es einer steten gründlichen Abspülung und ausgiebiger Remlgufuäl

die veranlaßt, daß der durch die Besprengung aufgeweichte Schmutz so‘ip

den Gullies der Kanalisation zugeführt wird. Die Reinigung des Asphflio

Pflßsters an heißen Sommertagen und bei windigem Wetter malt 11111;]

häufigst geschehen, als die Oberfläche des Pflasters sehr schnell wieder!’

trocknet und dann die Staubbewegung von neuem beginnt. M~

Viel zu wenig wird leider auf‘ die Ahspülung der Aflphalts‚mßer;l ,:

jetzt gegeben. Unter den Einwirkungen der Sonnenstrahlen wird die A‘l’ die

liecke ein einziges großes Wärmereservoir, auf‘ dem der Pferdmlml ‘lud t

im Pferdemist enthaltenen flüssigen Teile sehr bald verdunsten. So kli:;,

es, daß der Aufenthalt in den Asphaltstraßen an heißen S'Jl‘fll-‘flarmgen uid,e,

weniger als angenehm ist, um so weniger, als die Nerven del‘_Großm

des Abends bereits vielfach an der Grenze ihrer Leistungsfähigkelt a,“

und‘ Trotz einiger Mängel, die ja jedem Baustoffe anhaften, stehe 1°

‚~ . ' hr
sn‚ den ASPhaltkalkstein als den idealsten Baustoff zur Befestiß’uuß st"dmc '

Straßen zu bezeichnen, den (S@hlüß folgt)

gt’llll18l

l] nitlll

wir zurzeit besitzen.
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Swakopmuud zu Beginn des Hottentottenaufstandes

in hygienischer Beziehung.

Von Stabsarzt Dr. Glatzel.

(Mit einem Lageplan und einem Grundriß.)

Als ich im Oktober 1904 in Swakopmund eintraf, dauerte im Norden

unserer Kolonie der Kampf gegen die Hereros noch ungeschwiicbt fort,

während im Süden der Hottentottenaufstand ausgebrochen war. Größere

Transporte via Lüderitzbucht, nach dem südlichen Kriegsschauplatze zu

dirigieren, verbot sich wegen der überaus schwierigen Wasserverhältnisse 1)

daselbst und der fehlenden Bahnverbindung ins Innere von selbst. Swakop

mund als Haupteingangspforte in das Schutzgebiet gewann daher jetzt noch

erhöhtere Bedeutung und mußte zur Aufnahme der nun folgenden

großen Truppen-, Pf‘erde-, Vieh- und Kriegsmaterialtransporte seine Vor

bereitungen treffen.

Bezüglich der geographischen Lage, der allgemeinen meteorologischen

und klimatischen Verhältnisse Swakopmunds möge folgendes hier voraus

geschickt werden.

. Swskopmund liegt unter einer geographischen Breite von etwa 22° 42' 2),

mithin 44' nördlich vom Wendekreis des Steinbockes, also noch in den

Tfol’ell. Seine geographische Länge beträgt etwa 14° 3) östlich von Green

w1ch; Swalropmund hat demnach ungefähr die gleiche Uhrzeit wie Berlin.

_ Im Gegensatz zu der mit Deutschland etwa gleichen Tageszeit sind

die Jahreszeiten des Schutzgebietes bzw. Swakopmunds seiner geographischen

Lage eHisprechend denen unserer Heimat entgegengesetzte. Am 21. De

umher‘ beginnt im Schutzgebiet der Sommer‘; die Monate Dezember,

Januar, Februar und März sind die heißesten. Die Sonne, welche am 21. De

Halber über dem südlichen Wendekreis (23° 27') steht, um sich von diesem

Zelt}mnkte an wieder nach Norden zu wenden, befindet sich an zwei inner

halb weniger Wochen aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich am 8. Dezember

und 3- ‘Iamlßr, im Zenit Swakopmunds. Um die Wintersonnenwende des

Schutzgebietes, d. h. am 21. Juni, wenn die Sonne den nördlichen Wende

krexs erreicht hat, ist sie um Mittag bis 46°10' vom Zenit zum Horizont

hm"'b8°flluken und hat damit ihren tiefsten Stand erreicht; sie steht dann

ä“? _‘° hoch. wie in Berlin 6. April. Aus diesen Verhältnissen ergibt sich,

L“ fllllSwakopmund die Sonne ihren täglichen von Ost nach West gerichteten

auf fur den größten Teil des Jahres (nämlich vorn 3. Januar bis zum

S'Dey‘embel') über die Nordhälfte des Himmelsgewölbes nehmen muß, mithin

\

|ationlgall:liumefl°cll bis_ Zur Fertigstellung der vergrößerten Meerwasser-Konden

metel' fage m Ludel'llälbueht das Wasser zum Preise von 4 bis 5 M. pro Kubik

slm dem Seewegß aus Kapstadt bezogen werden.

l Genau 22° 41/54.4„_

l) Genau 140 321 4.5.1„‘
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also über 11 Monate im Jahre die Südseite die Schattenseite, die

Nordseite die Sonnenseite ist, ein Umstand, der bei Anlage menschlicher

Unterkunftsränme, besonders solcher für Kranke, in Berücksichtigung g8

zogen zu werden verdient. ' l

Bezüglich der Tageslänge ist hervorzuheben, daß der längste Tag Hi

der Breite von Swakopmund (2LDezember) nur etwa 13‘‚"2 Stunden tilylll@fi

(in Berlin der 21. Juni als längster Tag 161/2 Stunden), 80 dl1ß dl"f Nil"

in der heißesten Zeit infolge ihrer längeren Dauer eine größere Erfrischuii€

gewährleistet als in unserer Heimat. _

Alle durch die Lage eines Ortes auf die menschliche (iesundllflt

wirkenden Einflüsse nennt man sein Klima; dasselbe wird, allgeflßhelll '°“

der geographischen Breite, hauptsächlich durch lokale Verhältnisse l)ßiiillllmi‚

wie Verteilung von Land lind Wasser, Meeresströmungen, Bodenformntlt'iltl],

Höhenlage usw. Die .bedeutungsvollsten Faktoren, aus denen sich das [ihm-‘1

zusammensetzt, sind: die Lufttemperatur, die Luftbewegimg (winderwmd'

richtung), die Wärmestrahlung (Sonnenscheindauer, Bewölkung) und die Liiii

feuchtigkeit (Regen, Nebel).

Swakopmund nimmt, als an der Küste des Atlantischen Ozesmgelegelh

eine von den klimatischen Verhältnissen der inneren Landschaften stsrli

abweichende Stellung ein. Es besitzt ausgesprochenes Seeklinza, d-h-ml

wesentlichen die Schwankungen der täglichen, wie monatlichen Tempersiil:

extreme sind viel gel‘inger als im Binnenlande. Die absoluten Lul'

temperaturen (im Schatten gemessen) sind durchaus gemäßigte Z‘I‘ ”“~Mul'

In den Sommermonaten überschreiten sie nach meinen Messungen.m1 Mme

20 bis 25°C nicht, in den Wintermonaten dürften sie im Mittcillxcht

15°C beruntergehen. Die häufigen morgendlichen und abendh_chen .\ee,

deren später bei Besprechung der Luftfeuchtigkeit noch Erwshnullglltlr:'

schehen soll, üben gleichfalls eine regulierende Wirkung auf dietemPeratur aus. Sie absorbieren die Sonnenstrahlen, halten aberlßuc‚h lde

von der Erde des Nachts ausgestrahlte Wärme länger zurück. ‘Erniegirlgj'l'

auf die Lufttemperatur Swakopmunds wirkt die kalte antarktmcliflströmung, die, von Südamerika kommend, in ost-nord-östliclier RIO. uflfi;

weiter geht und an der \Vestküste Südafrikas fast bis zum Aqu.atoriiiuilßlll

gelangt. Die am Ausgang der Sommermonate (März und April) 1119 ‘w

von mir vorgenommenen tbermometrischen Messungen des Seewsssers ergß in

Temperaturen zwischen 15° und 18°C, Temperaturen, wie sie etw]f:o

unseren Nordseebädern im Spätsommer vorkommen, für die Breite sw" F

mllnds also als relativ niedrig bezeichnet werden müssen- ‚ ‚ Sw„.

Durch die ungleiche Erwärmung von Wasser und Lßnd w"d m

- m
' k0pmund ein ständiger SeB-, d. h. Westwind, bedingh der “mit schon}!

Vormittag einsetzt und bis zum Abend anhält. Der‘ Sand des über'loiiliitni

breiten Wüstenstreifens an der Küste (der s0g- Namib)‘ wie ßu?h dlehlcer

schiebt über demselben, erwärmt sich rascher und intensiver l) wle daah dem

Wasser, und bewirkt so eine Luftströmung der kälteren Seelnft Mcdnsi'

Lande zu, die meist eine mehr südwestliche, seltener eine mehr nur

\

‚ \Iei‘

i - . . einen ‘
)Dlc Sandtempersturen betrugen im März und AP"1 “geh ‘zum.

Hunger‘ zwlschen 270 ‘"‘d 5700; Einmal (bei Ostwind) wurde“ 43 gem

i.

_„.„.;«'Jj‘fi"n’J’:
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liebe Richtung annimmt, stets aber fast absolut staubfrei und optisch rein

ist. Nur wenn die Windstärke, wie dies während der Zeit des Voll- oder

Neumondes öfter der Fall ist, einen höheren Grad erreicht, kommt es zu

gelegentlichen, meist nur einige Nachmittagsstunden anhaltenden Sand

atürxnen, die für Augen und Atmungsorgane lästig sind. An vereinzelten

Tagen des Winterhalbjahres (meist im April und Mai, im Jahre 1905 be

sonders stark und anhaltend im Juli) weht aus Ost ein föhnartiger heißer

Wind, der so reichlichen feinen Sandstaub aus der Namib mit sich führt, daß

man im Freien kaum zu atmen und die Augen zu öffnen vermag. Die Tem

peratur erreicht dann außerordentliche Hitzegrade und es macht sich zugleich

eine ungewöhnliche Trockenheit der Luft geltend.

Zumeist herrscht aber, besonders im Winterhalbjahr (21. März bis

21. September) in den Morgen- und Abendstunden eine feuchte, maß

kalte, nebelige Luft, deren Folgen bald an allen Gegenständen, die aus

einem von Rost angreifbaren Metalle gefertigt sind, sichtbar werden. Nicht

nur Wellblechwände werden angefressen, auch Gebrauchsgegenstände aller

Art, besonders chirurgische Instrumente, leiden stark durch den Rost, wenn

sie nicht täglich revidiert oder eingefettet werden. Während der Nacht

kommt es häufig zu starker Kondensation des Nebels, so daß gegen Morgen

das Wasser von den Dächern tropft und der Boden bisweilen wie nach

einem Regen befeuchtet erscheint. Entfernt man aber mit einem Stecke

die oberste Bodenschicht, so sieht man, wie schon wenige (Zentimeter tief

unter der Oberfläche der Sand gänzlich stauhtrocken ist.

wirklicher Regen ist in Swakopmund und dem angrenzenden Wüsten

Btreifen etwas so seltenes, daß man kaum einmal in jedem Jahre mit Sicher

halt auf einen ergiebigen Regenfall rechnen kann; die Niederschlagsmenge

Ist also gleich Null zu erachten. Ganz Swakopmund steht hiernach auf

einem vollkommen bodeutrockenen Untergrunds, ein Umstand, der

einer ‚Ausbreitung der Malaria durchaus ungünstig ist. Der‘

Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist der Nähe des Ozeans wegen stets ein relativ

hoher‚ es werden daher die im Verhältnis zum Inneren viel niedrigeren

Lufttemperaturen weit drückender empfunden und wirken besonders in den

Mittagsstunden merklich erschlafl'end auf die nervöse und geistige Spann

krsft des Menschen ein.

Eule Bewölkung des Himmels an der Küste bzw. auch in Swa

kopmnnd ist. abgesehen von dem schon geschilderten Nebeldunste, ent

‘P"“ilend den minimalen Regenmengen etwas seltenes. Im Sommerhalbjahr

(21_' September bis 21. März) sind die Tage zumeist hell und heiter und

Z:;flenwlufählreiche —- durchschnittlich acht bis zehn -—Sonnenscheinstunden

Li im‘. ahrend des Hochstandes der Sonne ist dann bei klarem Himmel die

° um‘; und Strahlung eine so intensive, daß das Auge zweckmäßig durch

%(":“ftz)(;iilßser vor einer Überblendung der Netzhaut geschützt wird. Die

fliegt gec‘lfllllg darf auch für kurze Zeit nicht fortgelassen werden, wenn

amen "Pdflchmerzen usw. die Folge sein sollen. Auch Hnutverbrennungen

waren “II Zweiten Grades an Gliedmaßen, die nur kürzere Zeit entblößt

eine niclzvtlll'den beobachtet. Andererseits birgt das strahlende Sonnenlxcht

edin u Zu unterschätzende desinfizierende Kraft in sich, die den Lebens

v E agen pathogener Mikroorganismen ungünstig sein muß.

1"“L“““Hchrift für Gesundheitspflege, 1908. 34
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Neben den klimatischen Verhältnissen eines Ortes spielt in hygienischer

Hinsicht die Wasserversorgung eine wichtige Rolle.

Swakopmund besitzt seit Oktober 1899 eine Wasserleitung. Die

Anlage besteht aus einer am ausgetrockneten Swakopbette gelegenen Pump

station, dem Wasserhochreservoir und der Rohrleitung, vermöge

deren das Wasser mittels natürlichen Gefälles zu den verschiedenen Zipf

stellen geführt wird.

Da, wie bereits erwähnt, die Niederschlagsmenge in Swakopmufld ‘im

minimale ist, muß der Wasserbedarf gänzlich durch das unterirdisch MM

dem Inneren des Landes herabströmande Wasser im Swakophett gedeckt

werden. Versuche, an anderen Stellen des Ortes Brunnen an2nlßgflfl‚ lil1'i

meines Wissens bisher nicht gemacht worden. Ob es gelingen würde, bei

erheblicheren Tiefbohrungen Wasser an beliebigen Stellen des Orteilll

genügender Menge aufzubringen. ist mir zweifelhaft, weil einmal die Regel‘

menge, wie erwähnt, Jahr aus Jahr ein eine ganz geringe ist‚ und ‘um

anderen das aus dem inneren Hochplateau unterirdisch herahflioßelldt

Wasser nur die ihm von der Natur in den Flußla'infen vorgezeichneten liegt

zu nehmen scheint. .

An der Pumpstation befindet sich ein gemauerter Brunnen v0111'2i_'m

Durchmesser, 4'25m Tiefe und einer durchschnittlichen Wasserstandshßl"

von etwa 1 m, die sich auch während der Trockenzeit trotz ständigfll P'""'

pens bei Tag und Nacht ziemlich auf gleicher Höhe hält, ein Beweis dßfilr

C_l_s.ß die unterirdische Strömung im Swakopbett eine reichliche 89111 m“.fl‘

Über dem Brunnen ist eine doppeltwirkende Saug- und Dru<:lqnunp6l"D

etwa 7 cbm Leistung in der Stunde aufgestellt, die von einem 4'9l’fel'd'gfli

Petroleummotor mittels eines Zahnradvorgeleges angetrieben wird. D:

Wasser gelangt mittels einer 700 m langen Druckleitung von O'Otl4inllllhl‘fl‘t

messer in ein massives, 13 m höher gelegenes Reservoir von 75 d)1~n h~Bei gefülltem Reservoir beträgt die Wasserstandshöhe etwa 3111; "l dle‘b_

Höhe ist ein Abflußrohr angebracht, durch welches sodann dfll W’_“ser:ä

fließen würde. Aus dem Reservoir gelangt das Wasser durch elnelehlim

20 cm über der Sohle desselben gelegene Abflußöfl'uunß mit Mmhc1~

Gefälle in die Rohre der Straßennetze von durchschnittlich O'04mnurc

messer und aus diesem zu den einzelnen mit Wasiaeruhren versehen”

Zapfstellen. k

was die Quantität des Wassers betrifi‘t‚ so liefe!’te das -Punliiwiiere

am Brunnen bei täglich 12 stündiger Arbeitszeit 84 cbm Wasser’ eine e:‚l

Welche für die vor dem Aufstands etwa 900 Weiße und 900 Schwarze

tragende Bevölkerungszifi"er genügt haben mag.

Während des Hereroaufstandes wurden nun durch den Zuzug von eh

‘htßn, Vieh, Pferden und Maultieren ganz bedeutend höhere Ai.lfordelziunlill

an die Wasserversorgungsanlage gestellt. Es waren vorübergehen

zum Teil gleichzeitig in Swakopmund anwesend:

1000 Soldaten und mehr 1000 Maultiere und mehr

600 Pferde „ 1000 Schaft! n ”

2000 Ochsen „ und

Dazu kamen noch mehrere hundert Treiber und über 3000 ß°h"me

weiße Einwohner Swakopmunch.

Ssl‘
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Rechnet man, wie üblich, pro Kopf und Tag:

für den Weißen (zum Trinken, Reinigen, für Wäsche, Bäder usw.) 50 Liter

., ‚., Schwarzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 „

„ „ Ochsen . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 50 „

. das Pferd oder Maultier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 „

„ den Esel (donkey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 „

Wasser, so ist ohne weiteres einleuchtend, daß die vorhandene Wasserver

wrgungsanlage nicht entfernt den Anforderungen genügen konnte. Würden

doch 2000 Ochsen allein täglich etwa 100 cbm Wasser konsumiert haben.

Auch die Anforderungen an den Wasserverbrauch für gewerbliche Zwecke,

Bauten, Gartenbesprengung usw. waren bei dem verhältnismäßig regen

Baubeti‘ieb nicht unbedeutende. Tag- und Nachtbetrieb, der zunächst in

der Pumpstation eingeführt wurde, erhöhten zwar das täglich lieferbare

Wssserquantum auf 168 chm; auch dieses genügte aber, wie obige Zu

sammenstellungen ergeben, bei weitem nicht, den Bedarf zu decken. Infolge

des übergroßen Wasserverbrauches war der Wasserstand im Reservoir be

sonders des Nachmittags ein so niedriger (30 bis 50 ein), daß verschiedene,

etwas höher gelegene Zapfstellen infolge zu geringen Wasserdruckes über

lmupt kein Wasser gaben. Um diesen Übelstiinden abzuhelfen und weitere

Wasserquantitäten für ein neu zu erriohtendes Badehaus flüssig zu machen,

wurde die etwa 400m stromaufwärts, gleichfalls im trockenen Swakopbett

gelegene Pumpstation der Otavihahngesellschaft zur Füllung des fiskalischen

Reservoirs herangezogen und zu diesem Zwecke eine Anschlußleitung an

den Rohi‘strang der Otavibahn hergestellt. Die Pumpe der Otavibahn

schaffte 6'5 chm in der Stunde. Um jedoch von der Otavibahn, welche die

Wasserentnshme immer erst gestattete, nachdem sie den eigenen Bedarf

gedeckt hatte, unabhängig zu sein, ist die Anlage einer zweiten fiskalischen

‘Pumpstation am Swakop ins Auge gefaßt und das dazu notwendige Material

Hi Deutschland bestellt werden. Mit dem Bau dieser Anlage konnte aller

dings erst im Juni 1905 begonnen werden.

Die großen Wasserquantitäten, welche für‘ die Vieh- und Pferdetränkung

u0twendig waren, wurden, um sie nicht dem fiskalischen Reservoir zu ent

Heben, einem neuen, für diese Zwecke im Swakopbette angelegten Brunnen

in1ttels eines 5chm pro Stunde liefernden Göpelwerkes entnommen und in

ein etwa. 150m entferntes, etwas höher gelegenes Reservoir gepumpt, aus

dem es mit natürlichem Gefälle in die Viehtränke hinabtloß. Infolge aller

dieser Maßnahmen gelang es7 den Wasserstand im fiskalischen Reservoir

beträchtlich und fast dauernd zu erhöhen (auf 2‘50 in und darüber), so daß

auch auf den höher gelegenen Grundstücken am Bahnhof, auf denen die

Zßl’fß.tellell monatelang kein Wasser gegeben hatten, dasselbe nunmehr

Zumeist reichlich floß,

I Eine eigentliche Wassersnot kann in Swakopmund kaum je eintreten.

111 Swakopbett ist bisher stets Wasser in genügender Menge vorhanden

ä°:flisen. Selbst am Ende der Trockenzeit sank trotz ständigen Pump

I: r_leä’es der Wasserstand im fiskalischen Brunnen nur um ein geringes.

n i: e111 4 b)!‘ 5m tiefen Loch im trockenen Swakopbette sammelt sich

“c kurzer: Zeit Wasser von etwa 1 in Höhe an.

H kwss die Qualität des Wassers anbetrifft, so mußte zunächst die

e‘ “litt als einwandfrei bezeichnet werden. Das Swakopbett besteht bis

34*
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zur Brnnnentiefe aus reinem Sandboden. Eine künstliche Filtmtiou findet

nicht statt.

Die physikalische Untersuchung des Wassers ergab folgendes:

Nach fünf Minuten langem Ausfließen aus dem Zapfhahn betrug die Tein

peratur des Wassers 21° C. Das Wasser war vollkommen klar; ein Ver

gleich mit destilliertem Wasser ergab keinen Unterschied. Zuweilen wenn

gröbere Sand- bzw. Schlammpartikel in Wasserkrügen als Bodensntz und!

weisbar; sie stammten zum Teil wohl aus verschmutzten Leitungsröhml

oder Zapfstellen. Ein Geruch war auch an dem bis auf 30°C erwfifllllßfl

Wasser nicht wahrzunehmen. Der Geschmack war ein leicht salnger.

brackiger, die Reaktion neutral.

Die chemische Untersuchung hat, soweit es sich um eineglll‘lu‘

quantitative Analyse der im Wasser enthaltenen Steile handelt. 8'111. m'_""

Veranlassung Herr Oberap0theker Feriä ausgeführt. Die Efgebmsse ‘"“l

folgende: In 100000 Teilen des der Leitung entnommenen Swnlmpmmlfler

Wassers sind enthalten:

CO, Kalk im Mittel . . . . . . 26'25

Mg0, Magnesium .‚ „ . . . . . . 6‘95

Cl, Chlor „ . . . . . . 53'25

SO„ Schwefelsäure ‚ „ . . . . . . 13"’20

Permanganat (Oxydation) „ „ . . . . . . 0'472

NH37 Ammoniak: frei

NO,„ Salpetersäure: Spuren (sporadisch)

N0„ Salpetrige Säure: „ r .

Neben dem hohen Gehalt an Kalk und Mügllßßia ist lnldem Eigeliini

der bedeutende Prozentsatz an Chlor sehr bemerkenswert ]_)1° 0xyd‘erti;

keit des Wassers ist außerordentlich gering. DM flP°mdmh‚e Augfi;:~

von Salpetersäure und salpetriger Säure im Wasser mßßht° wellen u

suchungen wünschenswert. ‚

Mit Bezug auf die sogenannte Swskopm‘lnd‘" Krankiim (;kuiiii

fieberhafter bzw. fieberloser‚ meist binnen einigen Tagen vorllbergebenioh

Magen-Darmkatarrh), von der fast kein Fremder verschont bheln 11‘fü'w

in Berücksichtigung des Umstandes, daß Wasser mit erheh leugt'

permanenten Härtegraden bei vielen Personen Dmrrhoe summe

einige Wochen hindurch Härtebestimmungell ausgeführt: Die Pexilmaejngn

Härte eines Wassers wird, wie bekannt, besonders bedingt €durc „zum.

Gehalt an Gips bzw. Verbindungen der Bittererdß, wogegen die sage} eder

transitorische‚ durch Kochen fällbare Härte 1) hauptsächlich eine Fog'r‘e

Anwesenheit von kohlensaurem Kalk ist, Während die Gesam;biiäfi

(Kalk und Bittererde) eines guten Trinkwassers nicht mehr ßlfl 3hWlll'l—H‘

französische Härtegrade (= 18 bis 20 deutsche) betragen solh j;flmm‚

der Gesamthärtegrad des Swakopmunder Wassers zwischen 33 und 34 fun

zösischen Härtegraden, der permanente Härtegrfld zwischen 31 im bang sei

zösischen Härtßgraden. Bezüglich der Technik de!‘ Unterm": sie u

bemerkt, daß erst, wenn feinblasiger Schaum fünf Minuten lang

\

. . 00 y Wr!"

l) Dl_e Bmarb0uate der alkalischen Erden verlieren durch Koche“ '

den dann 111 wasflel‘ unlöslich und fallen aus.
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‚ des Wassers unlösliche Verbindungen eingehen.

blieb, die Härtegrade von der Tropfbürette abgelesen wurden. Das Swa

kopmunder Wasser ist hiernach als ein sehr hartes zu bezeichnen, und

die Swakopmunder Krankheit, die ja an und für sich kein schweres Leiden

repräsentiert, aber doch als prüdisponierendes Moment für typhöse Erkran

kungen eine Rolle spielen dürfte, wohl zum Teil als durch dasselbe bedingt

anzusprechen. — Auch das oft so schwer zu beißende harte Fleisch, über das in

Swakopmund vielfach Klage geführt wurde, ist mit als eine Folge des harten

Wassers anzusehen; Fleisch wie auch Hülsenfrüchte kochen erfahrungs

gemäß in hartem Wasser schlecht, weil die Eiweißkörper mit den Erdsalzen

Desgleichen ist zu vielen

industriellen Verwendungen, z. B. beim Bierbrauen, zum Speisen von Dampf

- kesseln l) permanent hartes Wasser schlecht geeignet.

Die bukteriologische Untersuchung des Wassers hat je nach

der Entnahmestelle oder der Art der Entnahme einen stark wechselnden

Keimgehalt ergeben. Es wurde stets der Keimgehalt in 1 ccm nach zwei

bis dreitägigem Wachstum bestimmt. Entnabm ich die Wasserprobe sofort

nach dem Öffnen des Zapfhahnes, so wurden durchgehends erheblich mehr

Keime gezählt als bei Entnahme nach fünf Minuten langem Abfließen. Des

gleichen zeigte der Pumpbrunnen der Stadt einen erheblich höheren Keim

gehalt als derjenige der Otavibahn. Rechnet man bei geordnetem Filtrations

~~ betriebe in modernen Wasserversorgungsanlagen mit 50 bis 100 Keimen im

‘-=nä

Cubikcentimeter, so wurden in Wasserproben, die dem städtischen Pump

brunnen entnommen waren, ganz erheblich mehr Keime gezählt (700 bis

2600), ein Beweis dafür, daß eine ziemlich starke Verunreinigung stattfinden

mußte. Der Pumpbrunnen der Otavibahn, der in einwandfreier Weise ab

gedeckt und etwa 5 m vom Pumpwerke entfernt ist, wies dagegen in 1 ccm

nur 15 bis 33 Keime auf, lieferte daher ein Wasser, das bakteriologisch

dem bestfiltrierten an Güte gleichkommt, jedenfalls eine Filtration völlig

unnötig machte.

_ Die städtische Wasserversorgungsanlage Swakopmunds wies hiernach

eine Anzahl Mängel auf, deren Abstellung nach Möglichkeit angestrebt wurde.

Das Pumpwerk durfte nicht, wie dies der Fall ist, direkt über dem

Brunnenkessel, sondern mußte, damit eine Verunreinigung des Brunnen

wassers durch herabfließendes Öl usw. verhütet wurde, abseits stehen; das

Saugrohr mußte zu diesem Zwecke nach dem Brunnenkessel zu seitwärts

“bgeb°llell sein. Zum mindesten war die hölzerne Abdeckung fest und

durchüberliegende, die Fugen bedeckende Leisten so dicht herzustellen,

d‘ß 0m Hineingelangen von Schmutzstofl‘en ausgeschlossen war.

l A_m Boden des Reservoirs setzte sich wahrscheinlich durch das Pumpen

mltgeflssenei' Schlamm und Sand ab, der etwa alle drei Monate eine Höhe

von etwa 10 cm erreichte und dann beseitigt werden mußte, da das Abfluß

;°l_“"deil Reservoirs nur etwa 20cm über der Sohle desselben liegt, somit

e‘ lanß°'l”ßm Zuwarten ein llllitgerissenwerden von Schlammpartikeln in die

asserlertungsrohre und eine Verschmutzung derselben unvermeidlich ge

:;?B~en wäre‘ Die Reinigung des Reservoirs geschah nun in primitiver

eine d°"“'t‚ daß nach Ablassen des Wassers der Schlamm durch ein

\

l -.

l Woruber besonders die Bahnverwaltung Klagen führt.
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geborene Arbeiter, die in das Reservoir einstiegen, mittels Eimern n|ch

außen befördert wurde. Die Wände des Reservoirs wurden sodann mit

Bürsten gescheuert und schließlich mit reinem Wasser nschgespült. lll

immerhin das Bedenken bestehen blieb, daß durch die im Reservoir tätigen

schwarzen Arbeiter gelegentlich pathogene bzw. Typhuskeime in dssllassin.

somit in die Wasserleitung gelangen konnten, so wurde eine ärztliche Unter

suchung dieser Reinigungsarbeiter vor Beginn ihrer Arbeit bzw. die Nach

spülung des Reservoirs mit einer desinfizierenden Flüssigkeit, zum mlndfliflll

heißer Seifenlauge‚ vor Neueinfüllung des Wassers für notwendig erachtet

Während der Reinigung des Reservoirs mußte die Wessemuführnngln

der ganzen Stadt für sechs bis acht Stunden unterbrochen bleiben. D‘

zeitweise auch größere Reparaturen am Reservoir nötig werden mußten.flü

erklärte ich, um der Stadt eine ununterbrochene Wasserzuführung Z“ Ef“

währleisten, die Anlage eine! zweiten Wasserreservoirs iürelll

dringendes Bedürfnis.

Als fernerer Übelstend wurde die zu geringe Höllßfliflged‘!

Wasserreservoirs empfunden. Sie ist überhaupt nur verständhch‚nyflln

man die Entstehungsgeschichte der Wasserleitung verfolgt und berüßliilllt

tilgt, daß die Anlage ursprünglich nur‘ für den verhältnismäßig tief E91?Eeueu

Beuhof des Hafenbauamtes bestimmt war. Für die am Bahnhof ß°legew

Grundstücke, deren Zapfhähne durchschnittlich 15'30In über der." Meer”

Spiegel gelegen sind, konnte ein \Vasserabfluß aus dem mit semer Soll]e

13'70 m über dem Meeresspiegel gelegenen Reservoir erst siltliiillll‘lelll'wegn

der Wasserstand im Reservoir über 1‘60 m betrug. was anfänglich "m~'hllml~i

mäßig sehr selten der Fall war. Beiläufig sei bemerkt, daß a“c_h mltRü.d"

sieht auf die Feuersgefahr 1) die Höhenlage des Hauptreservoirs emederartg‘

sein sollte, daß das Wasser direkt aus den Straßenhydranten im freien

Strahl noch 5 bis 10 m hoch steigt. Da nach den TerrainVerhältnissen‚fllJ

so hoch gelegenes Reservoir ausgeschlossen erschien, mußte dieAlllfl's’l’e‘ml

Wassertnrmes ins Auge gefaßt werden. .hw‚

Um eine Verschmutzung der Z8Pfhähne zu verhindern, hatte 101 de

anlaßt, letztere durch ein Holzgestell dem direktenAnlegende51hml]l

unzugänglich zu machen. Die schwarze Bevölkerung wie ßgllßhl h"“ü

Arbeiter‘ bei denen die Syphilis ziemlich verbreitet wM\ pflegten namhc‘li‘llll

Vorliebe ihren Durst durch direktes Anlegen des Mundes an den ZßPl Sie‘

zu stillen. Das konnte. abgesehen von der Unsppetitlichkeit desvorlll‘nb“

z“ g'3legentlichen Infektionen führen, mußte daher verhindert Werden'qcll.

' Nächst der Wasserversorgung spielt die Beseitigung der meD‘fl-n‘

ll.chen Abfallstoffe (Fäkalien und Müll) in hygienischer Bezlehunli] du

wwhtig" Rolle in jeder Garnison; sie geschieht in Swflkopmund d‘irlistilllt.

"genannte Tonnensysteuu und die Müllabfuhr. Durch bez.“ „u

liche Verfügung vom 24. Oktober 1902 waren im Anschluß an Glut {ich

Dezember 1901 bis Juli 1902 dauernde schwere Typlwwpidemm b‘ft"g i‚

der Abfuhr eine Anzahl Bestimmungen erlassen werden, die auch uru e

Abfuhr der Militürfäkelien bindend waren. Jeder Di°"“h°rrw

\

i_ue

l) In. swakopmund, als dem Etappemmfangsort‚ lagern stets e

Menge Krlegsbest'ände aller Art.

s‘°“
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verpflichtet, auch für seine Eingeborenen Aborte aufzustellen und diese in

sauberem Zustande zu erhalten. Die Aborte mußten abschließbar und mit

Sitzbrett und Brille versehen sein. Für je 20 Eingeborene war eine Brille

zu schaffen. Zu Fäkalienbehältern durften nur metallene, Wasserdichte, die

Sitzbrille umfassende Gefäße benutzt werden. Die Stadtverwaltung hatte

im Laufe der letzten Jahre im ganzen etwa 246 Klosettkübel und 74 Pissoir

kühel, die Militärverwaltung 167 Klosettkübel und 34 Pissoirkübel auf

gestellt. Die Garnisongebäudeordnung erachtet für 20 Gemeine eine

Brille als ausreichend; die vorhandenen 167 Klosettkübel mußten also für

20 >< 167 = 3340 Mann genügen. Da der Mnnnscheftsbestand eine so

hohe Ziffer auch vorübergehend nicht erreicht hat, so sind sicher nie alle

Klosettkübel gleichzeitig in Benutzung gewesen l). Die gemeinsame Abfuhr

sämtlicher städtischer Abfallstoffe (Fäkalien und Müll), wie die Entleerung

der militirfiskalischen Abortgefäße — die Abfuhr des militärfiskalischen

Mülls wurde durch gefangene Hereroweiber unter Aufsicht eines Unter

offiziers besorgt — war einem Abfuhrunternehmer übertragen, der außer

verschiedenen Betriebsmitteln (zwei Latrinenwagen nebst Zubehör und Ge

spannen von je sechs kräftigen Pferden oder acht kräftigen Mauleseln und

Gespsnnrationen usw.) für seine Mühewaltung die jährliche Vergütung von

15000 M. (Stadt) und 7500 M. (Militärfiskus), in Summa 22500 M. (l)

erhielt, also eine Summe, wie sie in der Heimat etwa höhere Staatsbearnte

beziehen. Von derselben hatte der Unternehmer zwar seine schwarzen

Arbeiter mit zu entlohnen, da. ihm dieselben aber oft entliefen —— vermutlich,

weil er sie zu schlecht bezahlte — mußten ihm auch noch gefangene Hereros

als Arbeiter gestellt werden, um die Abfuhr nicht ganz ins Stocken geraten

zu lassen.

Da trotz der angeführten, meiner Ansicht- nach äußerst günstigen Ent

lohnung des Mannes die Abfuhr nach jeder Richtung hin nur in höchst

mangelhafter Weise ausgeführt wurde, hatte ich die Kündigung seines

Vertrages wenigstens mit der Militärverwaltung durchgesetzt und als ge

nug‚eml gefangene Eingeborene in Swskopmund vorhanden waren, die Militär

ahfuhr kostenlos durch diese unter Aufsicht eines Sanitätsunteroffiziers be

sorgen lassen.

Die Schattenseiten, welche im allgemeinen dem Tonnensystem anheften,

tl‘ßte'n H] Swakopmund in besonders bemerkenswerter Weise in die Er

scheumng' Vorweg sei bemerkt, daß eine Kanalisation wegen zu teuren

Wassers — für 10 Liter mußte ein Wasserzins von 1 Pi‘. erhoben werden —

mcllt durchführbar war. Bei den tiefsandigen Straßen Swakopmunds ist die

Benutzung derselben zu Abfuhrzwecken ausgeschlossen, es müssen dazu, wie

lz]lell' lfiefördernng von Gütern in Swakopmund überhaupt, die Bahngeleise

berg‘zthzvel‘delh die jedoch während der Kriegszeit bei Tag und oft auch

d “c mm} 'ljransport von Proviant, Kriegsmaterial usw. gebraucht wur

en‚ 30~ daß taghch Schwierigkeiten entstanden.

ms hDm Metallkübel unterlagen in dem stets feuchten Swakopmnbd einer

Wgdurch Rost 2). Dichte Holztonnen dürften haltbarer sein.

von vil)iältliläkfietlt‘stzllung, die für die zu leistende Arbeit des Abfuhrunternehmers

\-i>.-.v\

'> In großer Anzahl lagerten solche rostzerfressenen Kübel an der Abfuhrstells.
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Um den durch das Tonnensystem bedingten üblen Geruch nach Möge

lichkeit zu beseitigen, wurde die Aufstellung von Chlorkalk in den Lstl'lneu

angeordnet zur Bestreuung der Fäkalien nach der Defäkation; dadurch

wurde gleichzeitig die lästige Fliegenplage, die auch für eventuelle Krank

heitsübertragungen wohl nicht bedeutungslos ist, wesentlich eingeschränkt.

Das vielfach geklagte ungenaue Unterstellen der Kübel unter die Sitzbrille.

das eine Verschmutzung des Klosetts zur Folge haben mußte, ließ Blßb

durch Anbringung von hölzernen Leitschienen, wie durch bessere Schulung

des Personals beseitigen.

Eine Ausnutzung des Kübelinhaltes zu Düngerzweelren hatte bislang

wenigstens in größerem Umfange noch nicht stattgefunden. Ob der Sand

boden und die vorläufig noch knappen Wasserverhältnise einer solchen

Verwendung der Fäkalien absolut hindernd im Wege stehen, wn‘d d"

Zukunft lehren.

Der Kübelinbalt wurde von einem kleinen _

Steg dem Meere oder richtiger gesagt, da der Steg nicht Welt genug

in die See hinausreichte, dem Strande übersntwortet. Eine Verlangt‘

rung desselben um etwa 10m wurde für notwendig erklärt, wenn nicht

die Verschmutzung des Strandes in unangenehmer Weise überhandnehlnfl

sollte.

Die Art der Müllaufbewahnmg und -beseitigllflg wurdeebenl°

unhygienisch wie unökonornisch gehandhabt. Der gesamte M_ünl) li:‘_lrdedw

großen, nicht transportablen, zumeist gemauerten Müllbehültern in derl\ahe "

Da das Müllgemisch, wie bekannt

leicht zersetzlichen Speiserest6n und Küchembß‘ä?

besteht [s. Anmerkung a)]‚ die schnell in Fäulnis übergehe‘lh "_° herräke:

in der Umgebung solcher Müllbehälter fast immer ein Widerlicher, n

erregender Geruch, und Myrisden von Fliegen bezeichneten 8013.01] ;°„

weitem solche Sammelstellen. Daher auch die zu vielen Hunderte!) Zimt‘: in

Fliegen im Inneren fast aller Wohnungen, so daß der Aufenthalt m l u

oft zur Qual wurde. „

Die Müllbaseitigung geschah in der Weise, dall diese llll.lllä"rsliu

in primitivster Weise von gefangenen Hereroweibern mit denllnn:fl(er

Säcke gepackt und diese dann erst wieder unter mehr oder weniger lliliel

Staubentwickelung in offene Kastenwagen geschütt8t Wurden’ weiche so

lieh offen nach der Müllabladestelle fuhren. hat‘,

Um die Müllbeseitigung ökonomisch und hygienisch zu gestfl-ltgi‘lllni in

ich vorgeschlagen: 1. die Einführung eines Teilungssystems des 2 Die

die unter a) und b) (Anmerkung) angeführten Kategonem bl;inen

Abschafi‘ung der gemauerten und nicht transportablen großen M_"]lite fg6lti

an ihrer Stelle sollten für die unter a) aufgeführten Müllartell d‘° °',„. in

mit leicht auf- und zuklappbamm Deckel versehene Tonnen mm’

v in die See hinausgebsuten

menschlichen Behausungen angesammelt.

zu etwa 25 Proz. aus

I . ' meint"l) EI gehören dazu etwa: s) Speisereste und Küchenabfall‘h “'19

. eAb«
qfemü'e" Obst-. Fisehreete‚ altes Brot, Kartofi’elschaleu usWd b) geweflithllihii, wie

falle.‘ wie "‘“mmgi8rte Hßushaltungs- und persönliche Gebrauchtwagens man: n,

Papier’ stoße’ Lumpen, Konservenbüeheen, Stroh, zerbrochene! Geschm'

Metall, altes Schuhwerk, Kehricht, Asche usw.

l
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gefülltem Zustande sich mittels zweier Handhaben noch gut von zwei Arbei

tern eine Strecke weit tragen lassen; für die unter b) namhaft gemachten

Müllarten mittelgroße, handliche Holzkisten, die in gefülltem Zustande

gleichfalls noch gut durch zwei Leute transportabel blieben. Die Tonnen

für die Speisereste sollten zur Erleichterung der Durchführung dieses Tei

lungssystems ganz in der Nähe der Küche oder in der Küche selbst Auf

stellung finden. Die angenehmen Folgen, als wohltuende Sauberkeit und

Ausbleiben jeden üblen Geruches, sowie Beseitigung der Fliegenplage, mußten

sich bald bemerkbar machen. Die gesondert aufgefangenen Speisereste und

Küchenabfiille konnten in ökonomischer Weise als Vieh- oder Schweinefutter

Verwendung finden. Eine Schweineaufzucht in größerem Maßstabe würde

wegen der dann zu erwartenden Abwechselung in der monotonen Fleisch

lrost jeder in Swakopmund mit Freuden begrüßen. Die Nachfrage nach

diesem organischen Abfallstofl'en ist in Städten, in denen derartige Ein

richtungen bereite bestehen, stets eine so rege gewesen, daß eine offizielle

Abfuhr bzw. Beseitigung derselben kaum notwendig war. Die unter b)

genannten Müllmassen konnten dann, da sie der Fäulnis nicht unterworfen

sind, ohne hygienische Bedenken auch länger in der Nähe menschlicher

Wohnungen verbleiben,

Auch für die Ordnung und Sauberkeit der in großem Umfange und

stark verschmutzten Abfuhrstelle mußte das Zweiteilungssystem von Be

deutung sein. Die unter b) genannten Müllmassen sind zum größten Teil

durch Feuer zu vernichten. Sie sollten daher auf einem abzugrenzenden

l’latze in der Nähe der Abfuhrstelle abgeladen und in gewissen Zeiträumen

In. Brand gesteckt werden. Wenn Glas und Blech dabei der Feuerglut

vnderstunden hätte. so wäre dies hygienisch bedeutungslos; die etwa in

Konservenbüehsen oder Flaschen noch vorhandenen Reste organischer Sub

stanzen wären dabei sicher in der Feuerglut vernichtet worden.

Für zu beseitigende Schmutzwässer, die bisher einfach auf die Boden

Oberfläche gegossen wurden, hatte ich, um der Bodenverunreinigung zu

steuern, Sickertonnen empfohlen; auch diese sind seitens der Stadt und

milxtäriischerseits mehrfach aufgestellt werden.

D16 Mannschaftsunterbringung in Swakopmund war eine fast

durchweg unzureichende; sie geschah in Zelten und Wellblechbaracken.

Die Unterbringung in großen Zelten für etwa 150 bis 200 Mann. so

gflmunten Stall- und Magazinzelten, entsprach nach keiner Richtung hin den

nfordemngell, die man in hygienischer Beziehung an menschliche Unter

kunftsrälllllc stellen muß; schon der Name der Zelte besagt, daß sie anderen

Zwecke? 111 dienen bestimmt waren: sie mußten faute de mieux als Not

tzgelfglen°ll_‚ bis bessere Unterkunftsgelegenheiten geschaffen waren. Einmal

k en erart1ge Massenquartiere in epiderniologischer Hinsicht ihre Bedenken;

°mmßll in ihnen Typhus, Ruhr oder andere ansteckende Krankheitsfälle

lvi:;v ß];’f1nüsson nach den heutigen Anschauungen streng genommen sämt

Abbzochltbewohner. des Zeltes als „verdächtig“ angesehen werden. Das

das “ein l111ml Wiederaufbauen solcher großen Zelte an anderen Stellen,

venchmuto ne den oben angegebenen Grund von Zelt'zu Zeit der Boden

kräfteu zung_"'figen ratsam wird, ist eine. besonders bei Mangel an Arbeits

‚ Ilmstandhche und zeitraubende Sache. Kleinere Zelte für etwa
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20 Mann, etwa wie sie die Feldlazarette hatten, halte ich, solange nicht

solidere Unterkunftsriiurne zur Verfügung stehen, für zweckentsprechenden

Da die Zelte nicht gedi@lt waren, trat in ihnen rasch eine starke

Bodenverschmutzung ein. Trotz strengen Verbotes war besonders des

Nachts aus Bequemlichkeit Harn einfach auf den Zeltboden entleert worden.

Bei den oft herrschenden hohen Temperaturen in den Zelten — ich habe

selbst in dem kühleren Swakopmund Temperaturen bis zu 40°C gemessen—

entwickelt sich in ihnen leicht Ungeziefer aller Art in massenhafter Wein

so daß die Leute mit Flohstichen förmlich übersäet waren. Kur Abbmllfll

des Zeltes und Abbrennen des‘ Bodens nach Begießen mit Petroleum hatte

schließlich Erfolg gehabt.

Die Vantilationseinrichtungen in den Magszinzelten bestehen aus

vier Luftlöchern. im Dachs, sind also für derartige Massenquartiere gMII

unzureichend. Bei den Stallzelten befinden sich an beiden Seitenwänden

acht bis neun kleine, durch schwer zu handhabende Tuchklappen verschhell

bare Feusteröfl“nungen, außerdem am Dachfirst jederseits fünf Luken, Lül'

tuugseinrichtungen, die gleichfalls nur notdürftig genügtßfl

Wesentlich bessere Truppenunterkunftsräume stellten die Wellblech‘

bm‘acken dar, von denen jedoch bis zum Juli 1905, also etwa lli'i'll‘h"

nach Beginn des Hererofeldzuges. erst zwei aufgestellt waren Dlfselben

sind gedielt, durch Fenster und Dachreiter gut ventilierbar, durch Zvlichflr

Wände in eine Anzahl kleinerer Räume teilbar und bieten bei den in SWII'

kopmund, besonders in der schlechteren Jahreszeit (April bis September]

häufig herrschenden Nebeln und naßkalten Nächten weit mehr Schutz 8°l5‘3

die Unbilden der Witterung als die Zelte. Für längere Zeit in Swakoplllllfl

8arnisonierende Truppen hatte ich aus gesundheitlichem Interesse. "i'm

man nicht gleich an den Bau solider, gemauerter Unterkunftsrälllflfl‘ff“

Wollte, mindestens die Unterbringung in solchen Wellblechbaraclrell ‘"'

notwendig erklärt. Aber auch im Interesse der nur vorüberßebend ms".

kopmlmd anwesenden Truppenteile (Proviant- und lt‘lunitionskolonnendnss};

die daselbst mobil gemacht wurden) lag es, ihren Gesundheitszustand u;€fl

Gewährleistung bester hygienischer Verhältnisse nach jeder Rrchtnng hr

80 lange wie möglich intakt zu erhalten. Wie ich höre, hat 111811 MM“

mit dem Bau einer massiven Kaserne begonnen

Die Unterbringung von Offizieren geschah zum kleineren T

Wellblechbaracke, zum größeren Teil in primitiven sogenannten

Privatwohnungen. dr

Kranke Mannschaften fanden in der Revierkrankemtube M

dem Etnppenlazarett Aufnahme. um

Der s"genannte Revierdienst hatte insofern eine ganz andere Bedeudn;

in Swakopmlllld, als während desselben nicht nur kranken Soldaten, sont:r.

auch Zivilpersonen’ Regierungsarbeitern, Treibern, zum Teil berauben

gekommenen Individuen verschiedenster Nationalität (Blll'eny Gmlm~‘

l.)ortugiesen‚ Italienern, Engländern usw.) wie auch den Eingeborelieuaers

hebe Hilfe zu teil wurde. Eine Lazarettaufnahme fand im angemelneli u.

statt, wenn der Kranke das Revier passiert hatte und der Lflzlllreflbe‚anfl

hing für bedürftig erklärt werden war. So hatte ich. da ich diesen Dl'i1en

nicht aus der Hand gab‚ stets einen guten Überblick über den “ngemel

eil in einer

Hotels Il|1d

J

/.‘r
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Gesundheitszustand Swakopmunds und konnte besonders bei typhusverdäch

tigen Fällen sofort die notwendigen prophylaktischen Maßnahmen usw.

anordnen.

Lazsrettkrauke wurden in dem am Südwestausgange des Ortes liegenden

Etsppenlazerett untergebracht; dasselbe bestand aus folgenden Gebäuden,

deren Luge zueinander aus beiliegendem Situetionsplnne ersichtlich ist:

a) dem Hauptgebäude, b) dem Wirtschaftsgebäude mit Küche und Vorrats

räumen, c) dem Depotgebäude, d) dem Desinfekticnshsuse mit; großem Dampf

desiufektionsepparat von der Firma Rietschel und Henneberg, e) dem Isolier

gebäude, f) zwei Latrinengebäuden mit insgesamt etwa zehn Brillen, g) einer

Wellblechbaracke, h) einer halben Wellblecbbamcke, i) dem Eingeborenen

lszs.rett, k) dem Leichenhnuse‚ l) einer Döckerschen Baracke.

Das Lazarett bot insgesamt Raum für Unterbringung von etwa 100 Pa

tienten. Daneben beherbergte es das Krankenpflegepersonal, die Beamten,

den Apotheker und zwei Hilfsärzte. De es in teilweisem Umbau begriffen

7 via;

7 d[‘] {j Situationsplan

der Lazarettbauliehkeiten.

h g a) Krankenhaus.

/ b) Wirtschaftsgebäude.

ß _-. D c) Depotgebäude.

d) Desinfektionsschuppen.

e) Isoliergebäude.

f) Latrinen.

g) l/\-\‘\Tellblechbaracke.

z _ -——--L

1 k h) ‘/r „

i) Eingeborenenlazarett.

k) Leichenhaus.

N l) Döckersche Baracke.

( „ S

V"lr — so wurde z. B. durch Unterbringung des Laznrett-Reservedepots in

einem gesonderten Wellblechschuppen das Depotgebäude für andere Zwecke

frei — wird eine Erhöhung der Belegungszifi°er wahrscheinlich.

ln dem Eingeborenenlazarett konnten etwa. 30 Patienten untergebracht

werden. Dasselbe war durch einen Bretterzaun von den übrigen Lazarett

bsulichlseiten getrengt‚

Im Ostflügel der langen Wellblechbaracke (g) war ein Raum als Speise

anstalt für die Sanitätsoffiziere und Beamten des Lazaretts hergerichtet werden.

d lYJ dem am Nordausgange von Swakopmund gelegenen Gefangenenlager

H‘ Elereros und Hottentotten hatte ich einen Untersuchungs- und Kranken

“f‘1111 für etwa 30 Kranke errichten lassen, damit auch dort die notwen

dlglte ärztliche Hilfe geleistet werden konnte.

liebe Um_ °i'_1° geregelte Hautpflege bei den Mannschaften zu ermög

B du, ist in unmrttelbnrer Nähe des Etappenkommandanturgebäudes ein

11 eha.us gebaut worden. Dasselbe bestand aus zwei Auskleideräumen,

dem - . ..Doucheraum m1t zehn Brausen 1), einem Wennenbrausebnd fur Unter

\
1 .

e 2)Diesslben sind zurzeit nicht abschraubbsr und geben kein ordentliches

g n ‘d’ “’°llen daher durch neue ersetzt werden.
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offiziere und einem Wannenbad für Offiziere. Ein auf dem Drache du

Badeheuses eingemauertes, 6 cbm Wasser fassendes Reservoir ließ das

Wasser aus den Daneben unter dem nötigen Drucke eusfließen; in du
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gelegenen Wasserbehälter gepumpt werden. Ein Raum des BH ‘°fylfll

dlente als Waschraum für die Garnisonwäsßhe- Zwei Wasehkessel hefesfl‘“

genügende Mengen heißen Wassers. Die Wäsche wurde durch Hereror
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besorgt—Außer dem Badehause stand das Meer mit seinem prächtigen Wellen

schlsge den Wasserfreunden zur Verfügung. Daß eine zu niedrige Tem

peratur des Meerwassers ein Seebaden unmöglich mache, glaube ich durch

direkte Messungen des Wassers widerlegt zu haben (s. S. 527). Haifische,

von denen man fabelte, würden sich, so glaube ich, dem flachen Ufer nie

so nähern können, daß sie Seebadenden gefährlich werden könnten. In der

Tat war auch bisher trotz recht vieler Badender nie irgend ein Unglück

passiert. Es bedurfte meines Erachtens zunächst nur einer gewissen Ab

grenzung der Badestelle durch Pfähle und Stricke, sowie der Errichtung

eines Aus- und Ankleideraumes, um die Wohltat eines Seehades der Garnison

bzw. den Einwohnern Swakopmunds offiziell zugängig zu machen. Nur wenige

Tage oder Wochen im Jahr, in denen der abkommende Swakop das Meer

wssser und den Strand stark verschmutzt, würden für ein Seebaden ausfallen.

Die Verpflegung, insbesondere die Mannschaftsverpflegung, war

in Swskopmund eine reichliche und gute, der häuslichen Kasernenverpflegung

stand sie jedoch in mancher Beziehung nach. Die wiederholten, in den

verschiedenen Küchen 1) genommenen Kostproben ergaben, dnß das Fleisch

fast stets hart und zähe war. Abgesehen davon, dnß man von alten Treck

ochsen nicht verlangen konnte, daß sie wie zartes Kalbfleisch schmeckten,

Ing die fast regelmäßig konstatierte Zähigkeit des Fleisches wohl auch daran,

dnß letzteres zu frisch nach dem Schlachten (meist etwa 12 Stunden nach

demselben) zubereitet werden mußte; es ist bekannt, dnß Fleisch nach

längerem Hängen wahrscheinlich infolge Aufhörens der Totenstarre und

auftretender saurer Reaktion im Muskel weicher und mürber wird. Die in

Swakopmund zumeist herrschende feuchtwarme Temperatur, der Mangel an

Elsund die Fliegenplage verboten ein längeres Aufbewahren von größeren

Fleliichinengen. Für sonstige Prozeduren, Einlegen in Essiglösung, Auf

bangell 111 vor Fliegen sicheren, der bewegten Luft zugänglichen Behältern

oder dergleichen fehlte es an den dazu nötigen Einrichtungen.

Es war zu bedauern, daß der Fischreichtum des Meeres an schmack

hßflil!n Fischen es nicht vermocht hat, einige tüchtige deutsche Fischer von

Beruf nach Swakopmund zu ziehen. Ob die Brandungs- und schwierigen

Landungsverhältnisse Fischereibetrieb unrentabel machen würden, erscheint

nur noch zweifelhaft. Auch den Mannschaften wenigstens einmal wöchent

h°nh die nahrhafte und leicht verdauliche Fischkost zu teil werden zu lassen,

Ware Ilthohem Grade wünschenswert gewesen. — Bezüglich der Gemüse

Waren die Soldaten ganz auf Dörr- oder Büchsengemüse angewiesen; daneben

‘""qell Hülsenfrüchte und Reis gereicht. Auch Kartoffeln mußten im

F:[::‘°:; Werden, waren daher zeitweise sehr spärlich. Die etwa noch

75Oen e Menge an Kohlehydraten konnte durch die pro Tag zuständigen

8 Brot, des eine Feldbäckerei lieferte, gedeckt werden.

um ahlbswakopmund herrschte der Typhus endemisch, ein Umstand, der

0 eachtenswerter war, als fast alle ins Innere abgehenden Truppen

mle den Ort Passieren und mehr oder weniger lange Zeit sich darin auf

‚ ‘l Auße

in Swr;k

komm

bei

r den sogenannten fliegenden Küchen passierender Truppenteile waren

°_pmund drei stabile Küchen vorhanden: die Küche der Eisenbahnbetriebs

mbag:llzugßlll Bahnhof), die Etappenküche im Etappenhof, die Küche der Eisen

pagme (am Lazarett).
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halten mußten. Daß die Kontaktinfektion bei der Verbreitung des Typhnr

in Swakopmund die Hauptrolle spielte, ergab sich aus der Art derEpidemie;

es handelte sich nicht etwa um explosionsartige Ausbrüche der Krankheit,

sondern um sporadische Erkrankungsfälle, die seit Monaten über gar:

Swalropmund zerstreut — allwöchentlich durchschnittlich etwa zwei bis vier

Neuerkrankungen — in Zugang kamen.

Die Hauptschwierigkeit bei der Prophylaxe liegt meiner Ansicht nach

darin, daß es nie gelingen wird, Typhuskranke frühzeitig genug In im‘

listen. Wiederholt hatten sich namentlich Zivilarbeiter erst krank gtllllldeL

nachdem ihre Krankheit schon weit fortgeschritten war; hohes, knntiuuier

liebes Fieber, deutlicher Milztumor usw. wiesen auf das Ende der zweit!”

Woche hin; trotzdem hatten die Leute bis kurz vor ihrer Krankmeldung

noch gearbeitet. Daß solche Patienten einer Weiterverbreitung der Krank

heit Vorschub leisten müssen, ist ohne weiteres verständlich. Lassen sich

auch bei der Truppe durch häufige Gesundheitsbesichtigußgflfl dem“?

späte Krankmeldungen verhüten, bei der großen Menge der in Swakül“Hund

beschäftigten Zivilarbeiter und ihrem häufigen Wechsel ist eine solcbelllh

nahme schlechterdings undurchführbar. Das Fickersßbß Typhusdifläm°“l‘

kum wurde wiederholt angewendet, ohne daß mit ihm besondere Resultat

Bezeitigt werden wären; mehrfach war die Reaktion in der ersten ‘Krank’

beitswoche noch negativ‚ wenn das klinische Krankheitsbild bezüghch iifl

Typbusdiagnose bereits keinen Zweifel mehr ließ. Auch in anfänglich

klinisch zweifelhaften Fällen kann ich mit dem Diagnostikum zumeist nn'hl

weiter, so daß ich nur bestätigen kann, was schon mehrfach hervorgehuliw

werden ist. ds.ß nämlich eine positive Reaktion in der ersten Krnnlfllfllt

Woche, in der ein sicheres diagnostisches Hilfsmittel besonders trwlmicht

wäre, ein recht seltenes Vorkommnis bildet. — Als weitere Infektmnnlllellt

mußten die Typhusrekonvaleszenten gelten, nachdem neuere U.i.lwi

auch“"8en dargetan haben, daß bei ihnen noch monatelang nach um‘

stehen der Krankheit virulente Typhusbazillen im Harn und Im. Stuhl W;

banden sein können. Ich hatte daher die gesonderte Unterbringung ("ß‘v

g“0nderter, abschließbarer Latrine) der Typhusrekonvaleszenten versnh ‘

eine solche der Zivilarbeiter wurde angestrebt. l“,

Selbstverständlich unterblieb keine der sonst bei der Typhusprol’hiü ~

üblichen Maßnahmen, als Desinfektion der Bett- und Leihwäßche.' der rlir

gebung des Bettplatzes der Erkrankten, Beobachtung und Isolierung ‚u

Typhusverdächtigen usw., trotzdem gelang es nicht, Neuerkrnnknng?verhindern TyPhUs-Scbutzimpfungen wurden in größerer Anzahl nusgeuzel1

Die FiebeflemPel'aturen stießen danach bis 40° und darübel‘; K°Pfschi,n

Übelkoit, Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl wurden mehrffldlb des

achtet‘ An der Impfstelle (linke Brustseite, handbreit "nterhfldl'ln

Schlüsselbein“) Will‘ zumeist eine mehr oder minder druckeml’fin-hlteit

umschriebene Hautrötung sichtbar; auch bestand öfter Schwerbewfglic '

des linken Armes. Die meisten Erscheinungen gingen binnen zw.el b18ml),

Tagen zurück. Wenn, wie behauptet wurde und es den Anschenl h“

x ‚ . . . ' Im ‘wg
) Mir ist ein dreimal geimpfter Oberarzt bekannt, bei dem die letzte l'l‘f‘u'd

an Bord etwa ach‘ Tage vor der Landung vorgenommen werden War!

118011 der Landung einen ganz schweren Typhus durchgemgcht hfltt6.

sr.__;‚-'Wh~<-=:er:nur—a1_*«
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die Disposition für Aufnahme des Typhusgiftes innerhalb der der Impfung

folgenden vier bis sechs Wochen erhöht ist, so mußte dieser Umstand eine

Empfehlung der Schutzimpfung an Mannschaften in dem typhusdurch

seuchten Swakopmund inopportun erscheinen lassen. Es mußte vielmehr

die zwei- bis dreimalige Impfung bereits in Deutschland, und zwar so zeitig

erfolgen, daß zwischen derselben und der Ankunft auf afrikanischem Boden

diese vier bis sechs kritischen Wochen bereits vergangen waren.

Auch Ruhrerkran kungen, und zwar zum Teil recht hartnäckige,

kamen in Behandlung. Die prophylaktischen Maßnahmen dabei deckten

sich im wesentlichen mit denen bei Typhuserkrankungen.

Pocken wurden unter den Eingeborenen häufiger beobachtet. Trotz

masaenhafter Pockeneruption auf dem ganzen Körper wie im Gesicht, mit

tagelangem hohem Fieber blieben in diesen Fällen die Schleimhäute frei,

auch eine Narbenbildung trat nicht ein. -Es erscheint mir daher fast als

sicher, daß es sich nur um sogenannte Windpocken mit allerdings ungewöhn

Schließlich hätte auch bei

Vorliegen echter Pocken eine Gefahr für die Truppe kaum bestanden, da

sämtliche Mannschaften gut durchgeimpft waren.

Bezüglich der Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten hebe ich

h°“°1'‚ daß eine Untersuchung der weißen Prostituierten allwöchentlich

durch den Regierungsarzt stattfand. Bei der schwarzen weiblichen Be

vf>lkerung war eine derartige Kontrolle aus verschiedenen Gründen schwie

r1ger durchführbar. Bezüglich der persönlichen Prophylaxe nach dem Bei

schlaf hatte eine wiederholte Belehrung der Leute, dahingehend, daß sie sich

v nach dem Koitus behufs Reinigung der Eichel und Eintriiufelung einer

Flüssigkeit in die Harnröhre (Protargol, Arg. nitr.) im Revier melden sollten,

keinen Erfolg, die Leute genierten sich entweder oder waren zu bequem,

der Instruktion nachzukommen. Um daher wenigstens die große Zahl der

oft langwierige Behandlung erfordernden Gonorrhozfiille herabzudrücken,

Wurden sogenannte Samariter (Protargollösung oder dergleichen zur Ein

tn'iufelang nach dem Beischlaf) an sämtliche Mannschaften ausgeteilt. Der

Erfolg blieb abzuwarten.

‚Aus vorstehendem, glaube ich, geht hervor, wie schwierig es war, die

hygienischen Verhältnisse Swakopmunds so zu gestalten, daß sie einiger

maßen den heimischen ähnlich wurden. Wenn dabei noch vieles frommer

Wunsch blieb. 80 mag berücksichtigt werden, daß Swakopmund selbst so

E“ Wie nichts bot, sondern alles Notwendige erst aus der Heimat beschafft

werden mußte, und daß es selbst unter heimischen Verhältnissen nicht leicht

gewesen wäre, so plötzlich sich steigernden hygienischen Anforderungen

"‘°h Jeder Richtung hin sofort gerecht zu werden.

IImmerhin wird Swakopmund aus dem Kriege in vieler Beziehung Vor

‚ gez°ß’en haben, Vorteile, die der Kolonie auch nach Beendigung des

lWeges dauernd zugute kommen werden.

teile
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Einfluss der Rasse und Häufigkeit des Krebses nach

dessen Verbreitung im Kanton Bern.

Von Dr. Kerl Kolb in München.

(Mit 2 Karten.)

Die Ansichten über den Einfluß der Rasse auf die Häufigkeit deslirebsu,

d. h. aller bösartigen Neuhildungen, gehen bis jetzt recht weit auseinander.

Unzweifelhaft hat man ihn früher weit überschätzt, hauptsächlich verführt

durch Angaben über seine Seltenheit oder sein vollständiges Fehlen bei

außereuropäischen Völkern. So konnte man noch vor wenigen Jahren die

Behauptung von Erichsen wiederholen, nach welcher der Krebs in killen

Gegenden unbekannt, in heißen wenig bekannt seil .

Von mannigfachen neueren Berichten seien nur folgende kurz erwähnt

Die Felachen in Ägypten, Hemiten, haben nach Becker’) nur ausnahms

weise Krebs. Nach Engel“) in Kairo waren unter 19529 Todesfällenron

Eingeborenen im Jahre 1891 nur 19 als Krebs angegeben, und im!

12950 Patienten des Spitals Kasl-el-Aini während der Jahre 1889 b1s1891

hatten nur 77 Krebs. Ebenso selten sei er unter den Eingeborenen im!

Tunis, Algier und Marokko. Schüller‘) ist der Ansicht, deß unter den

Menschenrassen augenscheinlich die weiße von Krebs besonders bevorniil

sei. Auffällig erscheint ihm auch die Tatsache, daß die eingewandert"

Rassen erheblich mehr der Krebserkrankung unterworfen sind als dl_e Ein.

geborenen, so in Bufi'alo nach Lyon 4‘/2 mal mehr. Er nimmt für dem’

gewnnderten eine gewisse allgemeine Schwächung durch die Kämpfil““

die Existenz an. Ähnlich gibt Cook-Adamfl) an, daß die in Australuii

eingewanderten Rassen mehr befallen sind als die Eingeborenen; 1111ld“

Million Lebender sollen von ersteren 841, von letzteren 81 Krebstodeßfilk

kommen. . '

Aus Europa führe ich nur an: Ein Gebiet hoher Krebssterblrcld'm

besteht im Nordosten Irlands mit den Grafschaften Armß_gll‚ Tyr‘m~°r London.

den)’ lind Antrim, dessen Bevölkerung in großem Maße ellßhscheuhn.n_

schottischen Ursprungs ist, und Wolff“) meint, dnß es nicht unwehrseiäe

lieh ist, daß Rassenunterschied einigen Einfluß hat, insofern die T_elu kelflim

Bevölkerung in den anderen Landesteilen eine geringere Dispcsltron llfllldie

Auch für‘ das französische Gebiet hoher Krebssterblichkßfl» "dem .

Normandie, Pikardie, Ile de Franco mit dem nördlichen Teile de‘ _’b|:l:fl

Pugne begreift‚ nimmt er die Einwirkung der stärkeren g°"“‘"""

Z!!!‘

r) Behla, Die geographische Verbreitung des Krebses auf der Erd&

“am; f- Bakteriol., es. Bd., s. 594.

') M‘i_1-lc_lll- Medizin. Wochenschr. 1904, S. 391. _

',) Wllllams, British Medien] Journal 1902, 2. Bd., s. 91‚. 6 He“

ä) Areh_- f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie 1904, l. Jßlll'S-I ‘

ßl Ref. in „Karzinomliteratuw 1905, S. 31. Medicallkums'

) AI comparative statistical study of cancer morwlity' Bn'ti5h

1903, Apnl und Mai.
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Mischung an. Ebenso erscheint ihm wahrscheinlich, daß die verschiedene

Krebssterblichkeit in einzelnen Teilen der Vereinigten Staaten durch die

Mischung der Rassen zu erklären sei. Er schließt mit dem Satze, daß

gewisse Rassen eine besondere Disposition haben, besonders die skandina

vische und verschiedene [andere] Zweige der germanischen. Dies zeige

sich bei ganzen Ländern und einzelnen Provinzen, wie in Österreich, Frank

reich und Preußen.

Überblickt man diese Berichte, so ist zunächst einschränkend zu be

merken, daß alle Mitteilungen über Völker, bei denen es keine ständigen

" Ärzte gibt und jede Beobachtung eines Krebsfalles vom Zufall abhängt,

-i von wenig Wert sind. Daher stellten sich auch alle darauf beruhenden

Behauptungen von linmunität eines Volkes als irrtümlich heraus. Die um

. fassenden Forschungen des englischen l\'rebskomitees‘) haben vollständig

illI- bestätigt, daß „Krebs bei allen Rassen und bei jedem Klima im ganzen eng

it'll lischen Kaiserreiche zu finden ist und daß kein Grund für die Annahme

vorhanden ist, daß irgend eine Menschenrasse von dem Leiden frei sei“.

321 Es kann sich also nur darum fragen, ob überhaupt und in welchem

Grade Unterschiede in der Häufigkeit des Krebses bei den ein

I zelnen Rassen vorkommen. Jeder Vergleich zwischen zwei Rassen,

der nur nach strenger statistischer Methode geführt werden sollte, ist aber

. sehr leicht trügerisch, weil er nur dann einigermaßen beweiseud ist, wenn

. _ alle die Fehlerquellen, Welche bei der gefundenen Höhe der Sterblichkeit im

allgemeinen und im besonderen bei der des Krebses berücksichtigt werden

müssen, möglichst ausgeschieden werden können. Sind Wohlhabenheit und

Bildung, von welchen die größere oder geringere Benutzung ärztlicher Be

i’ haudlunß abhängen, hochgradig verschieden, ist die obligatorische Leichen

‚ schau da gut geordnet, dort nicht vorhanden oder nur zum Schein gehand

~‚ habt, sind die Alterszusammensetzung, die Dichtigkeit der Bevölkerung, die

,;‚i Berufsn W0hm1ngs—, Ernährungsverhältnisse sehr verschieden, so beweisen

_~ natürlich abweichende Sterbeziffern der zwei Rassen sehr wenig. So hat

I den“ De Bovis’) in seiner Zusammenstellung über die bisher bekannt

gewordenen Hilfsursachen, „causes accessoires“ des Krebses, mit Recht zur

„lr' E'Its‘f‘he‘d‘ml! der Frage die Vergleichung von Rassen verlangt, welche unter

‘M :N>ghchst gleichen Bedingungen nebeneinander leben, so daß also die Wir

i|;„; “Eder Rasse möglichst rein hervortreten kann. Er will deshalb auch

,1;‚'i1 n_“" _eml! der bis jetzt veröffentlichten derartigen Gegenüberstellungen als

‚_„5- Llchhg gelten lassen. Es ist dies eine mit Ausscheidung der Ortsfremden

([‚iä. aäl'flchnetß Ki‘akauer Statistik, nach der für die Bevölkerung über

‚B‘. di° I:rl'eln dort 3110 Todesfälle an Krebs auf 1 Million Christen,t?660 auf

‘als her veu_°flpltellbkommeni De Bovis zieht übrigens doch aus sämtlichen bis

m: lüdlichl‘o e}:thchten‚ hierher gehörigen Beobachtungen den Schluß, daß die

sition ;_n K‘"°“ (Itßllelier, Neger, lsraeliten) eine etwas geringere Dispo

deutsch“? rebs als die nördlichen haben, und unter diesen wären die Ober

ß buoi:ndHfld Skandinavier vielleicht am meisten disponiert, „man ce pomt

etre soumm ii uns revision särieuse“.

ä’?

 

 

 

x) Scientifie re

. Fund)? Bashford

t?‘ S

P0111 on the investigations o! the Imperial Cancer Research

‚ ‚ Nr. 2, Part 1, 1905, p. 46.
“m flamme m6clicale 1902, Nr. 31 und es.
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546 Dr. Karl Kolb,

Zu ähnlichen, ja noch weiter gebenden Ergebnissen betrefls der Juden

ist seither Kleinwächter 1) gekommen. Von 153 Christinnen im Älter

der Menopause hatten 39 = 18'9 Proz., von 586 Jüdinnen 18 =3'07Pr01

Uteruskar'zinom; ferner unter allen gynäkologischen Kranken ohne Rück

sicht auf das Alter hatten es von 994 Christinnen 64 = 6'5 Proz,Wfl

5987 Jüdinnen 38 = 0'6 Proz. Berücksichtigt man das Ksrzinom über

haupt, nicht nur das des Uterus, so hatten bei dem gynäkologiscb-gcbnrte

hilflichen Material von 1228 Christinnen 70 := 6‘3, von 6672J1'1d11111“

65 = 0'97 Proz. diese Krflnkheit. Danach erkrankten also die Christinnen

6mal so häufig als die Jüdinnen, wenn auch Kleinwiichter diese Zahlt!

nicht als absolute Werte hinstellen will. Abgesehen von der Kleinheit der

Zahlen bei der ersten und dem Mangel der Altersberücksichtigllllg bald“

folgenden Gegenüberstellungen, lassen die Fehlerquellen, welche iIIIJE'l“

Anstalts- bzw. in jeder Statistik aus der Praxis eines einzelnen Arltelllleßt't

keinen unzweifelhaften Scbluß zu; die Beobachtungen verdienen xndliifl1

durchaus eine gebührende Beachtung.

Von gegenteiligen negativen Ergebnissen möchte ich nur anführen, ‘i'll

nach meinen Untersuchungen ’) die großen Unterschiede derKrebslniutgliflt

in Süddeutschland nicht durch Verschiedenheit der in Betracht kommell‘iin

Volksstämme erklärt werden können und daß auch Prinzingal bezüglich

Österreichs zu dem Schlusse gekommen ist, daß der Einfiu.ß der R88“ "

verneinen sei.

Neben dem allgemeinen Interesse, welches diese Frage Elf” Rs‚ßiw

einflusses bietet, lag für mich noch ein besonderer Grund vor, U'llcl‚l mit:

zu beschäftigen. Ich hatte gefunden, daß die Krebssterblichkert 1n111‘1.'

liehen A1P8nv0rlande südlich der Donau in Deutschland und 0sterrelßllflm

hervorragend hohe ist, und dies hatte mich veranlsßt, auch das Vorlmznnl:

der bösartigen Neubildungen in die Schweiz weiter zu verfolge?’ I:Permh

sich gleichfalls nördlich von den Alpen dieselbe, ja stellenweise eme\lwnfi.

größere Krebssterblichkeit vor. Im allgemeinen trifft diese die gf““°

ost-Schweiz. In ihr ist die Verhältniszahl der Krebstoten auf eine BMW?

Lebender über 40 Jahr — welches Verhältnis in dieser Uniemuchudnl

mit Verhältniszahl bezeichnet werden soll —— überall mit Ausuilhmlildeei

kleinen Kantons Schaffhausen (3640) und des Halbkantons l\|dw. in

(3854) über 4000, mit dem Minimum von 4237 in APpenzen a‘ Eh.‘ Jl~„

den drei am unteren Teile des Vierwaldstätter Sees liegende" Kßntoiir

Luzern, Zug und Schwyz über 5000, das Maximum im letztgeggnuw.

Kanton mit 5686‘). Zum Vergleich sei angeführt, daß von den 34~ a

waltungebezirken Süddeutschlands nur 38 über 4000, darunter nur u ‘e

5000 Krebstodesfälle auf 1 Million Lebender über 40 Jah.i habenllirlacr

Grenze gegenüber der weniger befallenen WestschweiZ wird Imwefle.u m,

bl’im Überschreiten der Kantone Baselland und Bern erreicht‘ Dill: die

die noch mehr westlich gelegenen Kantone haben 818 ganze Kan'llnim

Verhältniszahl von 3000 bis 4000, nur der unter Aufllßhm"erha

\

i) Zeitschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, 47' Bd" 1' Heft’ 1902.

a) Zertschr. f. Hyg.‚ 40. Bd.‚ s. 314 if.‚ 1902- S 9°“‘

.) Zentralbl. r. öffentl‚ Gesundheitspfl.‚ 23. Jahrg., Bonn 19°" '

) A. a. O. S. 458, Tabelle VII.

k:
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stehende Kanton Genf mit einer überwiegenden Stadtbevölkerung hat

wieder 4224.

Noch viel weniger befallen sind die drei Kantone der Südschweiz:

Wullis, Tessin und Graubünden, mit Verhältniszahlen unter 3000, d. h.

zwischen 1149 und 2789. Diese Verhältnisse sind aus Karte I ersichtlich,

auf welcher die rote Linie im groben die Trennungslinie zwischen deutscher

und französischer Bevölkerung bezeichnet.

Schon Nencki‘), welcher als erster das Vorkommen des Krebses in

der Schweiz bearbeitet hat, war die verschiedene Häufigkeit des Krebse!

in den einzelnen Teilen der Schweiz aufgefallen. Er sagt S. 357: „Sehr

auffallend ist die relative Seltenheit im Kanton Tessin, und unwillkürlich

drängt sich der Gedanke auf, ob nicht auch die Verschiedenheit der Rasse

in dieser Frage mitspielt.

„Durchschnittlich haben wir in den Kantonen französischer Zunge nie

drigere Zahlen als in denen deutscher Zunge, und auffällig sind die Zahlen

im Kanton Bern, und es wäre nicht undenkbar, daß einesteils die jurassische

Bodenformation und anderenteils die französische Bevölkerung die relativ

niedrigen Zahlen erklären.“

Nencki hatte übrigens seine Zahlen nur für die Kantone als Ganzes

und nicht für ihre Teile, z. B. die des Kantons Bern, berechnet.

Später hat Kruse*) darauf hingewiesen, daß Krebssterblichkeit und

Körpergröße in Italien in einem ganz bestimmten Verhältnisse stehen. „An

der Spitze stehen die Landschaften Emilia und Toscana mit der größten

Krebssterblichkeit und den größten Leuten.“ Ebenso wie in Italien habe

der’ Krebs aber im Süden der süddeutschen Staaten, in Salzburg, Tirol,

Steiermark, Ober- und Nieder-Österreich eine maximale Ausdehnung. Dies

st1mmeganz gut zu den anthropologischen Beobachtungen, die uns die Exi

stenz einer von den Alpen als Zentrum nach Norditalien und Süddeutschland

Vf’\'geschobenen Rasse nahelegten. — Bezüglich der Einwände, welche gegen

diese Ansicht sprechen, sei auf meine Erörterungen in der Zeitschrift für

HFgiene hingewiesen 3).

' Es war nun eine naheliegende Aufgabe, zu untersuchen, ob jene der

heulen von Nencki aufgestellten Möglichkeiten tatsächlich zutreffe, wonach

die so auffallenden Unterschiede der Krebshäufigkeit im nördlichen Alpen

vorlande der Schweiz durch die Verschiedenheit der Rassen begründet seien.

' Außerdem bestimmte mich noch ein weiterer Umstand dazu, gerade in

d_lßlißr.ßevölkerung den Einfluß derRasse zu untersuchen: es war die Treff

llchkeit der schweizerischen Medizinalstatistik.

. Es sei in dieser Zeitschrift, in welcher schon so oft die Notwendigkeit

wie!‘ besseren amtlichen Medizinalstatistik besprochen wurde, eine kleine

ä):;hwerfung über diese gestattet. Bis zur Erfüllung dieser unabweislichen

Leic‘;f“”ß "lt es immer wieder geboten, auszusprechen, wie mangelhaft die

Bundh ansehen, ‚diese conditio eine qua non einer voll unterrichteten Ge

dem! :1“Pfl°g°‚ In dem größten Teile Deutschlands, namenthch in Nord

ß und, im Gegensatz zu der anderer Länder ist.

1) Zeitschr. f.schweizg;-iggbg Statistik, 36.Jahrgnng', Bern 1900, S. 332 bis 357.
1 v- - .

') Manch. medxzm. Wochenschr. 1901, S- 451

) 40. Bd.‚ s. 412 und 413.

35*



548 Dr. Karl Kalb,

Einzelne Kantone der Schweiz, Zürich, Basel, Genf und Neuenburg.

gehörten zu den ersten Ländern, welche nach England (1837) und mit

Bayern (1839) die allgemeine Leichenschau mit Angabe der Todesurnche

einführten, und zwar, wie in England, ausgesprochenen und bewußtermnlleu

nicht zu den sehr nebensächlicben juristischen, sondern zu Zwecken der

öffentlichen Gesundheitspflege. Während die genannten und dann

später die übrigen süddeutschen Staaten (Elsaß gehört auch heute noch

nicht dazu), ferner Österreich und Italien die eingeführte obligatorische

Leichenschau fortgesetzt verbesserten, hat. im Deutschen Reiche als solchem

allerdings die vor 32 Jahren (1874) in Berlin zusammenberufene Kommis

sion zur Vorbereitung einer Medizinalstatistik in erster Linie auch die Ein

führung der obligatorischen Leichenstzhau durch Reichsgesetz befürwortet

und der Bundesrat dara\lfhin beschlossen, das Reichskanzleramt zur A11!

arbeitung eines diesbezüglichen Gesetzes aufzufordern. Es erfolgte Aber

nichts, und selbst als im Jahre 1900 der Reichstag ein Gesuch an dfl1

Reichsksnzler beschloß, einen Gesetzentwurf für obligatorische Leicheusclisn

vorzulegen, wurde dies vom Bundesrat abgelehnt! Preußen kann sich l)tl

diesem Widerstande gegen die dringende Forderung der Wissenschßfl ‘lud

des Volkswohles nur damit entschuldigen, daß es in Frankreich in dieser

Frage einen Genossen hat und im übrigen mit Ländern wie Rußlaud, Türk?l

und Spanien Arm in Arm geht. Österlen schrieb schon vor 40 J&l“fllll

in gerechtfertigter Entrüstung: „Daß aber die Dutzende von Medmnsl

kollegieu Deutschlands nicht einmal das zustande bringen und ausführen

was die so gut wie unbesoldeten der Schweiz, wie die des Kantons Zürlfh

seit Dezennien, scheint geradezu unbegreiflich ...“ So mußte es denn auch

kommen, daß für die Erforschung der Krebshäufigkeit in Norcldeutstrllißll|i

gar keine zuverlässige amtliche Statistik (abgesehen von einigen klemercfl

Gebieten) zur Verfügung steht und darum Enqueteu ad hoc als Ersatz

flnfctaltet werden mußten, über deren Wert im Auslands von De Bons-l

und dem englischen Krebskomitee so streng geurteilt wurde.

Für die ganze Schweiz verlangte schon ein Bundesgesetzvom J_ßl"'

1874 vom Zivilstandsbeamten wenn immer möglich den Nachwelt! derariii

liehen Bescheinigung der Todesursache. Trotzdem zeigten sich l|1@h h‘"

manche Mängel, welche erst nach und nach seit 1891 flbgestelltwunliljft'

Der behandelnde oder nach dem Tode zugezogene Arzt schreibt Jetzt 59 '

die Todesursache auf die Sterbekarte, namentlich auch mit möglichsigeuauii

Bestimmung der Primären Todesursache. Diese Karte wird dann lic

schlossen an das eidgenössische statistische Bureau gesandt, du!‘ ßlleswu

ketten des ganzen Landes, wie in Baden und Württemberg‘ aber im Gegiinsfl

zu anderen Staaten, sammelt und für wissenschaftliche Bearbelil“ä

zugänglich aufbewahrt. Von Leichenschauern, die nicht Pfltentlerieiilnrn

sind, 8"Jgeß’ebene Todesursachen werden nicht in Betracht x‘=’°zogen’ so“ i

als unbeacheinillt aillgesehen3). Rühmend ist ferner hervorzuheben, '

. l) Hßndb- der medizin. Statistik 1865, S. 359. Schon damals, noch mehr

Jetzt durfte er nur von Norddeutschland reden. du „lau!

y ') ]_Je Bovis a.‚ a. 0.: . .. „ces bruyantes enquätes qui ni°“t ‘zum

q“ aHartmut de vue de l’almmnäse personelle des canc6flWÄ-“

) Schweizerische Statistik, 137. Lieferung, S- 13~

‘A’„'l‘5'f'ü'.'F<1axi‘n_\~‘gn
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auch von seiten der Krankenanstalten, neben dem Sterbe- auch der Heimat

und Wohnort aufgezeichnet wird, was allein eine richtige örtliche Ausschei

dung der Todesfälle ermöglicht und gleichwohl, soviel mir bekannt. außerdem

nur in Schottland geschieht.

Ziemt es. nach so vielem Vorbildlichen, auch auf kleine Mängel der

schweizerischen Sterbekarte aufmerksam zu machen? Jene Ausscheidung

könnte wohl noch sicherer erfolgen, wenn direkt nach dem „Orte der Er

krankung“ oder nach der Dauer der Krankheit. wie in Bayern, gefragt

würde. So wird namentlich öfter ein Fall der Gemeinde einer Heilanstalt

zugerechnet, der, nach der kurzen Aufenthaltszeit in dieser zu schließen.

viel eher dem früheren Wohnorte zuzuschreiben ist, zumal viele diese An

stalten erst darum aufgesucht haben werden, weil sie schon an dem tödlichen

Leiden erkrankt waren. Ich führe als Beispiele u. a. nur folgende drei

Fälle an: ein 42jähriger Gerber von Payerne, Kanton Waadt, stirbt nach

11 Tagen Aufenthalt an Darmkatarrh im Inselspital in Bern an Darmkrebs,

ein 57jahriger Mann von Luzern stirbt nach 49 Tagen an Speiseröhrenkrebs

in der Diakonissenanstalt Salem in Bern und ein 70jähriger Knecht aus

Chaux-de-fonds, Kanton Neuenburg, an derselben Krankheit nach 56 Tagen

im luselspüal Bern, und alle drei werden der Stadt Bern zugerechnet.

Eine weitere Ungenauigkeit ergibt sich daraus, daß bei den 22 Num

i. mern von Krebslokalisationen der schweizerischen Statistik unter Nr. 75

-1‚':-.u<av..va=‚i\—wn

v\‘1\‘3

auch

'«

„Krankheiten der Vorsteherdrüse“ zusammengefaßt werden. Es kommen

daher offenbar auch die Fälle von Prostatahypertrophie, welche doch etwa

19 mal häufiger als Prostatakrebs sein dürften, in die Krebsstatistik. Da

die unter Nr. 75 eingetragenen Fälle immerhin ziemlich zahlreich sind —

sie machen nach den Zahlen von Nencki (S. 338) 950, d. h. 2‘/‚ Proz. aller

Krshsfälle der Schweiz aus — so kann man schließen, daß die Krebsstatistik

der Schweiz infolge davon überhaupt um 2 Proz. zu hoch berechnet wird. Es

wurde darum auch von mir bei Nr. 75 nur dann Krebs angenommen, wenn

dlfälßr ausdrücklich auf der Karte angegeben war. Einige andere unvoll

fltlllwllg ausgeschiedene Nummern sind von geringerer Bedeutung. —- Ferner

1st nicht immer deutlich ersichtlich, ob der unterschriebene Arzt auch den

Verstorbenen behandelt hatte oder ob er erst nach dem Tode zugezogen

"f"'dß‚ was natürlich den Wert seiner Angabe sehr vermindert. Endlich

:3nnte fi.il' die Lokali'orschung der Zusatz von Vor- und Zunamen manche

d"’8"?°‘8° geben. Er ließe sich bei der rücksichtsvollen Behandlung

er Lewhenscheme in der Schweiz vielleicht doch durchsetzen, da er z. B.

"1bstiu Bßyern trotz der oflenen Weitergabe der Scheine nicht bean

standet wird

Indes das sind kleine Mängel, die nur aus dem Wunsche angeführt

Bind ‘3;; “ich _siemöchten noch auszurnerzen sein. Abgesehen von ihnen

keit m_:ß wexzenschen Sterbekarten ebenso vorbildlich wie die Freigebig

Direi‘torldwelciml‘ dle_Erlaubnis ihrer Bearbeitung vom hochverdienten

e! erdgenössrschen statistischen Bureaus, Dr. med. Guillaume.

dem Ausländer gewährt wird.

derjenzim' Kevmltll_iß des Landes dieser Untersuchung seien nur kurz betreffs

in Verlf_°“ erhaltnrsse, welche man schon mit der Atiologie des Krebses

"1d'1118 gebracht hat, folgende Mitteilungen gemacht.

ward



550 Dr. Karl Kolb,

Der weitaus größte Teil des Kantons, das Oberaargau, Seeland,lllittel

land und Emmental, gehört der ebenen Schweiz und den Voralpen. geologisch

dem Tertiär, Diluvium und Alluvium an — das Oberland den Hochalpen.

hauptsächlich mit Jura, Eocän. Kreide, Gneis und Granit -—‚ der Landesteil

Jura nebst dem Bezirk Bisl und Teilen des Bezirks Nidau geogrsphischlmd

geologisch dem Jura. Doch ist zu beachten, daß große Teile der Berner Jun

formation von Molasse überdeckt sind und hier wie im Oberlande geradeinden

volkreicheren Tälern Diluvium und Alluvium über den älteren Schichten liegen.

Die Niederschlagsmeuge ist im Mittellande verhältnismäßig zienr

lieh gering, in der Stadt Bern nach 10jä‚hrigem Mittel 824m111; dßä'ßßfll

steigt sie im Jura auf 1000 und erreicht am Fuße der Alpen 1200, an den

Bergwiiuden selbst 2000 mm jährlich. Sie war z. B. 1899 in der Stadt Bern

719, auf Station Beatenberg bei Interlaken 1420 mm, nahezu das Doppelte.

Vom gesamten Areal des Kantons, 6900 qkm‚ nimmt die Er0flllkllle

Fläche 5369 qkm ein, davon Waldungen 22‘8 Proz.‚ Weiden 19'5, Acker und

Gärten 19'4, Wiesen 16'0, Weinreben 0'l Proz.; unproduktives Land 2‘2Proz.‘l

Im einzelnen beträgt

 
___„_„

‚ Verhältnis l ‚ 7

~ zahl der Wald- Wiesen- \ Beule l “für

‘ Kl'‚9bsste_rb‘ fläclie Ä fläche l zus. ‘ flache

l lichkelt i

„
\

Oberaargau . . . . . . . i‘ 4187 l 30‘2 16'4 4'5'6 l 1:0

Beeland . . . . . . . . . 1 3709 23-1 24‘1 491 ‘ 05

Mittelland . . ~ . . . . . “ esse 26'4 1s'1 34'5 | 6'°

Jura . . . . . . . . . . ‚ 3148 31-5 24-3 I 55'9 13:‘

Oberland . . . . . . . . l 53996 16—g 10‘9 27'7 ‚ 399

Emmental . . . . . ~ . . 2944 19-0 9-0 ‚ 28'0 W

li i l i .
Ein deutlicher Zusammenhang, wie er mehrfach flflgen_ommeu_ wird‘

zwischen dem Bebauungszustande des Landes und der Hiiufigkelt deflhnbw

geht daraus nicht hervor, wenn man auch zugeben kann, dßß ausgeiiehntii

Wiesenland oder dieses mit Waldland zusammen mehr mit Häufigkeltsl"

gedehntes Weideland mehr mit Seltenheit des Krehses zusammentragen, ‘m

Die Bevölkerung des Kantons hatte 1888 eine Dichte V_“" l8'in_

Jahre 1900 von 86 Einwohnern auf den Quadratkilometer. Fur die Gld

zelnen Landesteile ergeben sich folgende Zahlen für die Bevölkerung“

du’ Sonstigen Wichtigsten sozialen Verhältnisse: ‚/

l Bevölke- In Gewerbe”) Ei‘.‘i‘äfi.ifii» U““Jq

rungsdichte und Industrie Kopf der "W

beschiit’ti8t Bevölkerung m?

ll nass 1900 man rsev Mine.

Oberaargau . . . ‚ _ _ _ 152 155 15.9 Proz. 3375 Fr_ 65:2p!“

Seela.nd . . _ _ ‚ _ _ . _ J 142 168 18.1 „ 5192 „ 32.1 | v

Mittelland . . ‚ _ _ ‘ ‚ . 149 169 8,9 W 7040 ' 70.3 ‚ -

Jura . . . . . . . . . . l 71 76 23-6 „ 3946 „ 21.8 ' i

Oberland . . . _ _ _ _ _ 32 35 13,9 n 4155 \_ so‘!

Emmental . _ _ ‚ _ _ _ _ l 95 95 6,9 q I 3183 ' 511 ‚ ‚

. . I SIE ‘L 5‘i) Mitteilungen des heimischen statist.Bureaus. Jahrg-1900’ I‘Äef' 1'

Ebenda, S. 55, 83, 95.

‘1‚‘
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Von den Berufen gehörten der Urproduktion (Landwirtschaft) im

Jahre l888 40'9 Proz. an, Gewerbe und Industrie 35'2Y dem Handel 6. dem

Verkehr 3'6, der öffentlichen Verwaltung 4'5; unbestimmbar oder unbekannt

waren 9'8 Proz. Neuere Zählungen. welche mir fehlen, würden. wie schon die

oben mitgeteilte Bevölkerungsbewegung andeutet, eine geringe relative

Abnahme der‘ Landwirtschaft und eine Zunahme der Industrie im Mittelland

und Seeland ergeben. Eine ausgedehnten Industrie besteht nur im Ober

aargan, Seeland und Jura; sie begreift in beiden letzteren Landesteilen be

sonders Uhrmacherei, in etwa 1000 Betrieben.

Die dichter bevölkerten Landesteile haben eine größere Krebshäufigkeit;

sie sind im Durchschnitt auch etwas wohlhabender. Jenes würde die Be

hauptung von Laspeyrefl): „Mit Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit

steigt die Höhe der relativen Krebssterblichkeit“, bestätigen. aber die all

J gemeine Richtigkeit des Satzes, welcher an sich schon verschiedene Erklä

rungen zuläßt, wird durch andere Erfahrungen widerlegt. z. B. die oben

angeführte maximale Häufigkeit des Krebses im dünner bevölkerten Kanton

’ Schwyz, im Bezirk Salzburg (ohne die Stadt). wie unter der zerstreut woh

" schlnggebend, daß er überall hervortritt.

‘=;

“

\-\-

-.<’\=\‘

'@\

nenden Bevölkerung Schwedens und Norwegens und durch das stärkere

Befallensein zahlreicher Landbezirlce Bayerns gegenüber ihren Städten 2).

lilan kann der größeren Bevölkerungsdichte wohl einen schäd

lichen Einfluß zuschreiben; derselbe ist dann aber nicht so aus

Er wird gewiß oft durch

wichtigere andere Einflüsse verdeckt oder selbst aufgehoben werden. Des

halb aber seine Einwirkung überhaupt zu leugnen, wie dies vor allen

l‘lichtstatistiker auch bezüglich anderer „Hilfsursnchen“ des Krebses tun.

Ist ebenso unlogisch wie die Schädlichkeit der Erkältung, des Alkoholmiß

brauche, speziell in der Krebsätiologie die der Traumen darum leugnen zu

wollen, weil sie in ungezählten Fällen nicht eintritt oder nicht nachweisbar ist.

Betrachten wir nun die Verhältnisse der Nationalität. Der‘ Kanton

Bern hat nach der Zählung von 1900 als ortsenwesende Bevölkerung neben

48.6892 Deutschen 98032 Franzosen. Letztere nehmen, abgesehen von

Minderheiten in der Stadt Bern. wo sie 3'6, und des Bezirks (Stadt) Biel.

WO .Sle 32 Proz. ausmachen. die sechs Jurnbezirke ein: Frenches Montagnßß,

Frexbergen. mit 94 Proz. französischer Bevölkerungy Porrentrny, Pruntrut,

“m 93'0, C0urtelary und Neuveville, Neuenstadt, mit 79'3. Delämont, Dele

ber8i In‘? 74'7, Montier, Münster, mit 67'2 Proz. Der siebente Jurabezirk,

Wdeutsch. — Die absoluten Zahlen sind:

—i‘ran- \ZÖSisch. Deutsch zösisch Deutsch

;‘r"‘bersen . . . . . 9843 572 Biel . . . . . . . . ‘i 7820 16697

c“““'“‘ - ~ . . . . 24 508 1684 Bern (Stadt). . . . 3243 es 458

°‘"°°lary - . . . . 21580 5633

Nenenfladt ‚ 11063i105155
Dem” . . . . esse sag ~

"K - ‚ . . . . 11846 3 l137

M‘ ‘ Bez. Laufe . . . . 220 6 994‘unter . . . . . . 12683i 6183 “

Di .°‘° ° Junbezuke . ss sse' 18 878 ‚

l

)Zentralbl. f. es. Gesundheitspfl. 1901, s. 370. — ‘) Ztschr. r. Hyg„ 40. Bd-‚ S- 386.
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Für die Berechnung der Krebssterblichkeit wurden dieLsiclnu

schauscheine des Kantons aus den Jahren 1891 bis 1900, deren Bearbeitung

mir vom eidgenössischen statistischen Bureau gestattet wurde, benutzt. Es

betreffen diese 5368 Krebstodesfälle, wovon 2736 bei Männerny 2632 bei

Frauen eintreten. Die Sterblichkeit wurde berechnet auf 1Million Lobende

der Gesamtbevölkerung, dann auf‘ die gleiche Zahl der Bevölkerung rau-10

bis 60 Jahren, von über 60 Jahren und endlich der Bevölkerung der beiden

letzteren Altersklassen zusammen, also von über 40 Jahren. Diese VH

hältniszahl erscheint als die maßgebendste‘). _

Der Berechnung der ortsanwesenden Gesamtbevölkerung lieglllrilll

Zählungen von 1888 und 1900 zugrunde. Von diesen wurde dlsßrlilt

metische Mittel als Durchschnittsbevölkerung für den Zeitraum von 159i

bis 1900 angenommen. Die Zahlen können allerdings nicht volllmfllt1fl

der Wirklichkeit entsprechen, da die Mitte zwischen diesen Zählllflg‘lllmll

1894, die der untersuchten Epoche Ende 1895 ist, jene also l’iqlßlm

früher liegt, die Zunahme der Bevölkerung auch nirgends im Laufedllses

Zeitraumes eine gleichmäßige war. _

Die Alterszusammeusetzung der Bevölkerung konnte ich W‘f'"

das Jahr 1900 erhalten. Um für sie ebenfalls annähernd die Durchsclmtts

zahlen für die Beobachtungszeit zu erhalten, mußten die aufd1e eben H1‘

gegebene Weise für die Gesamtbevölkerung erhaltenen Mittelzahleu müde!

Zählung von 1900 verglichen werden. Je nachdem letztere bei derGessufl

bevölkeruug größer oder kleiner war als die erhaltenen Mittelzahlen, wurden

ent8Pl‘echende Prozente von den Zahlen der einzelnen Altersklassen d;-‘

Jahres 1900 abgerechnet oder ihnen zugefügt. (Siehe Tab. S. 553 11.55 ‘l

Bei einer Vergleichung der Krebssterblichkeit der deutschen 1111'dmd11;

zösischen Bevölkerung ist es zweckmäßig, die Städte Bern]uncl Bwl. d

einzigen größeren Städte des Kantons, eben wegen dieser Elgenschsl:ibui‚

Wegen der Mischung ihrer Bevölkerung wegzulassen und von denlflii

bleibenden 29 Bezirken die 6 französischen den 23 deutschen. d'h"lä:

schließlich Bern (Land), gegenüberzustellen. Wir erhalten dann folgt“

Übersicht.

Es kommen Krebsfälle auf 1 Million Lebeufl‘ä'9:

 

i

\ 1’“\ _‘i 'M.u.R ‘

{ Männer Frauen 2li 40 I__.. ~ der Gesßm“

1m Alter von { | bis uber u4boer bis aber “Bär “r: bevölliM-“li

; 60 60

a) Städte Bern und ( ) l l ‚ 999i1024l

Biel 12829 8902 4192'2588W837‘3792 399.8 1030 _

. . . . . . ~ 2 g.„
b) Kanton ohne sie ‘2251 3o73 3308 am ss i

6272 ‘3538 20611506?
G) die 6 französi- l - '32| m‘

scheu Bezirke . 2164 6665 3493 2111 3544.2740 3116i 90' l

d) die 23 deutschen 884 950

Bezirke . . . . 2280 6187 3549 2043 53401316-3 3356 978 .111rä

107-6 180. L

d:c= l — — — PWLPI'OI‘lPN

[Proz. l :Proz. Proz.

‘) S. darüber Zeitschr. f. Hyg., 4o. Bd., s. 376 bis 318
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.. ' u u

|,fl Krebstodesfalle 1m Kanton Bern 1n den 10 Jahren 1891 b13 1900

r_ nach Altersklassen.

hat ‚ „ ‚ „ _ _

Männer Frauen

11!'1

311! Jahre 0 10 20 30 40 00 00 70 i0 l 1 70 Zus

bis bis bil'bil bis bis bis u. Zus. bis 10 20 30 40 50 60 u. Zus. M. 11

‚ ‘ 10 20 30 40 00 00 70 m. 10 111. Fr.

14|L . f 47 ‚ 7

000111141111 — 1 — 11 — 11 10 101 33 — —1—- -—‘1 1 12 13 3 34 72

~„_11113111114111.. .~ ‚—' 1 — 4‚ 0 20 34 10’ 79 1 —- 1 0;, 21 37i 33 101 1142) 103~1 1‘1’11118fl1„„~ ——— 1 0 4 10 13 39 —-| 1 1 3 12 10 01 47 30

12311411011......-; —— 4 0 0 4 22 ——-—‚— 7 3 0 3 23 40

‚=;.N.-Sunmontal 1 — — 31 0 19 19 9 07 — — —1 4 0 13 19 2 43 100

_„1-311111110111441 — 1 — —‘ 4 0 0 3 20 — — 21 2 0 2 0 1 13 33

1‘4—1‘111111 .. . . . . — — 2 71 24 33 01 31 104I) — — 31 0 23 41 00 33 102 310

*—*Oberln.nd 1 3 2 101 43 103 100 301 409 1 —1 71 13‘|| 11 1201 47 70 441*)| 850

'Ü‘~J_‚J .1 ‘ 1

."31um. . — 1 1 31 12‘ 37 30 10 103 1 » 2 71 17‘l 231 20 10 100 203

3 1- Tmhwlnld. .. 2 — 3 2i 121 41 37 10 113 - 1 2 1‘ 22| 201 271 23 101 214

14111111011131.... 12 1|4|0124 73 07130 210 1 1 41 3111_30143103147 201 | 417

wu\ ‘ Ji__ _

:.1‚‘f°“f’mnfl°n - 1—— 1 1 3 3 30 40 27 119 — 1 1 0 21 23 47 20 130 200

:*f?@fl1gen . . . . . 1— — — 0 11 32| 40 20 110 — -— 1 4 10 341 20 24 103 227

Ei"°h"mmb‘lrßn 1— — — 1 4 13 10 12 02 — 1 — 1 10 101 0 0 4211) 01

[:‚;[""P""-H~'———— 3 10 13 0 42 —-—— 2 2‘13 1017 34 70

fi::m1s“d‘ 1 1 2 0 17 33 97 7 40 232 — 2 4 101 00‚ 04 101| 00 332 014

:.‚ m‚lmd 11 1 2 0 17 01 41 20 144 1 1 3 3‘ 11 20 42 27 114 203

:z;i“"""““°ü- - ‚ — — 2 3 7 22 34 24 92 — 1 M 21 0 21y 13 12 00 102

ß 111011011. . . . . ~ 1‚— — 41 21 33 49 22 130 — 2 2 71 10 34 37 27 1200 200
_— __ r '—

'{ÄL_“n'W‘1—~ - 11 3‘ 4 11 331109 300 333 137 030 1 3 11~ 41111291200|293 103 043 | 1020

' ! ‘ L

—‘:.mnmg°n “ 1— — 1 0 21 01 00‘ 33 173 —1 11 3 21 131 40 07 41 102 340

‚~ “"“““ - - - - - ‚‘— — 2 14 32 23 22 101 —|— — 71 0 211 32 20 02b) 103
L _—‚ I r “— -

4; mm9‘“‘---|—— 4.3| 30 031341001270 — 1 31 0| 24 01139 001204 033

.‘.B ‘ 3 _ l

“Bärin ' 11 1 — 21 91 10 13 101 07 — — - 0 11 13 14 00 107

g.;-1,\.m“' ' ' ‘ ' ' ' 1 — 1 4 11 33 20 17 02 1 1 2 0’1 24 34 20 20 113 200

j, Anbau' ‘ ' ' " — — 1 3 13 25 25 10 77 1 2 1 2~ 10 10 23 12 70 103
‘ Erlueh H ' ' ' 1 _ 2 41‘ 13' 26 30 10 100 — 1 — 2 3 23 30 12 30 130

' ' ' ' "111—;1'*111| 9 10 9 31 —- 1 111 3 10110 11 30 07

Seebad 1 ‘— r L i

'i‘ ' ' ' ' ' ‘1 1 5 1811 471109 113 001 307 2 4 4 12 00 03 ; 110 00 301 713
/ ‘1 _ 1

Neuaumm ‚
lC°umh“"'————M 0 0 0 17 —__— 1 3 0 7 4 21 33

.Mflnnmq _ _ 2 ‘4’ 12 32 30 24 111 1 — 1 3 10~ 30 30 13 100 220

3011141113011‘ . ' ' 1 3 2 1 16 24 19 14 30 — — 1 7 13 13 13 7 04 134

pnmm“ — — 1 2 3 17 21 10 00 — — —— -— 0‘ 13 10 13 42 101

~1101411„g~ _ 1 2‘ 3~ 14 32 40 21 113 — - — 0 191 29 31 10 101 219

Lau:u1~:."' “_ 21‘1 8 21 22 16 73“) — — 3 4 0127 13 13 74 147

""———'2 4 9 11 ——--— 1 3 9 3 0 20 00

|~‚ _'_"1 1 4 9 141 02 140 103 103 497 | 1 —- 0 271‘ 00 132 117| 70 427 024

1 Kanton _ 11 13 ‘ ‘ ‚ ' ~ f Ilrf

l ~ « 3611141320 323 000|020 2733 l 0 14 34 1101333i7241310 030 2030 0303

1 l

\

I l . . .

:ä Elnschlleßllch 1 Mann unbekannten Alters.

f. a) „ l Frau „ „

- 1
. .) 11 15 77

11 1
„; 9) "' 71 71

14 „ 1

6) ” 11 n

11 1 Mann
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Verhältniszahlen.

Es kommen Krebsfälle auf 1 Million Lebender:

'm“ ’ 1 AA’*7 ‘T’ |1 1 ‘ 1 1

1 ‚ 11.11.1‘.1 1 11.11.1.
H Männer ‘ Frauen 2 l .- F

11 1‘ I-. l
I— —— _—_. —'_. ‚ |

140 .. 40.. .. l ~
- . . uber nber‚ . aber uber uber der (I€9Mifi'

1m Alter von I 1 018 60 40 €1 b1s 60 40 ‘1 40 bevölkenmg

ll 00 !l 60 I1 ~ _‚<.

1. Oberhasli. . . 71517‘8427 32321l1813 5738 313913181’) ‘1060 978 1011

2. I.nterlaken . . . l‘1283 896U2147U2555 4340 3109'12058“ 812 902 811

Frutigen . . . 11 875 8531 12.375‘| 2058 5342 31231‘ 2819 697‘ 877 81

4. 58.3.1191! . . . . 108350781..781 1' 2092 5372 31941‘2987 l 853| 929 091
1 .‚ ~ . ‚ . . .1

5. N.-Sil]llll€llt-Rl . 2589 0048;3691‚11848 4088 20211 3100 11058 8288. O.-Simmuntal . 91449 2287'11748l'1210 1719 1380;‘ 1567 1 547 525~ äi6

7. Thun . . . . . 32272 8447 {3624l21908807 3001 987 102015078 3093‘ j 824‘ 9101i

Ollßl‘lflüll . . . 111730 5311|28991'2123
1 1 l '

Signau . . . . 12184=4:-340‘2905| 2018 4193 27251 2815 ‚ 8101 817 °‘;
1 | -- ' n

9. Tl'80llfl€lWilltl . i1-2441 14801 323711930 477012914l1 50m 9301 86- 39

Emmental . . |1231014588‘31108I11975 4492128201i2944 889| 84°‘ Ä".
1 1 ' . . | 1I --' " i ')

10-K01121fi1181111 . . 1544 840331123‘‚ 2083'8051 3412i‘ 3208. 810 1021 9°‘

l

11. Seftigen ~ . . . 2270 8598f3838'‚2828 5088 3496‘ 3667 h1196 1132'11f'f

1‘.Z. Schwarzenburg; ‘2444 5091i3558‚12700 2929 3z)4 |_ 931. ‘m13-1131111811 . . . . 72303 5823 3443111807|4509l2661 3047 899 785 -

_ -‚. 1| ‚ -‘ 115

14. Bern, Stadt . . l} 2982 8885 43231~> 2473‘7058 37921 4004 ||1134.110f1014

Bern, Land . . ‘2915 8282 3907|‘1581 8377 3098i 3532 l1044 82515. Fraubrunnen . |2383 1050714918fi2198 4844 3042l 3930 ““'“° 9°° '

\l

18. Burgdnrf . . . ‘2048. 8833
l —‚ 0 831

|| ' 34(X)ü1558 495012048} 3024 ; 8641 ‘9;..‚
. " - h . 1 ‚v 0 ‘ ':‘31111@1181171 . . .‘12425l7177ß8431‘2145 5733l329011 3000 |1038 9l‚

|l 1 | ‘ _ O‘S

5000 12280 ' 8975 3950l‘ 4478 '|1338‘1198 1:f~
' " 1 1.".‘1

4334„ 1808 ‘ 5877 3100h 3750 ‘11150 1014..’
' la l l l ll " 3-:711014742U20121843513633 4187 .12°3 IÄ_‘(

‘ ‘|1091| 972 W‘

17.A211'W2111g811 . . ‘3682 7485

18. Wangen. . . . 1'3174 8527

Oberzmrgau . . J348‘2

19. Bären. . . . . 11 2874 7809|4281!j1832 8491 34511} . _ ~ W 936

20.3181. . . . . 12488 9013 384012925 8131 3791 ‚l 3818 | 8‘31 941

21.171848. . . . . 12856 628413867l‘2185 8042 34401‘ 3693 l 939‘ 0341105l

22. Aarberg. . . . 112514 6775'3961 2263 5809 341713889 11134‚11063 993

23.E1‘1210h . . . . 111508 (520712990 228115915|36761 333311 860|) ~ ' ‚.‚ ‘1 | 9’;

7133'38602l2‘390'6003 35:19‘. 3709 981'1__‚/__
‚ ’ l‘ ' 1 ‚.- q3‘ Stil

24. Neuenstadt . . l‘1351 8593 3085112225 4783 31551113120 l '98 ‘b1 ~

l { P92‘ E00

25‘ Courtelary- . ~ l1937 7818 34331'2230 4598 29721132121 821 ‘ ~
\ .. l . ‚ ‘ . 2 7‚'_‘l‘

9€~ Munster . . . . 512894 5870 371711860 274412102‘, 3939 '‚ 90 98

| l'l

Seelaml. . . . 2522

C "\ ° l ‘ ] 0

27. l‘refl1ergen . t2572l7094 3974'511987 5879j3086‚\ 3.15304108:‘l 777 843

1 1 ' n "' .‚28. Pruntrut . . . ‘1898 8414 3244‚‘1892 333112406'13330 90

l‘ 0 | "‘.29- Delsberg . . . WT2202 6446|3543[!2624 4460|52411: 3392 il 912 m‘ 965

30. Laufen . . . ‚ I‘21.153 9917,4426H 2091 4101 3616 “110 1_/

. + . ‚ 1 l 3 '94l 859

Jma. . . . . .‘|216516868|3552!g2110 3995,274H 3148 92 ' 1 W

Kanton . l 93&~ '
. 12330'6482,3614*2140 524213178“ 3396 |Ä 973
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Diese Vergleichung gibt also für die französische Bevölkerung die Ver

hältniszahl 3116, für die deutsche 3356. Die deutsche hat somit für die

entscheidenden Altersklassen über 40 Jahr einen Überschuß von 7‘7 Proz.,

bei den Männern nur von 1'6Proz., bei den Frauen allerdings von 15'4 Proz.

Ob dieser Unterschied indessen auch nur in dieser Höhe in der Wirklichkeit

besteht, wird durchaus fraglich, wenn man beachtet, daß gerade die fran

zösischen Bezirke des Kantons Berns eine mangelhaftere Leichenschau be

sitzen. lm deutschen Kantonsteile besitzen mit Ausnahme von 3 Bezirken

(Frutigen mit 80, Laufen und Laupen mit 82 Proz.) alle übrigen 20 Bezirke

auf 91 bis 100 Proz. der Stcrbekarten die ärztliche Bescheinigung der Todes

ursachen. Dagegen hat von den französischen nur einer, Courtelary, 96 Proz.

beglaubigte Leichenscheine, aber Neuenstadt nur 82, Pruntrnt 80, Mün

ster 71, Freibergen 69 und Delsberg 66 Proz.; es werden also in diesen

Bezirken l‚/_-, bis 1/, der Gestorbenen gar nicht gezählt.

Es ist weiter zu beachten, daß der ungünstigste Jurabezirk, Laufen,

wohl ein deutscher ist, daß ihm aber Freibergen sehr nahe kommt, 3530

gegen 3610, trotzdem dieser noch 13 Proz. weniger beglaubigte Todesfälle

hat, und daß der Bezirk Freibergen trotz seiner ausfallenden Scheine und

trotzdem er die wenigsten deutschen Einwohner, nur 51/, Proz., hat, die

größte Sterblichkeit von allen französischen Bezirken zeigt, während anderer

seits Münster, welches die meisten Deutschen unter seinen Bewohnern, ein

Drittel der Bevölkerung, begreift, nach Pruntrut die günstigste Ki‘ebssterb

lichlieit, 2940, besitzt.

Die beiden deutschen Landesteile Emmental, 2944, und Oberland, 2996,

haben übrigens noch erheblich günstigere Verhältnisse als der Jura.

Sollte ein Einfluß der Rassen in irgend einem Lande hervortreten, so

wäre es möglich, daß dieser sich auch in Unterschieden in der Häufigkeit

denLokulisation des Krebses in den einzelnen Organen zeigen könnte.

Freilich ist dabei Sofort daran zu denken, daß die einzelnen Organerkran

klingen nicht gleich leicht diagnostizierbar sind und daß eine weniger gute

Leichenschau deshalb bei Buchung der Magen- und anderer innerer Krebse

um so mehr das Ergebnis stören muß. Ich habe deshalb in der folgenden

Tabelle Gruppen von Organerkrankungen je nach der Schwierigkeit ihrer

Diagnose, unter Berücksichtigung der Einteilungen von Bashford, Prin

Zlllg usw. zusammengestellt. Es enthält Reihe

l. den Krebs der Lippe, Zunge, Schilddrüse, des Gesichtes und der

Hßul'w d. h. Nr. 49, 53, 54, 165 der schweizerischen Todesstatistik,

. den Mammakrebs Nr. 149,

den Krebs von Speiseröhre und‘ Kehlkopf Nr. 57 und 84,

. Krebs von Vagina und Uterus Nr. 141 und 148,

‚ Karzinose, allgemein oder ohne Angabe des Sitzes, Sarkom, Nr. 190,

‚ Krebs von Magen, Darm mit Rectum, Milz, Pankreas, Bauchfell,

Lunge, Brustfell, Nieren, Blase und Prostata, Nr. (SO, 67, 71, 74, 7.5,

_78‚ 97. 99, 130, 136, 137 und 147. (S. Tabelle 1 auf folg. Seite.)

_ Bei der Vergleichung dieser Gruppen findet man für die Männer keine

ä???“ Unterschiede in der Häufigkeit des Befallenwerdens, eher noch bei

deutmi}‘]auen. ‘SIE sind übrigens lange nicht so bedeutend, als sie unter den

011 Bezirken selbst vorkommen, worüber weiteres unten gesagt wird.

mosd>_oem
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TabelleI.

l.Lippe2M3.Speiseröhre‚4.Uterus5.All-6.MagenZ

.amma _1,..“usammen

FällevonLokalisation{usw.undKehlkopf‘und\agmagememusw.(

‘__„__‚‚___~__e__‚_____’A_‚__

MFMFMlFIM.Fl\[FMIFlMF

Die6französischenBezirke......‘2911—321513——1025738267205458401

Die23deutschenBezirke.......11457—16642361-—335192190117797519061784

(BernundBiel)...........2124—42959-—11352372061220374445

InProzentenallerKrebsfälle:

~.„‚‚‘I‘J

D1e6franzosxschenBezuke......6'32‘7——8'022'93").—-25'412'49’558‘3‘51'1-——.“

Die23deutschenBezirke...~...6'03'2——9‘32‘2'23'4—19‘310'110'761'754'6-—-—ä:

(BernundBiel)...........5'6.5'4—9'425'42'0—-2.’)‘43'98'355‘l49'4——-11

'71

9..P‘

TabelleII.

Eskommenauf1MillionLebenden‘über40Jahr:

li7‘7i7 lii

‘ _‘L3.Speiseröhre4.Uterus5.All-6M

~l.lnppeusw.\2.Mammagusw.usw.gemein.agenusw. -\ ‚i____fl„fi_fi

1MF.iM\FlM\F.M|‘M.‘1"M‘.i1a‘.

-__?.._...~‚‚7„7‚‚,~_.‚_‘vm‚,‚‚ _=„„;~„‚v~‚‚„AIA==_‚___7‚~7;__„„‚:_;i„‚._e_7„ä?

Indenßfranzi’mincbenBezirkun........\23482——\23584997—75746128221591523

Inden23(\u\\!‚lu:\lnnl\c-'l.il'kun223107—\313820115—03137035823071837
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Ich möchte nur noch darauf hinweisen, daß die am schwersten erkennbaren

‘ Formen in den französischen Bezirken seltener sind, bei den Männern um

‘ 3'4 Proz., bei den Frauen um 3'5 Proz., und daß dies ebenfalls eine mangel

: haftere Leichenschau annehmen läßt.

Zu einem ähnlichen Schlusse kommt man bezüglich der Männer, wenn

man die absolute Zahl der Krebsfälle der einzelnen Organgruppen mit der

' Bevölkerung über 40 Jahr vergleicht, wobei allerdings der Einfachheit

' wegen die Fälle, welche Personen unter 40 Jahr betrafen, nicht aus

, geschieden wurden. (Sie machen im Kanton Bern nur 6Proz. aller Krebs

todesfälle aus.) (S. nebenstehende Tabelle II.)

Man sieht, daß in den französischen Bezirken bei den Männern die

- Verhältniszahlen bei allen Gruppen größer sind als in den deutschen, mit

‚ Ausnahme der schwerer zu diagnostizierbaren Gruppe 6. Bei den Frauen

‚ sind dagegen alle Lokalisationen mit Ausnahme des Uteruskrebses in den

französischen Bezirken seltener. Es wäre möglich, daß dieses seltenem

Vorkommen immerhin zum Teil durch Rnssenunterschied verursacht sein

‚ könnte. Aber wahrscheinlich ist es nicht, daß die Rasse, wenigstens inso

weit sie als besondere Leibesbeschaffenheit anfgefaßt und mit: ihr nicht

I auch die besondere Lebenshaltung zusammengeworfen wird, bei den

Männern ohne oder von disponierendem, bei den Frauen aber von schützen

« dem Einfluß sein sollte.

Wenn man das bisher Erörterte zusammenfaßt‚ wenn man beachtet,

dflß der ganze Unterschied in der Häufigkeit des Krebses in den französi

sehen und deutschen Bezirken des Kantons Bern nur 7'7 Proz., bei den

7 Männern sogar nur 1'6 Proz. und selbst so viel jedenfalls nur infolge der

lillflllgelhafteren Leichenschau in ersteren beträgt, so wird man zu der An

Ä flieht kommen, daß die verschiedene Häufigkeit des Krebses im Kanton

B_ern nicht durch die verschiedene Nationalität erklärt werden kann. Noch

Vlel größere Unterschiede finden sich ja zwischen den deutschen Bezirken

selbst. Die Verhältniszahlen bewegen sich bei ihnen zwischen 1507 im

?bill“sillluiental und 4478 in Aarwangen; sie schwanken also bis zum Drei

lic en.

Auch bei den Lokalisationen des Krebses in den einzelnen Organen —

“m noch einmal auf diesen oben schon berührten Gegenstand zurückzu

kommen — bestehen in den einzelnen deutschen Bezirken die größten

schllankungell- Ganz auffallend ist z. B. das Verhalten des Krebses der

Speiseröhre bei den Männern. Im Bezirk Aarwangen kamen davon

49“ Fälle vor, d. h. nicht weniger als 27 Proz. aller Krebstodesfälle der

Mumm‘ und auf l Million lebender Männer aller Alter jährlich nicht weniger

all! 36_8 Fälle- In dem ganz damit zusammenhängenden Bezirke Wangen

(m bllden gemeinsam den Landesteil Oberaargau) waren es sogar 37 Fälle

= 3(_5P1‘02. aller Krebsfülle oder 421 auf 1 Million Lebender!

Das smd die höchsten Zahlen, die mit‘ für diese Krankheit aus irgend einer

Gege.nd bekannt sind. — Man vergleiche nun damit den Bezirk Interlaken.

;;lf ‘im trefl"en 7Fällß = 8 Proz. aller Krebsgestorbenen, und auf die Million

dann" kommen hier jährlich 52 Todesfälle an Ösopbaguskrebs statt 421,

,~ so m" der‘ ßCllte Teil. Zum Vergleiche seien weiter angeführt: Bei der Ber

m" Enquete‘ von 1902 machte im Deutschen Reiche der Krebs der Speise
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röhre 11'3 Proz. aller Krebsfälle aus. Rieck‘) fand ihn im Münchener

Krankenhause nur bei 6‘5 Proz. aller Krebstoten. Noch seltener fsndich

den Speisenröhrenkrebs, welcher doch immerhin verhältnismäßig leicht n

erkennen ist, in den Leichenscbauscheinen der Stadt Passau‚ nur zu 3'4Proz

und mit jährlich 20 Füllen auf 1 Million Männer und in den Scheinen des

Bezirkes Zusmarshausen (Bayern) nur mit 21/2 Proz., 26 Fällen auf diellillion.

Öfter findet man in der Literatur Angaben über die ebenso auffallende

relative Seltenheit des Zungen- und Ösophaguskrebses bei den Frauen. In

Deutschen Reiche betrug letzterer nach der. Berliner Enquete nur lt; hifl‘.

von der Zahl bei den Männern‚ in München nach Riet:k l/|5; - g=mflhr

lich in Interlaken l/77 in Wangen 1/„‚ in Aarwangen 1/5 bis l/G. — Nebellbd

bemerkt, diese überraschend nahe Übereinstimmung in ganz verschiedene"

Ländern bei einem doch recht spezialisierten Gegenstande spricht nicht nur

für eine gewisse „Gesetzmäßigkeit“ dieser Erscheinung, s0ndern auch für

die Tatsächlichkeit von Ergebnissen einer richtigen Medizinnlstntisiik.

Wie jene großen Schwankungen im Auftreten des Ösopbßgulkrßbi"

der Männer in den verschiedenen von derselben Rasse bewohnten Gsgonflfll

sich nicht durch Rassenunterschiede, so lassen sich auch diese mehr oder

minder konstanten, höchst merkwürdigen Verschiedenheiten der Häüligkfll

bei Männern einer- und Frauen andererseits bei einem Organ. das untden

geschlechtlichen Funktionen nichts zu tun hat‚ kaum durch angeborene/i'll‘

lagen "klären. Liegt es hier nicht greifbar nahe, an äußere Einflüsse nn

weitesten Sinne, namentlich an Lebensgewohnheiten zu denken? llll

„Branntweinpest“ hat früher in einzelnen Gegenden des Kantons Bern! W"

recht bedenkliche Höhe erreicht; ob es besonders im Oberaargaü dfl'lm

war, ist mir nicht bekannt‚ ebensowenig ob der gerade in der Schweres;

rühmenswert und erfolgreich betriebene Kampf gegen den Alkohol auch

dort schon Erfolge errungen hat. Natürlich ist auch an Tabakmlllllmui

zu denken. ‚d

Es ist hier nicht tunlich, die möglichen Gründe für dlie Unimf"“'

der Häufigkeit des Krebses in den Berner Bezirken ausführlich 111 f"°“iä‘

nachdem die uns beschiiftigende Frage nach dem Einfluß der l‘.lßilollltä'l

dahin beantwortet werden konnte, daß sie die großen Ulltfl‘flßlllelifle en{

falls nicht verursachen kann. Über alle die Verhältnisse, die 1118" im];

mit der örtlichen Verbreitung des Krebses in kausalen Zusammenhßflß blmgl‘

wurde oben schon das Nötige angeführt. . .flp,

Es sei hier nur kurz auf folgende Tatsachen hingewiesen: Die ‚gräen;

Krebssterblichkeit zeigt im großen das Mittel- und Seeland‚ dann, um des

Maximum, der Oberaargau, d. h. das Land im und in der Umgebllugder

Aartales vom Thuner See abwärts. Etwas genauer betrachtet.‘ zerll&ßfi_

Kanton (S. Karte 1) folgendes Bild. Abgesehen von den beid6n'hkei:

bßzirken Laufen und Freibfl‘gan findet sich die größte Krebssterbhellne

in dem Teile des Diluvial- und tertiären Landes. der vom unterendlm

des Thuner Sees an die Bezirke am weiteren Verlaufe der Aflre “Phkeil

unteren Teile des Bieler Sees (Seeland) umfnßt. Die Krebflflterblm

\

l) Krebsstatistlk nach den Befunden des, pathologischen Institute zu )lnnollü

vom Jahre 1854 bis 1903. Inaug.-Dissert. München 1904
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beträgt ziemlich gleichmäßig (abgesehen von dem auf dem rechten Anrufer

liegenden Bezirk Konolfingen mit 3268) zwischen 3604 und 3866, fast

durchgehende von oben nach unten zunehmend. Thun hat. 3604, Seftigen

3667, Bern (Land) 3532, Anrberg 3689, Nidau 3653, Biel 3818, Büren

3866, Wangen 3750 und Aarwangen, der tiefste Bezirk an der Anre, der

Mittelschweiz angrenzend, hat noch bedeutend mehr, 4478.

A V“K*arte 1.

Krebs-Sterblichkeit

des Kantons Bern.
 

«Q Bezirke: 4478 Aerwangen

" 4057 Bern Sud:

3980 Fraubrunnen

3866 Dünn

3818 Biel

3750 Wangen

3689 Aarberg

3667 Seitigen i

N," 3653 mm

" 0010 Laufen

3604 Thun

3532 Bern Land

3530 Preibergcn (fnmz.)

3392 Delxhurg (fra.nz.]

3333 Erlech

3268 Konolfingen

32l2 Courtßlary (kann)

3204 Schwnrzenburg

3185 Obcrliasli

3156 Nwdßr-Siminentnl

3120 Nuuanstnrlt. franx.)

3075 Trcchnelwel

3047 Lupen

3024 Burgdorf

2987 Samen

2939 Münster (frnnz‚)

2349 Frutigen

2825 Pruntrut (frenz.)

2815 Signnu

2658 Interlnken

1567 Ober-Simmenßl

- über 4000

3500-4000

[[11]11]]11] 3000-3500

2500-3000

:] unter 2500

 

Meines Erachtens ist ein wesentlicher Grund für diese Steigerung der

Frequenz der tieferen Lagen in der llodenbeschafl‘enheit zu suchen, nament

lich in der zu vermutenclen größeren Feuchtigkeit des Bodens und wohl

auch der Häuser l).

l) vgl- Kalb, Der Einfluß von Boden und Haus auf die Häufigkeit des

Krebses. München, Lehmann, 1904.
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Doch kehren wir wieder zur Frage der Rasse zurück. Betrachtet man

nicht nur die Verhältnisse im Kanton Bern, sondern in der ganzen Schweiz

(s. Karte 2), so drängt sich noch viel entschiedener die Ansicht auf, daß es nicht

die Verschiedenheit der deutschen und französischen Nationalität ist, welche

den Krebs so ungleich über die Schweiz verteilt. ‘Man könnte nur die Bevor

zugung der Südschweiz damit in Verbindung bringen -— sie hat von Westen

nach Osten französische, deutsche, italienische, romanische und dann wieder

deutsche Bewohner —, aber es wirken in diesem Hochalpenlande vielerlei

Einflüsse, die erst vor jedem Urteile gründlich untersucht werden müßten.

Mit dem obigen Ausspruche soll die Möglichkeit eines Rasseneinflusses

im allgemeinen nicht bestritten werden. Indessen bis jetzt ist ein solcher

nur durch die Krakauer Statistik und die Beobachtungen von Kleinwächter

etwas besser begründet, sonst aber nirgends als wesentlicher Faktor über

zeugend nachgewiesen werden, insbesondere nicht für Unterschiede der

Krebshiiufigkeit zwischen gemischten Völkern. wie sie die Grenzlä.nder von

Frankreich und Deutschland und speziell in der Schweiz bewohnen. Man

erinnere sich daran, dsß in Westdeutschand und dem Rheingebiete die

romanisch sprechende Bevölkerung nicht vertrieben wurde und daß es in

den Rheinlanden ein weites Gebiet gab, wo Deutsche und Romanen friedlich

nebeneinander wohnten. In der Westschweiz beschränkten sich die aleman

nischen Niederlassungen nicht auf das Gebiet, das östlich von der heutigen

Sprachgrenze liegt, und dies gilt besonders auch vom Berner Jura. Für

das einst im Berner Jura angesessene, heute untergegangene alemannische

Volkstum zeugt nach Hunziker u. a. die große Anzahl urkundlich über

lieferter und heute noch gebräuchlicher deutscher Orts- und Gaunamen

Westlich von der Saane (im Kanton Freiburg) wurden die wenigen Ale

mannen von den einrückenden Burgundern absorbiert‘). Indessen auch

diese verloren hier bald ihre Sprache, und es läßt sich nicht einmal im groben

abschätzen, wie viel keltisch-i'omanisches, wieviel germanisches Blut, zumal

bei dem heute bestehenden interkantonalen Volksaustausch, in der franzö

sischen Schweiz vorhanden ist.

Selbst wenn man nicht die Grenzbewohner, sondern die ganzen Nationen

Mitteleuropas in Betracht zieht, wo findet man da eine halbwegs reine

Rasse? Einst galt der Unterschied von Dolicho- und Brachykephalen als

einschneidenden Merkmal der Rassen, und doch erklärte schon Virchow”).

daß er persönlich es noch nie zustande gebracht habe, zu erkennen, welch“

ein slawischer und welches ein germanischer Schädel ist. Bälz 3) sagt: Überall

gibt es Lang- und Kurzschädel. Ja selbst die als reine Rasse angesehenen

Juden stellten schon in Palästina lange vor der christlichen Zeitrechnung

ein ethnisch bunt zusammengewürfeltes Volkstum dar, an dem neben der!

überwiegenden semitischen Elementen das indogermanische und wahrschein

lich auch das mongolische einen nicht unwesentlichen Anteil hat 4), und da!“

kommen die späteren Mischungen namentlich im Osten Europas. Unter den

Illdogßl'llwmtont Ratzel*‘). gibt es dunkle und helle, lang- und kurz

:) Huuziker, Die Schweiz. München, Lehmann, 1898.

u) Korrespondenzbl. der Gesellsch. f. Anthropologie 1900. S- 111

4) Ebend., Jahrg. 1901, B. 62.

3) Alsh_erg, Die Rassenmischung im Judentum. Hamburg 1891‘

) Archiv f. Rsssen- und Gesellschaftsbiologie, l. Jahrgnß€- 1904I S’ 383‘
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Karte 2.

Krebs-Sterblichkeit

in der Schweiz.

 

Grenzlinie zw. deutsch.

u. franz. Sprach-Gebiet.

 

Die Grenzen des Kantons Bern

sind breiter gezeichnet.

Friedr. Vicweg 4Q Sohn in Braunschweig.
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köpfige, kleine und große; „die Rasseeinheit der Völker, die indogermanische

Sprachen sprechen, ist aufzugeben“.

Die einseitigen Vertreter der Bedeutung der Rasse für die körper

liche und geistige Beschaffenheit des Individuums, ja für alle Gebiete des

Staatslebene, stützen ihre Behauptungen zum großen Teil nicht auf Tat

suchen, sondern nur auf Theorien; namentlich suchen sie auf Grund der

Weismannschen Theorie der Nichtvererbbarkeit erworbener Eigenschaften

die Grenzen der Einwirkung der tausendfach während des Lebens auf den

Menschen eindringenden Kräfte aufs engste zu ziehen. Gewisse Verände

rungen des Keimplasmas durch äußere Einflüsse werden aber doch durch

\Veismaun selbst zugegeben. Weiter geht noch Platze‘); er sagt: die

Vererbung gewisser somatogener Erwerbungen ist bewiesen durch die Ver

suche von Standfuss, Fischer und Schröder. Es seien ferner nur als

Beispiele noch erwähnt: die‚vererbbaren erworbenen Eigenschaften der in

die Perche gebrachten Pferde (Diinkelberg), der Einfluß der Wärme auf

die Flügelfärbung der Falter mit Vererbbarkeit (Gräfin v. Linden’), die

erbliche Übertragbarkeit der Wachstumsveränderungen von ihrer Schilddrüse

beraubten Tieren i‘).

Indessen solange man über so grundlegende Fragen, wie über die

Ursache der Entwickelung von Varietäten, namentlich der Einzelvarietäten

(single variations von Darwin), auf welche man neuestens im Gegensatz

zu den individuellen Varietäten das Hauptgewicht legt, ferner über den

Nutzen und den wahrscheinlich schließlich noch viel größeren Schaden der

dauernden Inzucht nichts Bestimmteres weiß, dürfte es doch geraten sein,

nur mit Vorsicht auf Theorien neue Lehrsätze für die Hygiene oder gar

Vorschriften für ihre praktische Ausführung zu begründen. Es braucht

die ganze unbewußte oder absichtliche Einseitigkeit jener Theoretiker, um

nicht zu sehen, was jeden Tag zu sehen ist, z. B. welche Verheerungen

Syphilis und Alkohol nicht nur an dem Schwüchling, welcher ihnen unter

liegt, sondern auch au seinen Kindern anrichtet. Es wird ja nicht nur der

Trinker vertiert, sondern auch vier Fünftel der Kinder degenerieren ‘).

Bezüglich ganzer Völker ist ein Ausspruch von Biilz") bezeichnend:

„Wie auffallend der Mensch von seiner Umwelt beeinflußt wird, sehen wir

in Amerika, wo die Nachkommenschaft des europäischen Einwanderern schon

in’: Laufe weniger Generationen eine ganz auffallende Umänderung ihres

Außeren erfährt.“ Was das geistige und. Staatsleben betrifft, so kann dem

Jetztlebenden kein Zweifel bestehen über die überwältigende, indirekt gewiß

auch die körperlichen Eigenschaften eines Volkes umändernde Macht selbst

Feil! geistiger Faktoren; ihm , der selbst erlebt hat, welche Wandlungen in

wenigen Dezennien Japan von asiatischer zu vorgeschrittener europäischer

Kultur gemacht hat. Solche Erfahrungen beweisen doch die Stärke der

umbildenden äußeren Einflüsse auf das Individuum, wie auf die doch keines

Wegs seit Jahrtausenden starr gewordene Rasse. Ein charakteristisches

\

:) Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, l. Jahrgang, 1904, S. 383.

_) Ebend., s. 442.

“) Münch. medizin. Wochenschr. 1905, S. 881.

:) Demme, ref. im Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol., l. Jahrg., S. 238.

‘) Bälz. s. a. 0., s. 62.

Tifllel.iflhrsichtiit für Gesundheitspflege, man. 3(‘,
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Paradigma für die Wirkung äußerer Einflüsse im Gegensatz zur Rasse, und

zwar gerade in unserer Frage des Krebses, wäre die übrigens bisher nicht

angefochtene Mitteilung von Davidson 1), wonach die Bewohner der

Färöerinseln zu Hause nicht an Krebs erkranken, während die in Dänemark

lebenden Mitglieder derselben Rasse daran mehr als die meisten anderen

Völker leiden. Er schließt sogar, daß der Krebs eine Krankheit der Loka

lität, nicht der Rasse sei.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß auch auf dem

bearbeiteten Gebiete der Schweiz nicht im Rassenunterschiede,

sondern in anderen äußeren Einflüssen der Grund für die ört

liche verschiedene Häufigkeit des Krebses gesucht werden muß.

Dies ist auch praktisch nicht ohne Bedeutung, wie es überhaupt auch

bei anderen Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege tröstlich ist, wenn

die heutigen Übertreibungen von der Lehre der Rasse auf das richtige Maß

zurückgeführt werden können. Bei der Rasse handelt es sich, trotz aller

Verbesserungsvorschläge, zunächst noch um eine fatalistisch wirkende

Ursache, bei den äußeren Einflüssen aber um Dinge, auf welche die indi

viduelle und öffentliche Hygiene mit Erfolg einwirken kann.

Nachtrag.

Leider wurde mir erst nach Absendung des Mnnuskriptes die mir bis

dahin ganz unbekannte treffliche Arbeit von Kühl: Über die Verbreitung

das Krebsss in der Schweiz mit spezieller Berücksichtigung des

Kantons Graubünden, Zeitschrift für schweizerische Statistik, 42. Jahrg.‚

1906, zugeschickt. Köhl kommt hierin zu folgendem Schlusse: Es steht

zweifellos fest, daß der italienische Typus in Graubünden am wenigsten durch

Krebs leidet, der deutsche die Mitte einhält und der romanische (im engeren

Sinne) am stärksten befallen ist. Dazu ist aus dem reichen Inhalt bezüglich

der Nationalitäten wenigstens noch anzuführen, daß die deutsche Bevölke

rung, meist von demselben alemannischen Stamme, wie die Bevölkerung des

Nordostens der Schweiz, nicht die von vornherein erwartete hohe Krebs

sterblichkeit dieses Nordostens (1400 auf die Million Gesamtbevölkerung)

hat und daß auch die über 4000 Einwohner betragende, im 13. Jahrhundert

aus dem Ober-Wallis eingewanderte Bevölkerung der „Wallisergemeinden“,

nach Kühl ebenfalls alemannischer, doch vielleicht eher gotischer Abkunft,

ungefähr die mittlere Krebssterblichkeit- hat, während der ganze Kanton

Wallis und wahrscheinlich (?) auch sein oberer Teil eine sehr geringe besitzt.

Kühl stellt die Einzelgruppen nach Ausschluß zahlreicher, nur temporär

sich aufhaltender Fremden zusammen und erhält so für die italienische

Wohnbevölkerung 993, die deutsche 1049, die romanische 1229. — Es ist

bei dieser verdienstvollen Arbeit nur zu bedauern, daß wahrscheinlich wegen

Fehlens der Unterlagen auf die Alterszusammensetzung der einzelnen Rassen

keine Rücksicht genommen werden konnte.

‘) British medical Journal vom 11. Januar 1902
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Das öffentliche Badewesen im Regierungsbezirk

Arnsber0:

Von Dr. Solbrig, Kreisarzt und Hilfsarbeiter bei der Königlichen Regierung

zu Arnsberg‚

Das Badewesen hat bei uns in Deutschland zweifellos einen erfreulichen

Aufschwung genommen; nicht nur in den großen, sondern auch in kleineren

Städten wird mehr und mehr die Notwendigkeit erkannt, im allgemeinen

hygienischen Interesse öffentliche Badeanstalten zu errichten und in den

Wohnungen wenigstens der Bemittelteren Badeeinrichtungen vorzusehen.

Während bezüglich Einrichtung von Wannenbädern, vielfach verbunden

mit Wasebanstalten, und später von Schwimmhallen in England wohl zuerst

Bin neuer Anstoß Mitte des vorigen Jahrhunderts erfolgte, können wir

Deutschen uns rühmen, eine Form des öffentlichen Bades praktisch ver

wirklicht zu haben, die bei geringen Mitteln und wenig Wasserverbrauch

der Masse des Volkes ein wohltätiges Reinigungsbad für wenig Geld ver

schafl‘en kann, die „Brausebäder“, um deren Einführung als öffentliches

Bademittel sich der bekannte Gründer und Leiter der „Deutschen Gesell

schaft für Volksbiider“, Prof. Lassar, die größten Verdienste erworben hat.

Man hat vielfach gemeint, daß wir mit diesem hygienischen Fortschritte

wieder auf dem besten Wege sind, das, was in der „guten, alten“ Zeit

bereits alles schon an Badeeinrichtungen vorhanden war, wieder zu ge

winnen; da hatjedoch der begeisterte Bade- und Schwimmfreund Kabierske

in seinem so interessanten, fesselnden Vortrage auf der letzten Versammlung

des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Mannheim den

Nachweis geliefert, daß wir durchaus nicht neidisch nach den vergangenen

Zeiten zu sehen brauchen, vielmehr weit alle früher vorhandenen Ein

richtungen dieser Art überholt haben und stolz auf den glänzenden Auf

schwung unseres Badelehens sein können.

Diese erfreulichen Fortschritte sollen uns jedoch nicht verführen, wie

Kabierske ebenfalls betonte, nun die Arme in den Schoß zu legen; es ist

vielmehr noch recht viel zu tun, ehe die Ziele erreicht sind, bis „ein WESB€I“

frohqs‚ wetterfestes Geschlecht heranwächst, das allein imstande ist, die

entnervenden und vergiftenden Einflüsse unseres Kulturlebens zu überwinden,

und bis das Brausen und Sehwimmen zu einem Gemeingut des deutschen

Volkes geworden sind, um die Gesundheit und Wehrkraft zu vermehren".

Von dem Ziele, das sich die deutsche Gesellschaft für öffentliche Ge

sundheitspflege in Berlin nach einem Vortrage von Lnssar im Jahre 1901

gestellt hat: „daß in allen Mietshäusern und anderen Neubauten sauber zu

haltende Hansbäder einzurichten, jeder Wohnort mit zahlreichen, insbesondere

kleineren und für den Verkehr bequem gelegenen Badeanstalten zu ver

sehen ist“, und dem Ziele: „jedem Menschen wöchentlich ein Bad l“ (Lassar),

sind wir allerdings noch weit entfernt.

3G“
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Es würde nun gewiß nicht nur statistisch interessant, sondern auch

fördernd für die Badebewegung sein, über den wirklichen Stand des Bade

wesens in Deutschland, in den verschiedenen Ländern und Provinzen ein

genaues Bild zu haben, um Vergleiche zu ziehen und aufmerksam machen

zu können, wo und was zu loben und zu tadeln ist. Die Deutsche Gesell

schaft für Volksbäder sammelt durch Entsendung von Fragebogen an die

einzelnen Bezirksregierungen, die ihrerseits durch die Kreisiirzte für jeden

Kreis die betreii‘enden Erhebungen veranstalten lassen, Material. Ob

letzteres schon bearbeitet und veröffentlicht ist, habe ich nicht feststellen

können; auch sonst habe ich genauere Zusammenstellungen hierüber in der

mir zugänglichen Literatur nicht gefunden bis auf einige spärliche Notizen,

von denen gleich die Rede sein wird.

Im nachfolgenden will ich den derzeitigen Stand des Badewesens, be

sonders des öffentlichen, im Regierungsbezirke Arnsberg kurz zu schildern

versuchen, in der Hoffnung, daß dadurch vielleicht Anregung zu weiteren

Zusammenstellungen gegeben und so das Volksbadewesen gefördert wird.

Das Material ist kürzlich durch Umfrage in den einzelnen Kreisen ge

sammelt.

In Deutschland waren im Jahre 1900 nicht ganz 3000 öfi‘entliche Bade

anstalten, in denen warme Reinigungsbäder verabreicht wurden; darunter

waren rund 250 Schwimmhallen, fast 20000 einzelne Wannen und 7000 bis

8000 Brausebäder.

Im Jahre 1903 hatte der Bezirk Breslau:

51 Kalt- und 73 Warmbadeanstalten,

5 Schulbrausebäder,

2 Volksbadeanstalten;

der Bezirk Trier:

38 Kalt- und 40 Warmbadeanstalten;

der Bezirk Merseburg:

48 VVarmbadeanstalten,

4 Schulbrausebäder.

Im Regierungsbezirke Arnsberg — mit einer Einwohnerzahl von rund

2 Millionen nach der letzten Volkszählung -— waren am Ende des Jahres

1905 an öffentlichen Badeanstalten vorhanden:

36 Kalt- und 47 Warmhadeanstalten.

24 Schulbrausebäder,

1 Volksbrausebad.

Hierbei sind nicht mitgerechnet die Branse- und Wannenbadanlagim

in Fabriken, staatlichen und sonstigen größeren Betrieben (besonders auch

Zechen), die in großer Anzahl vorhanden sind und den Angestellten und

Arbeitern kostenlos zur Verfügung stehen.

1. Kaltbadeanstalten.

Die Zahl dieser ist im Verhältnis zu dem großen Bezirke und der

großen Zahl der Einwohner gering, was darauf zurückzuführen ist, dflß

Seen ganz fehlen, größere Flußläufe auch kaum vorhanden sind, die vor

handenen Flußläufe in ihrem oberen Laufe vielfach recht kaltes, zum Baden

1m Freien deshalb wenig geeignetes Wasser führen, in ihrem unteren Laufe
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häufig wegen der in den Industriegebieten oft erheblichen und kaum ver

meidlichen Verunreinigungen zum Baden wenig einladend sind.

Die vorhandenen 36 Anstalten finden sich hauptsächlich in den Kreisen

des eigentlichen Sauerlandes und in den ländlichen Gegenden, während

solche in den Industriegegenden, also besonders den Kreisen Hagen, Bochum,

Dortmund und Gelsenkirchen, fehlen. In den Zentren dieses Industrie

gebietes sind dafür Warmbadeanstalten mit Schwimmhallen vorhanden.

Besonders hervorzuheben ist, dnß an vier Orten Bade- und Schwimm

vereine bestehen und Besitzer der Knltbadeanstalten sind, dnß eine höhere

Schule und eine Präparandenanstalt eigene Schwimmanstalten in Flüssen

zur freien Benutzung für ihre Schüler besitzen und schließlich, dnß in einem

kleinen, nur 525 Einwohner zählenden Dorfe eine Schwimmanstalt von der

Gemeinde durch freiwillige Beiträge unterhalten wird, die allen Einwohnern

zur freien Benutzung zur Verfügung steht.

Die Preise der kalten Bäder sind im Durchschnitt etwa folgende:

Einzelschwimmbad für den Erwachsenen 10 bis 30 Pf.,

„ „ die Kinder die Hälfte,

„ „ Schüler und Lehrlinge (zu bestimmten Stunden) 5 Pf.,

Abonnement für Schwimmbäder 3 bis 6M. (zuweilen höher, bis zu 10111.,

einmal auch nur 1 111.),

Zellenbäder 20 bis 40 Pf.

Aus 14 Ortschaften mit Kaltbadeanstalten stehen die Zahlen über die

im letzten Sommer gebrauchten Bäder zur Verfügung. Es waren in diesen

14 Ortschaften 242 300 Einwohner und es wurden abgegeben 133000 ein

zelne kalte Bäder; daneben waren 1300 Abonnenten vorhanden. Sieht man

von letzteren, fleißigeren Besuchern der Badeanstalten ab, so würde auf den

Kopf der Bevölkerung dieser 14 Ortschaften auf das Jahr noch nicht ein

kaltes Bad (genauer O'6) kommen!

Und fünf Sechstel der Gesamtbewohner des Regierungsbezi’rkes haben

mangels entsprechender Einrichtungen an ihrem Wohnorte überhaupt keine

Gelegenheit, ein Bad im Freien zu nehmen!

2. Wnrmbadeanstalten.

Warmbadeanstalten, einfachere, nur mit Wannen, auch mit Brausen,

größere mit Wannen-, Brnusebädern und mit Schwimmhallen (daneben auch

mit Heißluft-‚ Dnmpf- und anderen Bädern) eingerichtet, sind im ganzen 47

öffentliche vorhanden; davon befinden sich 10 im Kommunalbesitz und

werden 3 gemeinnützig und 34 geschäftlich betrieben.

8 von diesen Anstalten enthalten Schwimmhnllen, darunter 3 je eine

Halle für Männer und für Frauen, während im übrigen den Frauen zu be

stimmten Stunden die Schwimmbassins zur Verfügung stehen. Badewannen

sind in den Anstalten zusammen 364 und Brausezellen 295 vorhanden.

Die 11 Schwimmhallen in 8 Badeanstalten sind in 7 verschiedenen Ort

schaften; von letzteren hat eine (Arnsberg) unter 10000 Einwohner, drei

(Lüdenscheid, Siegen und Hagen, letzteres mit 2 Hallen) zwischen 25000

und 100000 Einwohner, drei (Bochum, Gelsenkirchen mit 2, Dortmund

mit. 3 Hallen) über 100000 Einwohner.



566 Dr. Solbrig,

Schwimmhallen fehlen im Bezirke in 13 Städten über 25000 Einwohner.

Orte über 3000 Einwohner ohne öffentliche Warmbadeanstalten überhaupt

sind 73 vorhanden, darunter 8 über 10000 und eine Stadt noch über 25000

Einwohner.

Was die Preise für Benutzung der warmen Bäder betrifft, so wird im

Durchschnitt gezahlt:

Für Schwimmbäder einzeln 40 bis 50 Pf. für Erwachsene,

20 Pf. für Kinder,
71 ”

„ ~. „ 10 „ „ Volksschüler,

„ „ .„ 10 „ „ Volksbäder (an gewissen Tagen und

Stunden),

„ „ im Jahresabonnement 20 M.,

Wannenbäder von 30 Pf. bis 1'20 M. (je nach der Klasse),

„ Brausebäder 10 bis 20 Pi‘.

Über die Benutzung der Warmbadeanstalten stehen aus 33 Anstalten

genauere Zahlen zur Verfügung. Rechnet man dies zusammen, so sind in

den betreffenden Ortschaften insgesamt rund 735000 Einwohner vorhanden

und sind zusammen rund 1 Million Einzelbäder (Schwimm -, Wannen-,

Brausebäder) abgegeben, so daß auf den Kopf der Bevölkerung etwa 1'4 Bäder

pro Jahr kommen. Ein bescheidenes Resultat!

Vergleicht man nun die Angaben aus den Städten mit Schwimmhallen—

Wobei man a priori annehmen sollte, daß die Durchschnittszahl nicht un

erheblich höher ausfallen müßte — so findet man, daß im Durchschnitt auf

den Kopf der Bevölkerung im Jahre fallen in

Gelsenkirchen . . . . . . . . . . . . . . . 0'8 Bäder,

Arnsberg . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 1’7 „

Bochum . . . . . . . . . . . . . . . . . 1‘8 „

Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'9 „

_ Siegen . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 1 ‘9 ,.

Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . 3"2 „

Die kleinste Ortschaft mit einer Warmbadeanstalt (Wannen- und Brause

bäder) ist ein Dorf mit nur 491 Einwohnern; die Zahl der im letzten Jahre

hier abgegebenen Einzelbäder betrug 1900.

Aus diesen Angaben geht hervor, daß noch viel zu wenig gebadet wird,

Selbst da, WO 88 an guten und billigen Badegelegenheiten nicht fehlt. Die

angegebenen Durchschnittszahlen erfahren nun aber erfreulicherweise da

durch eine Modifikation, daß in den großen Industriebetrieben, in Fabriken

und Werkstätten vielfach in Form von Brause-, zum Teil auch von Wannen

biidern für die Arbeiter und Angestellten Badeeinrichtungen vorhanden sind,

die zum Teil als mustergültige bezeichnet werden und sich durchweg eines

regen Zuspruchs erfreuen. Genaue Angaben über die Zahl dieser Badeein

nehtungen lassen sich zurzeit nicht geben; einen ungefähren Begriff kann

man sich darüber machen, wenn ich angebe, daß im Bezirk Arnsberg 61

demrtlge F8ßhrik- usw. Bäder namentlich aufgezählt werden und außerdem

aus drei großen industriellen Kreisen bemerkt wird, daß in allen größeren

industriellen Werken solche Badeanlagen bestehen. Die Gesamtzahl ist

hiernach mindestens auf100 derartigerBadeeinrichtungen zu veranschlagen.
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Über den Umfang und den Betrieb dieser Anlagen möge noch folgendes

Einzelne als wohl interessierend bemerkt werden. Im Stadtkreise Gelsen

kirchen befinden sich bei 15 größeren Fabriken und Zechen Badeeinrich

tungen mit zusammen 114 Brausezellen (und mehrfach auch Wannen), in

denen, soweit hierüber Feststellungen gemacht wurden (bei 11 von den.

15 Betrieben), im Jahre 2800000 Bäder abgegeben wurden. Eine Zeche

allein besitzt 52 Brausezellen, in denen 360000 Bäder jährlich genommen

wurden.

Der Kreis Hürde hat in 21 Betrieben zusammen über 500 Brausezellen;

in manchen Zechen beträgt die Zahl der jährlich benutzten Bäder 300000

und mehr.

Besonderer Erwähnung wert erscheint eine Badeanstalt in Bochum,

für die 1200 Arbeiter einer besonderen Kolonie bestimmt und von einem

Verein gegründet, bestehend aus 9 Waschstuben und 34 Einzelbrausebädern;

den Arbeitern stehen diese Einrichtungen zur freien Benutzung zur Ver

fügung.

3. Schnlbrausebäder.

Im ganzen Bezirke sind 24 Schulen mit Schulbrausebädern ausgestattet,

das bedeutet, da 1653 Schulen vorhanden sind, nur 1'5 Proz. aller Schulen.

Die Stadt Hagen besitzt allein 10 Schnlbiider. Hier ist noch die Einrich

tung getroffen, daß jede der 10 vorhandenen Badeanstalten auch von be

nachbarten Schulen ohne Badeeinrichtung mit benutzt wird. So genießen

im ganzen 12956 Schulkinder in Hagen — dies wird annähernd die Ge

samtzahl der Schüler sein — den Nutzen der Brausebäder. Von dieser

Anzahl sind im ganzen während des letzten Jahres 189000 Bäder genom

men, d. h. es kommen auf jedes Kind im Jahre etwa 15 Brausebäder. Die

Einrichtung dort ist die, daß in jeder Anlage 9 ‘Varmwasserbrausen und

eine Brause für kaltes Wasser vorhanden sind.

Abgesehen von dieser nachahmenswerten Einrichtung sind die übrigen

im Bezirke vorhandenen Schulbäder erst als bescheidene Anfänge einer

hoffentlich bald mehr und mehr in Aufnahme kommenden schulhygienischen

Errungenschaft anzusehen. Erfreulicherweise werden bei Entwürfen von

Xenanlagen von Schulen, besonders in den großen Städten, aber auch sonst,

vielfach jetzt Schulbrausebäder vorgesehen.

Die Zahl der Schüler der mit Brausebädern eingerichteten Schulen

beträgt im ganzen Bezirke jetzt 24050, daran ist, wie oben gesagt, die Stadt

Hagen mit über der Hälfte beteiligt.

Im allgemeinen finden sich diese Schulbiider nur in Volksschulen; ein

mal ist diese Einrichtung auch in einem Gymnasium getroflen.

In sechs Schulen sind an bestimmten Tagen auch den Erwachsenen

gegen ein geringes Entgelt (10 Pf.) die Bäder zugänglich.

Zum Schlusse mögen die vorhandenen Kalt- und Wnrmbadeanstalten

und die Schulbrausebäder nach der Zahl und der Größe der Ortschaften

kurz in folgender Tabelle verzeichnet werden (s. die Tabelle 11. f. S.).

u Diese 107 Badeeinrichtungen befinden sich jedoch nach obigen Aus

fuhrungen nicht an 107 verschiedenen Orten, vielmehr sind z. B. die 17 Warm

badesnstalten in den Ortschaften zwischen 10000 und 25000 Einwohnern
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Anzahl der

Ortschaften mit einer Einwohnerzahl Kalt- 1 Warm- Schul_ 1s.u::;en

Badeanstalten brausebäder}

b181000..............131 81 218

von 10001114 8000. 8 1 1 — 1 7

„8000„5000......... 9' 3| 1 l 7

„5000„10000........J 11 81 2 l 19

„ 10000 „ 25000. . . . . . . . .: 5 17 8 25
„ 25000 „100011111. . . . . . 8 i 10 15 II 33

111181100000........~... —-l 7 1 8

Zusammen. . . 36 1 47 1 24 11 107

nur an 9 verschiedenen Orten‚ die 15 Schulbrausehäder in der nächsten Ort

schaftsspalte nur an 4 verschiedenen Orten usw.

Hiermit ist die anspruchslose Beschreibung der Verhältnisse bezüglich

des öffentlichen BadeWesens im Regierungsbezirke Arnsberg beendigt. ES

läßt sich ersehen, daß manches Erfreuliche schon geschaffen ist, daß aber

auch noch vieles weiter geschatien werden muß. um das Volksbadewesen

auf eine Stufe zu bringen, die allen sonstigen hygienischen Fortschritten

und Errungenschaften auf anderem Gebiete entspricht.
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Die Wassergewinnung durch Talsperren.

Von Professor H. Chr. Nussbaum (Hannover).

Fünf Jahre sind vergangen, seit dieser Gegenstand auf der Tagesord

nung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege gestanden

hat und in lichtvoller Weise durch die Herren Professoren lntze und

Dr. (l. Fraenkel dargelegt werden ist. Diese kurze Zeitspanne konnte

nicht genügen, um ein abschließendes Urteil über die volkswirtschaftliche

Bedeutung und den gesundheitlichen Wert von Stauseeanlagen zu gewinnen.

Aber es lassen sich auf Grund der bisherigen Erfahrungen doch einige neue

Gesichtspunkte aufstellen, welche allgemeines Interesse bieten, und es ist

über den Wert des Stauseewassers für Trinkwasserversorgungen das Urteil

doch geklärter als damals. So mag der Versuch am Platze sein, jene treff

lichen Berichte wenigstens in denjenigen Beziehungen zu ergänzen, welche

für die Fortentwickelung des in Deutschland eben begonnenen Werkes nütz

lieh zu werden vermögen.

Durch das Lichten oder Ausreden von Bergwaldungen, wie durch das

„Korrigieren“ der Wasserliiufe ist in Deutschland fast allgemein ein zu

rascher Ablauf und ein zu starkes Verdunsten der Niederschläge hervor

gerufen werden. Sie vermögen infolgedessen Verheerungen herbeizuführen

und verlassen die Niedersehlagsgebiete wie die unterhalb derselben gelegenen

Gelände zu schnell, um die für den Pflanzenwuchs notwendige Feuchtigkeit

ständig zu bieten, die erforderlichen Grundwassermengen zu bilden und die

Wasserlüufe dauernd. mit Naß ausreichend zu versorgen.

Das Bedürfnis nach Wasser und der Bedarf an Wasserkräften

sind aber im raschen Wachsen begriffen. Denn die starke Vermehrung

unseres Volkes ergibt das Erfordernis, den Boden besser auszunutzen, Vieh

zucht und Fischzucht in vermehrtem Grade zu treiben, die Industrie zu

fördern und dem Analande gegenüber wettbewerbsfähig zu erhalten. Außer

dem gilt es, die gewaltigen Mengen an Trink- und an Brauchwasser zu

beschaffen, welche die großen Städte benötigen, ihren Verwaltungen und

ihrer Bevölkerung preiswert zur Verfügung zu stellen. Auch die rasche

und starke Abnahme der Kohlenschätze Deutschlands läßt es ratsam er

scheinen, stündig und bleibend zur Verfügung stehende Wasserkr'üfte in

irgend erreichbarer Menge zu gewinnen. Endlich ist die Schifl'barerhaltung

der Wasserläufe und Kanäle eine wichtige Aufgabe.

Zum Erreichen dieser Ziele ist ein Vorgehen nach zwei Richtungen er

forderlich. Erstens erscheint es geraten, möglichst große Berggebiete.

mindestens die Bergkronen, wieder zu bewalden, in den Wäldern tunlichst

viele geschlossene Hochwaldbestände zu erhalten oder zu schafi‘en und auch

Sonst für eine gedeihliche, den Wasserabfiuß verlangsamende, die Wasser
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verdunstung abschwächende Forstwirtschaft Sorge zu tragen. Manche im

Laufe des_letzten Jahrhunderts entstandenen Mißstände würden hierdurch

bereits wieder verschwinden. Dem wachsenden Bedürfnis nach Wasser

und Wasserkräften kann allerdings durch dieses Vorgehen allein nicht Genüge

geleistet werdeny noch würde der erreichte Schutz gegen Hochwassergefahr

ein vollkommener sein. Jedenfalls würden die mit Steilhängen umgebenen

Täler auch nach deren vollkommener Bewaldung einen zu raschen Abfluß

der Niederschläge zulassen.‘ Hier kann nur Abhilfe geschaffen werden durch

die Anlage von Stauseen. Und gerade die Geländegestaltung dieser Täler

pflegt deren Errichtung zu begünstigen. Wir bedürfen für Stauseen tiefer

Becken von verhältnismäßig kleiner Oheri‘lächeninanspruchnahme, die durch

Sperrmauern von möglichst geringer Lüngenausdehnung sich gewinnen lassen.

Diese Eigentümlichkeiten bietet die Mehrzahl der von Steilhängen gebildeten

Täler,‘ während ihre Ausnutzungsfähigkcit durch Äcker u. dgl. eine geringe

zu sein pflegt, jedenfalls aber mit dem Oberflächenmaß der Talsohle ab

nimmt‚ weil die Bewirtschaftung von Steilhängen eine im Verhältnis zum

Ertrag schwierige und kostspielige ist. Der Nutzen der Teichwirtschflfi

wird hier den der Acker- oder Gartenwirtschaft zumeist erreichen oder über

treffen. Ohne jeden volkswirtschaftlichen Nachteil darf man daher die

Umgestaltung solcher Täler zu Stauseen vornehmen. Die für diesem

Zweck wünschenswerte vollkommene Aufforstung der sie umgebenden Berg‘

hänge und Bergkronen wird auch volkswirtschaftlich nur einen Nutzen

bedeuten.

In wirtschaftlicher Beziehung ist daher ausschließlich die Frage zu er

heben, ob der Ausbau sämtlicher geeigneter. günstig gelegener und gestalteter

Täler Deutschlands zu Stauseen durchführbar ist, ohne unser Geschlecht

wesentlich zu belasten.

Zur Beantwortung dieser Frage habe ich eingehende Berechnungen all‘

gestellt. Welche sie bejahen lassen, sobald der Ausbau der Stauanlagen

allmählich erfolgt und die Reineinnahlnen aus den fertig gestellten Stauseen

zur weiteren Ausgestaltung des Gesamtwerkes benutzt werden, bis dessen

Fertigstellung erreicht ist.

Ausschließlich der Staat ist allerdings in der Lage, einen derartigen

allmählichen Ausbau dieses Riesenwerkes vorzunehmen. weil es in diesem

Falle erst nach seiner Gesamtvollendung Überschüsse abwirft. Aber für

den Staat würde das nach 80 bis 100 Jahren fertig gestellte Werk einen

ungemein fruchtbringenden Besitz darstellen, weil seine Instandhaltung und

Betriebskosten verschwindend klein ausfallen, der Wert des Wassers und

der Wasserkräfte aber mit der Bevölkerungszunahme und der Kohlenabnahme

wachsen dürfte.

Solange Gemeinden oder Verbände einzelne Stauweiher errichten, wird

man die zu ihrer Anlage erforderlichen Beträge als Anleihen aufnehmen und

allmählich tilgen müssen. Diese Art der Geldbeschaffung ist aber kost

spielig‚ und zwar um so kostspieliger, je geringer die Tilgung gewählt wird

Für den Staat würde ein solches Vorgehen daher ein unersprießliches sein.

Folgende Berechnungen zeigen dies.

1\ Bei der Annahme einer Verzinsung mit 3‘k_‚ Proz. kosten 100 1\Iillionefl

‘lark:
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l. bei einer Tilgung mit 1 Proz. (in 42‘‚/l Jahren)

%133"99 >< 4-5 >< 42-75 = 192375000 M.

2. bei einer Tilgung mit 2 Proz. (in 281/2 Jahren)

1—‘Mi—g‘äioo >< 55 x 2s-5 = 150750000 M.

3. bei einer Tilgung mit 10 Proz. (in 8‘/2 Jahren)

W>< 135 >< s-5 = 114750000 M.
100

Wollte man also die für die Errichtung von Stauwerken erforderlich

werdenden Summen als Anleihen aufnehmen und in der üblichen Weise mit

1Proz. oder 2 Proz. tilgen, dann würde man bald eine drückende Belastung

des Etats herbeiführen, weil durch die langjährige Verzinsung die Geld

beschaifung teuer wird, weitere Anleihen gemacht werden müßten, ehe die

früheren getilgt werden sind, und die Einnahmen aus den fertig gestellten

Stauseen nicht ausreichen würden, in absehbarer Zeit die Aufwendungen zu

decken. Aber selbst das Tilgen der Anleihen mit 10 oder mehr Prozent

würde nicht eine Erleichterung, sondern eine lllehrbelastung des Jahresetats

bedeuten.

Werden dagegen die zum Ankaufe des Geländes, Bau usw. erforder

lichen Summen ohne weiteres in den‘ Etat eingesetzt, dann lassen sich diese

Einsätze nach wenigen Jahren ermäßigen, weil die nun fertigen, in Betrieb

genommenen Stauseen erhebliche Reineinnahmen ergeben.

Durch ein Beispiel läßt sich dieses leicht erweisen. Die ihm dienenden

Grundlagen mögen absichtlich ungünstige Verhältnisse darstellen, um von

vornherein jeden Verdacht des „Schönfärbens“ auszuschließen.

Nimmt man an, daß vom Baubeginn bis zur Betriebseröifnung der

Stauseen je ein Zeitraum von fünf Jahren erforderlich sei und daß der Rein

ertrag aus ihnen durchschnittlich nur 3‘/‚ Proz. vom Anlagekapital betrage,

dann erzielt man bei einem Bauaufwand von jährlich 10 Millionen Mark

folgendes Ergebnis:

l
Es sind 15 055 am jährlich zusammen Erbauter Wert

einzusetzen

"°m 1. bis 5. Jahre 10000000 M. : 50000000151.‘ Nach 5Jahreu: 500000001“.

» ß- „ 10~ . s250000 , = 42250000 „ . „ 10 ‚ . 100000000 ,

- 11. . 15~ „ 0500000 „ = ‘52500000 „ „ 15 „ =150000000 ,

w 16- . ‘20. „ 4750000 „ = 23750000 ‚ „ 20 „ =200000000 ,

» 21~ .. 25. .. 3000000 „ = 15000000 „ „ 25 , =250000000 „

5 26~ „ 80. „ 1250000 „ = 0250000 „ „ 30 „ =300000000 „

Gesamtauf - _ -— l Erb. Gesamtw.

wendungen m 30 Jahren— 169 150000 M. t in 30 Jahren=aoooooooom'

ü Vorn 31. Jahre ab werden ausschließlich die gesamten, von fünf zu

fünf Jahren sich mehrenden Reinerträge aus den in Betrieb genommenen

Stauseen zur Errichtung weiterer Werke benutzt.
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Man vermag jährlich aufzuwenden

Vorn 31. bis '35. Jahre .

Wert der fertigen Anlagen

10500000 M. Nach 35 Jahren 352500000 M.

.‚ 66. „ 40. .‚ . . 12667500 „ 40 „ 414167500 „

„ 41. „ 45. „ . . 14496562-5 1 „ 45 „ 486670312'5 „

46. . 50. „ . . 17033461 „ „ 50 „ 571837617'5 „

„ 51. „ 55. . 20014316'6 „ ~ „ 55 „ 671909200 „

„ 56. „ 60. „ . . 26516622 „ , „ 60 „ 769496610 .

„ 61. „ 65. „ . . 27 632265'9 „ „ 65 ~‚ 927654669 .

„ 66. „ 70. „ . . 32467912 ., „ 70 „ 1089994199 „

„ 71. „ 75. . . 3814979? „ l „ 75 .‚ 1260743164 „

„ 76. , 60. „ . . 44626012 „ ~ 80 „ 1504873244.‚ 61. „ 65. .‚ . . 52670566 ~, “ „ 65 ., 1766226062 „

.‚ 66. „ 90. „ . . 61667910 „ „ 90 „ ‘2077665612 ,

„ 91. „ 95. „ . . 72716296 , „ 95 „ 2441257094 „

„ 96. , 100. „ . . 65 443998'5 .‚ 100 „ 2666477066„ 101. ~„ 105. „ . .100696 695 „ 1 „ 105 „ 3371'141'50561 „

Errichtet man zunächst die wirtschaftlich wertvollsten Anlagen und erst

in späteren Jahrzehnten die weniger Ertrag versprechenden Stauseen, dann

kommt man zu einem ganz wesentlich günstigeren Gesamtergebnis, weil die

Reineinnahmen die erforderlichen Aufwendungen in erheblich kürzerer Frist

auszugleichen und zu übersteigen vermögen.

Nimmt man z. B. einen Reinertrag von 5 Proz. des Anlagekapitals aus

den zunächst fertiggestellten Stauseen an, dann stellt sich das Ergebnis?

Es sind jährlich in den Etat
‘ bunter Wertanzusetzen i E‘Zusammen ‘l

Vom 1. bis 5. Jahre 10000000 M. |

„ 6. „ 10. 7500000 „

50 000 000 M. |r Nach 5 Jahren = 50000 000 M.

:: 37500000 „ „ 10 „ :100000000 „

6 11~ „ 15- „ 5000001) „ = 25000000 .‚ ’ „ 15 „ =150000000 „

1 16- „ ‘30- „ ‘1500000 „ = 12.500000 „ i „ 20 „ =200000000 _.‚

Gesamtaufwendungeu in 20 Jahren = 125 000000 M. Erb. Gesamtw. := 200 000000 M.

Es ist also ersichtlich, daß selbst unter der Annahme einer billigen

Hergabe des Wassers und der Wasserkräfte — zugunsten des Gemeinwohls ——

aus den Stauseen Deutschlands ein gewinnbringendes Werk sich herstellen

lassen würde, das nach seiner Vollendung nur geringfügige Kosten hervor

ruft und bis in eine ferne Zukunft dem Staat und dem Volkswohl dienstbnr

bleibt. Die Errichtung dieses Werkes ist insofern als eine Pflicht des Staates

zu bezeichnen, als die durch das Ausroden der Bergwälder und Korrigieren

der Wasserläufe geschaffenen Mißstände nicht zu bleibenden werden dürfen.

Die hohen Kosten der Stauseeanlagen lassen sich durch sorgfältige

Auswahl der Stautüler und ihres Abschlußplatzes wesentlich vermindern.

‘Man bedarf. wie bereits erwähnt, tiefer Becken von verhältnismäßig geringem

Oberflächenmaß, während die Staumauern eine tunlichst geringe Längen‘

ausdehnung erhalten sollen und ihr Untergrund schwierige oder besonders

tiefe Gründungen unnötig machen muß. Es ist ferner notwendig, geeignetes

Gestein für den Bau der Sperrmauern in ihrer unmittelbaren Nähe zu finden

und ein billiges Verfahren zu ihrer Herstellung einzuschlagen.

w"’—4F!



Die \Vassergewinnung durch Talsperren. 573

In gleicher Weise wirkt die vollkommene Ausnutzung der Wasserkräfte

und die günstige Verwertung des von den Stauweihern sonst gebotenen

Nutzens dahin, die wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens zu ver

bessern. Neben den volkswirtschaftlichen und gesundheitlichen Aufgaben

müssen daher sämtliche Möglichkeiten, den wirtschaftlichen Nutzen der

Stauseen zu mehren, in den Vordergrund gestellt werden. Örtlich werden

in dieser Hinsicht die Verhältnisse verschiedenartig gelagert sein. Jeder

einzelne Stausee wird besonderen Zwecken diensthar gemacht werden müssen.

Nur selten wird er sämtliche Aufgaben zu erfüllen haben oder erfüllen können,

die an Stauanlagen überhaupt herantreten. Jedenfalls geht es meines Er

schtens nicht an, weitgehende Ansprüche an die Reinerhaltung ihrer Um

gebung und ihres Wassers dann zu stellen, wenn der wirtschaftliche Nutzen

der Stauseen dadurch eine erhebliche Verminderung erfährt oder die Ent

eignung des Geländes übermäßige Kosten hervorruft. Man wird vielmehr

die Reinigungsnrt des zu Trinkwasserversorgungszwecken dienenden Stau

seewassers in jedem Einzelfalls so zu wählen haben, daß die durch eine voll

kommene wirtschaftliche Ausnutzung des Stausees und seiner Umgebung

etwa entstehenden Bedenken oder Nachteile aufgehoben werden.

So scheinen mir die Ansprüche etwas zu weit zu gehen, die Professor

Dr. C. Fraenkel (im Jahre 1901) an den vollständigen Abschluß derjenigen

Stauseen gestellt hat, welche der Trinkwasserversorgung dienen. Der hohe

landschaftliche Reiz, den auch der künstlich geschaffene See hervorzu

rufen pflegt, wird ihn stets zu einem Anziehungspunkte für nah und fern

‘Vobnende machen. Soll man den hierdurch sich bietenden Vorteil ungenutzt

lassen, indem man den See mit dichten Tannenhecken umschließt, wodurch

zugleich sein landschaftlicher Reiz vermindert zu werden vermag? Das

will mir nicht richtig erscheinen. Legt man die am See zu errichtenden

Gasthäuser nebst ihren Gärten, Tummelplätzen u. a. unterhalb des Wasser

Spiegels an und vermeidet man eine Scbitfahrtsart auf ihm, die seinem

Wasser Verunreinigungen zuführt, dann dürften ernste Bedenken auch durch

einen starken Besuch der geschaffenen „Landschaftsperle“ kaum entstehen.

Denn es pflegen gesunde Menschen zu sein, die hierher wandern. Tierisches

Leben und tierische Abgänge aber vermögen wir einem offenen Gewässer‘

niemals fernzuhslten. Die niederen Wassertiere siedeln sich bald an, ihnen

folgen die höheren. Das Wild und die Vögel suchen die Seeufer und die

ihnen zufließenden Bäche mit, Vorliebe auf‚ Wasservögel pflegen sich eben

falls einzustellen, kleine und größere Tierleichen dem See zugespült zu

werden oder sonst in ihn zu geraten oder in ihm zu entstehen. Daher halte

Ich es für richtig, von vornherein das zu tun, was allein eine vollkommene

Selbstreinigung des Wassers zu gewährleisten vermag, eine gedeihliche

TeichWirtschaft für die Stauseen zur Durchführung zu bringen. Die

niederen Wassertiere und die Tierleichen dienen dann den höheren ‘Nasser

herlm‚ namentlich den Rl.ubfischen‚ zur Nahrung; ihr Verfaulen im See wird

vermieden; im Winter wird das Absterben großer Massen der niederen Tiere

(unter der Eisdecke) mit seinen höchst unangenehmen Einwirkungen auf

die Schmackhaftigkeit und den Geruch des Wassers verhindert, weil man

der Fischzucht wegen für einen ausreichenden Sauerstoifzutritt zum See

Sorge hfügt. Zu diesen gesundheitlichen Vorzügen gesellt sich der wirt
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schaftliche futzen, der aus der Fischzucht sich erzielen liißt. Wenn ein

gewendet werden sollte, daß das Fischleben eine neue Verunreinigungsquelle

für den Stausee bedeute, so muß ich dem widersprechen. Wo das Fisch

leben fehlt, vermehren sich die Lurche (Frösche, Molche u. dgl.) in so starker

Weise, daß sie gleich große Verunreinigungen des Wassers hervorrufen,

während die von ihnen ausgehende Reinerhaltung des Wassers eine weit

weniger vollkommene ist, ihr wirtschaftlicher Nutzen teils fehlt, teils gering

bleibt.

Die übrigen Ausnutzungsmöglicbkeiten der Stauseen bedürfen hier nur

einer kurzen Zusammenfassung. Wichtig ist es vor allem, die infolge ihrer

Hochlage stets in ihnen ruhende V\'asserkraft zur Anwendung zu bringen,

weil in ihr hohe Werte zu stecken pflegen. Sodann bieten die Seen stets

Brauchwasser für die Industrie, die Landwirtschaft, die Dörfer und Städte,

und sie vermögen in vorteilhaftester Weise zur Speisung der Kanäle, wie

der Wasserläufe während Zeiten der Dürre zu dienen. Hierdurch sichern

sie zugleich eine ausreichende Vorfiut derjenigen Gewässer, welche die Ab

Wässer der Ortschaften und Städte aufzunehmen haben, und ermöglichen da

durch häufig die Beibehaltung billiger Klärverfahren.

In sehr vielen Fällen liegt der Hauptwert der Stauseen endlich in der

Möglichkeit, die unterhalb gelegenen Gemeinwesen bis auf viele Kilometer

mit Trinkwasser in ausreichender Menge zu versorgen. Diese Bedeutung

der Stauanlagen ist von Intz e in so mu’stergültiger Weise dargelegt worden,

daß der Hinweis auf seine Darlegungen in dieser Zeitschrift 1) genügt.

Die Stauseen verringern die Hochwassergefahr und beheben zugleich

den Wassermangel zu Zeiten der Dürre, indem sie die Wasserüberschüsse

sammeln, die bei heftigen oder lange dauernden Niederschlägen, wie bei

der Schneeschmelze im Gebirge, entstehen. Sie bieten der Landwirtschaft

die Möglichkeit, Wiesen, Weingärten und Äcker zu berieseln, nicht ver

siegende Tränken für das Vieh zu schaffen, die Fischteiche vor dem Aus

trocknen zu bewahren. Das weiche, gleichmäßig temperierte Wasser der

Stauseen ist für diese Zwecke ebenso vorteilhaft wie für alle Bedürfnisse der

Industrie. Zu diesem Nutzen gesellen sich alle diejenigen Vorteile, Welche

die Fülle an billigem Wasser den Städten und Ortschaften bietet, indem Si9

die Staubfreihaltung der Straßen und Plätze, das Sprengen der Gärten, d“

gründliche Spülen der Kanäle, die ausreichende Verdünnung ihres Inhaltes u. H

gestattet.

Daher ist trotz der bedeutenden Kosten das Schaffen inhaltreicher Stau

seen im volkswirtschaftlichen wie im wirtschaftlichen Sinne ein gewinn

bringendes Werk von hervorragendster Bedeutung. Je früher es begonnen

wird, mit um so geringeren Kosten läßt es sich schaffen, weil sowohl die

Bodenwerte wie die Arbeitslöhne in stetem Steigen begriffen sind.

WO beim Ankauf oder der Enteignung für das Gelände hohe Preise

gezahlt werden müssen, lassen sie sich herauswirtschaften, indem wertvolle

rasch Wachsende Baumarten, wie Roteiche, Esche, Ahorn, Kastanie und Wal

nuß, zum Bewalden der Berghänge und Höhen in der Umgebung des Stall‘

Sees gewählt werden, während unterhalb desselben Wein- und Obstgärten,

Ri@itäwiesen und Gemüseäckel' einen vorteilhaften Platz finden. Denn er

‘)W,Heft 1.
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bietet die Möglichkeit der künstlichen Bewässerung, feuchte Luft und viel

fach eine windgeschützte Lage.

Die bautechnische Seite der Stauanlagen will ich an dieser

Stelle nur flüchtig streifen‘). Die deutsche Technik hat auch auf diesem

Gebiete manches Mustergültige geschafl‘en, obgleich sie erst während einer

kurzen Zeitspanne ihm ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. Aber es gilt

meines Erachtens, beim weiteren Bau von Sperrmauern zu lernen, auf welche

Weise mit geringstem Kostenaufwand ein dauernd dichter und standfester

Talabschluß gewonnen werden kann. Die bisher bevorzugte Bauart, das

Bruchsteinmauerwerk, weist in diesen Hinsichten einige Mängel auf, die ich

für bedeutungsvoll halte. Die ungleichmäßige Form der Steine ruft eine

geringe Belastung der Mörtelbänder hervor; die Lsgerfugen fallen auf dem

weitaus größten Teile ihres Gesamtmaßes weit aus und bleiben gerade hier

unbelastet, die stehenden Fugen entbehren der Belastung völlig und sind

ebenfalls zum Teil recht weit. Ausschließlich der während der Erhärtungs

zeit belastete (oder sonst mechanisch bearbeitete) Mörtel vermag aber das

Höchstmaß seiner Dichte und Festigkeit zu erreichen. Würde es gelingen,

eine gleichmäßige Pressung im gesamten Mörtel der Staumauern hervorzu

rufen, dann ließe sich mit einem sandreicheren und dadurch preiswerteren

Mörtel eine höhere Dichtigkeit und Festigkeit erzielen, als sie gegenwärtig

mit den allerbesten teueren Mörtelgemengen erreicht wird. Da Werkstein

mauerwerk zu kostspielig ist und seine stehenden Fugen ebenfalls unbelastet

bleiben, so sehe ich im Beton die günstigste Bauweise für die Sperrmauern.

Bei einer sachgemäßen Wahl der Steingröße wird im Beton eine verhältnis

mäßig hohe und nahezu gleichmäßige Pressung aller Mörtelteile hervor

gerufen, während schon das für seine Ausführung erforderliche Stampfen

eine erhebliche Erhöhung der Mörteldichte herbeiführt. Als weitere Vor

lüge des Betonmauerwerks sind anzuführen: Die etwaigen Mängel des am

Orte gefundenen Gesteins werden verringert oder aufgehoben, weil jeder

Stein mit einer Schicht wetterbestiindigen und nahezu undurchlässigen

Mörtels überzogen wird. Die Steingewinnung fällt in der Regel billiger aus,

Weil die Sprengungen im größeren Maßstabe ausgeführt werden dürfen, ohne

für die Güte des Mauerwerks eine Verminderung gewiirtigen zu müssen.

Die Maschinenan‘beit kann an die Stelle der Handarbeit treten. Mit dem

Steigen der Arbeitslöhne und der Vervollkommnung der Baumaschinen wird

dieser Vorzug in Zukunft an Bedeutung gewinnen. '

Körper aus einem wesentlich sandreicheren Traßmörtelgemenge, als es

für Staumauern zur Verwendung gelangt, wurden nach meinen Versuchen

sowohl durch mechanische Bearbeitung während der Erhärtungszeit mit

einem Holzhammer als auch unter erheblichem Drucke vollkommen undurch

lässig für Flüssigkeiten, während die aus sandarmen Gemengen hergestellten

Probekörper durchlässig blieben, sobald man sie während ihrer Erhärtung

‚so schwach belastete, wie es die Mörtelbänder des Bruchsteinmauerwerks in

ihrem weitaus größten Ausmaß bleiben.

' Ein völlig dichter Abschluß ist daher meines Erachtens durch Bruch

ltemmml\erwerkniernals zu erzielen, während ein Traßbeton ihn mit geringeren

_ h l) In einer technischen Zeitschrift gedenke ich eingehender über sie zu be

nc ten.



576 Prof. H. Uhr. Nussbaum,

Kosten erreichen lassen dürfte, sobald die Steingröße so weit vermindert wird,

wie die Druckfestigkeit des zur Verfügung stehenden Gesteins und die Ver

kleinerungskosten es zulassen.

Die Reinheit und der Geschmack des Stanweiherwassers

hängen von örtlichen und zeitlichen Verhältnissen ab, unterliegen daher

Schwankungen, sind aber im allgemeinen als der Trinkwasserversorgung

günstig befunden worden. Selbst dort, wo das Gelände oberhalb des Stau

sees nicht unberührt von menschlichen Einflüssen bleibt oder wo Verun

reinigungen anderer Art, z. B. Anslaugungen von Dung, ihm zufließen, er

wies sich das Wasser an der Entnahmestelle (nahe der Sperrmauer) bei

sämtlichen Untersuchungen in beiden Richtungen als einwandfrei, während

sein Wärmegrad durch die Tiefe der Entnahmestelle geregelt und ständig

zu einem vorteilhaften gemacht werden kann. Der Wasserspiegel eines der

Trinkwasserversorgung dienenden Stausees darf nicht unter 10 m (über dem

Seeboden) herabsinken. Das Regenwasser ist (nach den Untersuchungen

von Professor Dr. W. Kohlrausch u. a.) in großen Höhen bis herab zu

1500 bis 1000 m vollkommen rein, wird aber dann beim Niedersinken durch

die niederen Luftschichten um so mehr verunreinigt, je stärker diese den

Einflüssen der Ortschaften und der Industrie unterliegen. Beim Ablauf des

Regenwassers über Pflanzen und den Boden erfährt es stets eine erhebliche

Verunreinigung durch die Einflüsse des tierischen Lebens, während bei

seinem Durchsickern der oberen Bodenschichten sämtliche Verunreinigungen

teils von diesen zurückbehalten, teils zersetzt werden und der Geschmack

verbessert zu werden pflegt. Bei schwachem Regen und langsamer Schnee

schmelze rieselt daher den Stauseen in der Regel ein reines Wasser zu,

während starke Regengüsse und plötzliche Schneeschmelze ihnen ein an

organischen wie an anorganischen Stoffen stark verunreinigtes Wasser zu

zuführen pflegen. Auch das tierische Leben im und am See ruft eine gewisse

Verunreinigung seines Wassers ständig hervor, gelegentliche Verunreinigungen

durch die Abgänge und selbst durch die Leichen von Menschen lassen sich

nicht ausschließen. Obgleich die Bäche, welche den Stauseen zufließen,

zum großen Teil durch Quellen und Grundwasser gespeist werden, vermögen

auch sie gelegentlich stark verunreinigtes Wasser zu führen. Trotzdem ist

das Wasser der Stauseen ein verhältnismäßig reines, weil ihre gewaltige

Wassermasse durch die ihnen gelegentlich zugeführten Verunreinigungen nur

wenig beeinfiußt wird, die Abgänge der Schifl‘ahrt, die Abwässer der Industrie,

der Ortschaften und Städte ihnen fernbleiben. Da die rasche Bewegung des

durch die Bäche und von den Hängen zugeführten Wassers im Stausee sofort

eine erhebliche Verminderung erfährt, gelangen die Sinkstofl‘e nicht weit, son

dern werden nahe den Ufern bereits ausgefüllt. Die zugeführten Bakterien

pflegen mit ihnen in die Tiefe zu gelangen, wo die niedere Wassertemperatur de!‘

Vermehrung der Krankheitserreger des Warmblüters Schranken zu setzen

scheint. Die niederen Tiere wirken ihr durch Vertilgen von Bakterien ebenfalls

eutß'egen. So erklären sich die überraschend günstigen Befunde über die Rein—

heit und den Wohlgeschmack des Stauseewassers, dessen Wärmegrad bereits

1n Tiefen von 7 bis 10m dauernd ein nahezu gleichmäßig günstiger bleibt.

Nahe dem Seeboden vergrößert sich der Gehalt des Wassers an Bakterien

und organischen Stoffen. Eine Wasserentnahme aus dieser Tiefe ist daher
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nicht rätlich, wird unter Deutschlands Witterungsverhältnissen aber kaum

jemals zum Erfordernis werden.

Das Wasser der Stauseen darf demnach mit dem der \Vasserläufe über

haupt nicht in Vergleich gestellt werden und unterscheidet sich von dem

der Landseen in vorteilhafter Weise, weil letztere höheren und bedenklichc‘ren

Verunreinigungen ausgesetzt sind, die Infektionsgefahr für die Stauseen da

gegen eine geringe ist, in der Mehrzahl der Fälle eine Ausnahmeerscheinung

bleiben dürfte.

Für die Reinigung des zu Trinkwasserversorgungszwecken den Stau

weihern entnommenen Wassers wird daher in der Regel das Hauptaugen

merk auf die vollständige Entfernung der Wassertiere und auf tunlichste

Verringerung des Gehaltes an organischen Stoffen zu richten sein, welcher

durch die Lebenstiitigkeit der Wassertiere unter allen Umständen ein er

heblicher sein wird. Bei dieser Reinigung erfährt zugleich der Bakterien

gehalt des Wassers eine sachgemäße Verminderung, Sie ist dort zu mög

lichster Vollkommenheit zu steigern, wo die örtlichen Verhältnisse die

Infektionsgefahr zeitweilig oder ständig als gegeben erscheinen lassen.

In der Mehrzahl der Fülle wird also die von Intze vorgeschlagene

und mehrfach durchgeführte Wiesenrieselung als durchaus zweckent

sprechende Reinigungsart des Stauseewassers bezeichnet werden dürfen.

Verhältnismäßig selten nur wird man zu kostspieligeren Reinigungsanlagen

sich gezwungen sehen. In diesen wenigen Fällen stellt meines Erachtens

das Ozonverfahl‘en die zweckentsprechendste Reinigungsart dar, weil es

vollkommene Sicherheit gegen Infektionsgefahr bietet und zugleich den Ge

halt des Wassers an organischen Stoßen bis auf Spuren vernichtet.

Jedenfalls ist dort, wo die Kosten einer weitgehenden Wasserreinigung

nicht gescheut zu werden brauchen, durch das Ozonverfahren uns ein Mittel

gegeben, auch das Wasser der ungünstig beeinflußten Stauseen für die

Trinkwasserversorgung verwenden zu dürfen. Da in Zukunft auf die Fülle

des Wassers der ständig steigende Hauptwert gelegt werden muß, so ist

diese Möglichkeit für die nahe dem Gebirge gelegenen Städte und Industrie

bezirke von hoher Bedeutung, weil es schwer hält, für sie ausreichende

Grundwassermengen zu beschaffen. Die Durchführung jenes an sich teueren

Verfahrens zur Reinigung des Stauseewassers wird aber in der Mehrzahl

der Fälle wirtschaftlich möglich werden, weil die liehen Kosten für das

Hochpnmpen in Fortfall kommen, das für die Trinkwasserversorgung mit

Grundwasser erforderlich ist. In Hinsicht auf Wohlgeschmack und Wärme

gl'ad pflegt das Stauseewasser dem Grundwasser nicht nachzustehen.

Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1906. 37
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Kritische Betrachtungen über

die Zweckmässigkeit der Verteilungseinrichtungen

biologischer Tropfkörperanlagen.

Von A. Kajet, Ingenieur.

Von den beiden biologischen Abwasserreinigungs-Verfahren mit An

wendung von Oxydationskörpern, dem Füll- und dem Tropfverfahren, ver

dient das letztere nach dem heutigen Stande der Wissenschaft und den

Erfahrungen des letzten Jahrzehnts zweifellos den Vorzug, weil es unter

sonst gleichen Verhältnissen in der Bedienung und Unterhaltung wesentlich

einfacher ist und einer verhältnismäßig geringeren Oberfläche bedarf, auch

an der Menge des erforderlichen Oxydationsmaterials erfahrungsgemäß

ökonomische Vorteile bietet. Nach den Erfahrungen mit den in den letzten

Jahren ausgeführten Tropfkörperanlagen tritt daher nachweisbar bei der

Wahl zwischen diesem beiden Systemen das Fi'1llverfahren an zweite Stelle.

Nur beim Mangel an natürlichem Gefälle zur Ableitung der gereinigten Ab—

wässer und unter der Bedingung, eine künstliche Hebung der Abwässer zu

vermeiden, findet das Füllverfahren zweckentsprechende Anwendung, weil

es die Erfordernisse einer geringen Konstruktionshöhe erfüllt. Aus Gründen

einer den biologischen Prozeß befördernden rationellen Sauerstofl’zufübrung

ist die Grenze der Oxydationsfüllkörper schon bei 1'5 m Konstruktionshöhe

erreicht, während bei 0'80 bis 1'0m Materialhöhe noch für die Praxis

brauchbare Erfolge erzielt werden. Einen einzigen, für die Praxis nicht

hoch genug zu schützenden Vorzug hat dagegen das Füllverfahren vor dem

Tropfsystem voraus: es gewährt ohne weiteres eine absolut gleichmäßige

und vollkommene Ausnutzung des Oxydationsmaterials, und bei richtig an

gewendeter Menge des letzteren kann es in bezug auf den zu erreichenden

Reinheitsgrad den Wettbewerb mit dem Tropfkörperverfahren in jedem

Falle aushalten, allerdings nicht, ohne einem ungleich höheren Bedienungs

und Betriebsaufwande unterworfen werden zu müssen.

Darüber ist sich die Fachwelt längst einig, daß nur dann ein guter

Reinheitagrad des Abwassers erreicht werden kann, wenn in der Tat die

einer bestimmten Abwassermenge entsprechende Menge an Oxydations

material in Funktion tritt und zur Ausnutzung gelangt. Dies zu erreichen,

erstreben auch die vielen Kombinationen von Einrichtungen zur gleichmäßigen

Verteilung des Abwassers über der Oxydationsoberfläche, und sowohl die

wissenschaftlichen als auch die kaufmännisch hieran interessierten Kreise

stehen in stetem Wettbewerb miteinander. Die Erfahrung und die ver

hältnismäßig noch ju'nge Praxis des Abwasserreinigungsgebietes haben bereits

mit ziemlicher Genauigkeit das Verhältnis der für jeden Fall anzuwendenden

Oxydationsmenge zu der Menge des täglich zu reinigenden Abwassers fest

gestellt, und eingehende wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigh

‘dßß das, was in kleinem Maße als richtig anerkannt werden konnte, auch
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im großen unter Zugrundelegung gleichartiger Verhältnisse seine Geltung

behält. Aber was nutzen alle praktischen Erfahrungen und ihre Anwendungen,

wenn die vorhandene Menge von Oxydationsmaterial von Tropt'körpern einen

ganz anderen Wirkungsgrad zeitigt, als bei der Herstellung der Anlage

vorausgesetzt. Auch darüber dürften wir uns einig sein, daß in den überaus

meisten Fällen von Mißerfolgen diese mangelhafte Ausnutzung, die ungleich

mäßige Beschickung des Oxydationsmaterials, Träger der Schuld ist. Wenn

man früher der Korngröße des Materials, sowie der Höhe der Oxydations

schicht einen Einfluß auf den Reinheitsgrad des Abwassers zuzuschreiben

neigte, so haben heute die Erfahrungen gezeigt, daß diese Faktoren keinen

bestimmenden Einfluß ausüben. Unter Voraussetzung einer guten Durch

lüftung des Materials und seiner Regenerationsmöglichkeit spielt die Korn

größe eine nur unwesentliche Rolle und in bezug auf die Höhe des Oxy

dationskörpers weist das 7. Heft der Mitteilungen der Königlichen Versuchs

und Prüfungsanstalt für ‘Vasserversorgung und Abwässerbeseitigung nach,

daß das, was man früher für‘ absolut unzweckmiißig gehalten hat, durch den

Betrieb der Nauinburger Kläranlage richtiggestellt werden konnte, indem

bei der daselbst angewendeten Kokshöhe von 6m die besten Resultate

erzielt werden. woraus die bezeichneten Mitteilungen die Tatsache bestätigen,

daß die Höhe des Oxydationskörpers als unbegrenzt gelten kann. Diese

Unbegrenztheit kann naturgemäß nur im Rahmen der technischen Möglich

keit und ökonomischen Durchführbarkeit anerkannt werden. aber sie zeigt,

daß unter Benutzung einer möglichst kleinen Oberfläche die Bestimmung

der Dimensionen unter ganz anderen Gesichtspunkten erfolgt wie bei den

Filterkörpern von Wasserversorgnngsanlagen, während man früher glaubte,

bei Oxydationskörpern ähnliche Rücksichten walten lassen zu müssen. Es

braucht wohl nicht weiter erörtert zu werden, daß es sich hier nur um Oxy

dationstropfkörper handelt, da die Beziehungen der in nur geringerer Höhe

eine rationelle Durchlüftung ermöglichenden Füllkörper, welche. wie vorher

erwähnt, bei dem heutigen Stande der Wissenschaft erst in zweiter Reihe in

Frage kommen, wesentlich andere sind„

Die folgenden Zeilen sollen eine kritische Beleuchtung der bisher im

Gebrauche befindlichen und vorgeschlagenen Einrichtungen zur rationellen

Verteilung des Abwassers über dem Oxydationsmaterial darstellen, und es

soll hiernach eine Anregung gegeben werden, auf welche Weise den durch

die mangelhafte Verteilung des Abwassers naturgemäß immer von neuem

auftretenden Mißerfolgen begegnet werden kann. Verf. hat infolge seiner

Tätigkeit auf dem Gebiete der Abwasserreinigung des öfteren Gelegenheit

gehabt. die im Betriebe befindlichen Anlagen in bezug auf ihren \Virkungs

grad einer vergleichenden Würdigung zu unterziehen, und konnte durch

praktische Versuche und Gegenüberstellung der bisher angewendeten Mittel

feststellen, daß die technische Durchführbarkeit solcher Verteilungseinrich

tl“18911, welchen ein rationeller Erfolg gesichert ist, nicht im Rahmen der

Unmöglichkeit liegt. Von den Einrichtungen kleinerer Haus- und Einzel

anh8°“‚ deren Behandlung eine ganz individuelle ist, soll hier abgesehen

werden, vielmehr bezwecken vorliegende Zeilen eine Besprechung der Ver

tell_ungieim'ichtungen im Großbetriebe und derjenigen Anlagen, welche der

Remigung städtischer Abwässer dienen

37"
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Unsere ersten Erfahrungen auf‘ dem Gebiete der biologischen Abwasser

reinigung haben wir aus dem Betriebe der englischen Abwasserreinigungs

anlegen geschöpft. Wenn auch anerkanntermaßen die klimatischen und

Vorfluterverhältnisse Englands nicht für unsere Verhältnisse zutrefl‘en, so

konnten wir doch unter richtiger Anpassung an die gegebenen Verhältnisse

diejenigen Lehren ziehen, welche der biologischen Abwasserreinigung in

Deutschland über das Anfangsstadium hinausgeholfen haben, und mehr als

in der Anordnung und Dimensionierung unserer Anlagen selbst haben wir

uns die englischen Einrichtungen zunutze gemacht, welche zur Verteilung des

vorgereinigten Abwassers über dem Oxydationsmaterial dienen. Hierbei

haben wir erkannt, daß die idealste Einrichtung für diesen Zweck der

Sprinkler ist, weil er das Wasser nicht nur tropfenweise mit der Luft in

Berührung bringt, sondern vornehmlich aus dem Grunde, weil er, in lang

samer Drehung befindlich, den Oxydationskörper in seiner ganzen Oberfläche

zu benetzen imstande ist und dadurch die volle Ausnutzung der als not

wendig anerkannten Oxydationsmenge gewährleistet. Durch eine derartige

rationelle Ausnutzung allein können wir die Erfahrungen für die richtigen

Verhältnisse zwischen Abwasser und Oxydationsmaterial feststellen, um bei

mangelndem Erfolge weitere Anordnungen zu treffen. Leider konnten wir

uns aber der Erkenntnis nicht verschließen, daß der Sprinkler ein mecha

nisches Werk ist, welches nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen das

leistet, wozu es bestimmt ist. Der ideale Sprinkler soll durch die Kraft

der ihm zugeführten -und von ihm zum Zwecke der Reinigung wieder ab

zugebenden Wassermenge in drehende Funktion gesetzt werden. Er beruht

auf dem Prinzip des Segnerschen Wasserrades, indem durch eine einseitige

Auflösung der Kraft Arbeit erzeugt wird: Die vorher erwähnten bestimmten

Voraussetzungen für den Betrieb des Sprinklers bestehen darin, daß ihm

entsprechend seinem Rohrquerschnitte und dem Gesamtquerschnitte der

Austrittsöifnungen eine ganz bestimmte Wassermenge zugeführt wird. Ist

diese Menge zu gering, so wird das Wasser aus den Öffnungen heraustreten,

ohne eine Arbeit auszuüben, es wird einfach herausrieseln, bevor der Rohr
querschnitt in der ganzen Rohrlängei vollgefüllt ist, um die einseitige Druck

auflösung zu bewirken. Der Rohrquerschnitt ist also in diesem Falle zu

reichlich bemessen. Ist dagegen die dem Sprinkler zugeführte Wassermenge

größer als das Fassungs- und Ableitungsvermögen der Rohrarme, so wird

wohl die drehende Bewegung der Konstruktionsteile nicht gehemmt werden,

dieselbe wird vielmehr eine nicht zweckmäßige Beschleunigung erfahren,

welche zwar nicht störend einwirken dürfte, dagegen wird jedoch eine An

stauung der zufließenden Wassermenge eintreten, welche unliebsame rück

wirkende Folgen nach sich ziehen muß. Diesem Übelstande ist bei der

vorher bezeichneten Naumburger Anlage dadurch sinngemäß abgeholfen

werden, daß sechs Sprinkler voneinander unabhängig in Tätigkeit treten

können, so daß bei einer Überlastung des einen oder mehrerer Sprinkler

Immer ein weiterer Sprinkler in Funktion tritt, bis nach Erreichung der

höchsten Abwassermenge, welche, wie festgestellt, erst nach Jahren ein

treten „wird, sämtliche Apparate in Tätigkeit sein werden. Der vorhin be

regte Ubelstand, daß bei zu geringer Wassermenge eine selbsttätige Drehung

nicht stattfinden kann, ist in Naumburg deutlich in Erscheinung getretem
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da die Dimensionen der Sprinklerarme und der Ausfluß6tfnungeu zu reichlich

bemessen waren. Man ist gegenwärtig damit beschäftigt, diese Dimensionen

zu reduzieren, um bei der gegenwärtig zufließenden Abwassermenge zu

gleich mehrere der sechs Apparate in Funktion treten zu lassen und so

nach Möglichkeit eine Ausnutzung einer solchen Menge des Oxydations

materials zu bewirken, wie sie durch die Menge der‘ Abwässer geboten ist.

Findet eine künstliche Hebung der Abwässer statt, so ist die Frage

der selbsttätigen Bewegung des Sprinklers und der hierdurch gebotenen

gleichmäßigen Verteilung des Abwassers über dem Oxydationsmaterial in

leichterer Weise zu lösen als bei dem durch natürliches Gefälle erzeugten

l\'raftaufwand. Man hat es bei der künstlichen Hebung in der Hand, die

motorische Leistung innerhalb bestimmter Grenzen derart zu regulieren, daß

die erforderliche Wassermenge in der Zeiteinheit stets gefördert werden

kann. Aber auch hier wird die Querschnittsbestimmung der Spriuklerarme

und -Abflußölfnungen mit der Bestimmung der motorischen Leistung Hand

in Hand gehen müssen, da ein Überschuß des einen Faktors stets einen

Mangel des anderen Faktors zur Folge haben muß. Eine derartige Ein

richtung besteht bei der biologischen Kläranlage des luvalidenhauses in

Neubabelsberg bei Potsdam, welcher in den vorher bezeichneten Mitteilungen

der Königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt ebenfalls Erwähnung getan

ist, sowie unter anderen auch bei der Schlachthofkläranlage in Zerbst i. Anb.

Anlagen, welche unter diesem Gesichtspunkte für städtische Abwasserreinigung

ausgeführt sind, bestehen bisher in Deutschland nicht, doch hat es sich bei

den bezeichneten Anlagen, welche immerhin einen mittleren Großbetrieb

darstellen, gezeigt, daß unter der‘ Einwirkung des künstlich erzeugten Wasser

druckes eine zufriedenstellende Sprinklerfunktion zu erwarten ist. Man

wird aus diesem Grunde den Sprinkler dort anzuwenden berechtigt sein, wo

entweder ein reichliches Gefälle zur Verfügung steht oder wo bei Mangel

an natürlichem Gefälle eine künstliche Hebung des Wassers auf‘ den Oxy

dationskörper nicht gescheut wird. Es gibt allerdings noch einen Mittel

Weg, geringes, sonst unzureichendes Gefälle unter Zwischenschaltung eines

automatisch wirkenden Entleerungsbassins nutzbar zu machen, jedoch wird

die Beschickuug des Oxydationsmaterials hierbei nur periodenweise statt

finden, zudem ist diese Einrichtung auch nur bei geringeren Wassermengen

mit Erfolg anzuwenden, da sonst die Größenverhältnisse des Bassins die

Funktion in Frage stellen müssen. Die Berichte von Bredtschneider und

Thumm über die biologischen Abwassereinigungs-Anlagen in England

Weisen einige derartige Fälle nach, jedoch können diese Fälle bei den

meistens beschränkten Raumverhältnissen in Deutschland nur bedingungs

Weise Nachahmung finden. Im übrigen stellt ein derartiger automatischer

Entleerungsapparat einen mehr oder weniger komplizierten Mechanismus

d", dessen Hauptbestandteile, durch die Säuren des Abwassers angegriffen,

in ihrer unbeschränkten Funktion leicht gestört werden können, weshalb

Zur Vermeidung von Vorflutstörungen jeder Mechanismus nach Möglichkeit

vermieden werden muß.

Eine Sprinklerabart stellt die mit direktem motorischem Antrieb ver

scheue drehbare Ver‘teilungseinrichtung dar, welche unabhängig von der ihr

zufließenden Abwassermenge ihre Funktion ausübt. Um eine Mittelachse
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drehbar und in der Peripherie auf einem Laufkranze ruhend, stellt diese

Einrichtung besonders schwere Konstruktionen dar und erfordert infolge—

dessen für ihre Drehung einen verhältnismäßig hohen Kraftaufwand. Sie

wird dabei‘ in Fällen, w'o es sich um sehr große Abwessermengen handelt,

mit Erfolg Anwendung finden, du sie die gleichmäßige Verteilung des Ab

wassers bei jeder ihr zufließenden Wassermenge gewährleistet. Auf diese

Konstruktion näher einzugehen, erübrigt sich, da dieselbe den jeweiligen

Verhältnissen und Abmessungen der Gesamtanlage entsprechend in den

verschiedensten Kombinationen zur Darstellung gebracht werden kann. Es

sei nur festgestellt, daß diese Verteilungseinrichtung, wenn sie den vor

liegenden Verhältnissen zweckentsprechend angepaßt ist, trotz der erforder

liehen Betriebskosten in hervorragender Weise zu denjenigen Mitteln gezählt

werden kann, welche insgesamt einen hohen Reinheitsgrad des Abwassers

erhoffen lassen.

Unterscheiden wir verschiedene Kategorien von Abwasser-Verteilungs

einrichtungen, oder, wie sie im Folgenden bezeichnet werden sollen, von

Oxydationszubringern, so kennen wir zwei Hauptkategorien, deren eine

der Sprinkler mit seinen Unterarten darstellt, und deren andere Kategorie

alle anderen Zubringer umfaßt, da sie unter demselben Prinzip ihren Zweck

verfolgen. Wie dem Konstrukteur bekannt ist, wird er den Sprinkler in

der Hauptsache überall dort anwenden, wo eine relativ kleine Grundfläche

zur Verfügung steht. Glücklicherweise werden diese Fülle entgegen der

früher verbreiteten Ansicht unter Anwendung möglichst großer Konstruktions

höhe, soweit es die vorliegenden Verhältnisse gestatten, das erstrebenswerte

Ziel des Ingenieurs sein. Wo jedoch die erforderlichen Mittel versagen,

müssen wir zu anderen Hilfsmitteln unsere Zuflucht nehmen. Wir kommen

also zu der zweiten Hauptkategorie von Oxydationszubringern, welche im

Gegensatz zu den „radialen Zubringern“, den Sprinklern, mit „Flächen

zubringer“ bezeichnet werden können.

Auch hier haben sich verschiedene Einrichtungen in der Praxis der

Abwasserreinigung herausgebildet, und ebenso wie bei den Sprinklern befinden

sich auch hier die beteiligten Kreise in stetem Wettbewerb. Aber leider

nicht mit dem gleichen Erfolge, denn wir besitzen in der Tat keine einzige

Flächen-Zubringereinrichtung, welche den an sie zu stellenden Anforderungen

entspricht, sowohl in technisch-ökonomischer Hinsicht als auch mit Rücksicht

auf den zu erreichenden Reinheitsgrad des Abwassers.

Die Flächenzubringer finden überall dort Anwendung, wo mit einer

großen Oxydationsoberfläche zu rechnen ist, welche wegen Mangel an natür

lichem Gefälle und unter Vermeidung künstlicher Abwasserhebung nicht

umgangen werden kann. Als solche Einrichtungen kennen wir in der Praxis

Verteilungsrinnen, welche durch die Oxydationsoberfläche selbst gebildet

werden, halbierte Verteilungsröhren über der Oxydationsoberfliiche und

geschlossene, durchlochte Verteilungsröhren über oder in der Höhe der Ober

fläche. Diese Zubringer stellen ein Verteilungssystem dar, dessen einzelne

Glieder durch einen gemeinsamen Zuführungsstrang miteinanderin Verbindung

stehen. Theoretisch müssen alle durch den Zuführungsstrang geflPeißtell

Glieder des Verteilungssystems in gleicher Menge mit Abwasser beschickt

werden, es wird aber nicht genügend anerkannt, daß die Theorie auch durch
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richtige praktische Anwendung Unterstützung finden muß, und wenn die

einzelnen Glieder ihrem Fassungsvermögen entsprechend nicht in dem rich

tigen Verhältnis stehen zu der ihnen zugeführten und wieder von ihnen

abzugebenden Wassermenge, so kann von ihnen auch nicht gut erwartet

werden, dnß sie ihren Zweck erfüllen. Gerade hierin ist das größte Ver

gehen der Konstrukteure zu erblicken. Wohl sind wir gewöhnt, bei der

Projektierung von Wasserversorgungs-, Entwässerungsleitungen u. dgl. stets

deren Fassungs- und Ableitungsvermögen mit der rechnerisch ermittelten

Wassermenge in ein ganz bestimmtes Verhältnis zu bringen, und eingehende

Untersuchungen der wissenschaftlichen Kreise haben uns Mittel an die Hand

gegeben, dieses Verhältnis auch nach Möglichkeit der praktischen Wirklich

keit nahe zu bringen. Mit welchem Rechte soll daher bei der Berechnung der‘

Oxydationszubringer jede dem praktischen Leistungsvermögen annähernd

entsprechende Abmessung außer acht gelassen werden? Sind diese doch

demselben Zwecke dienstbar zu machen wie die vorher bezeichneten Leitungs

röhren und Kanäle, nämlich eine bestimmte Abwassermenge aufnehmen und

ohne Zuhilfenahme mechanischer Vorkehrungen in gleichem Verhältnis wieder

abgeben zu können. .

Unter diesen Gesichtspunkten wollen wir die einzelnen in der Praxis

angewendeten Flächenzubringer einer kritischen Betrachtung unterziehen.

Die einfachsten Einrichtungen sind die Verteilungsrinnen, welche da

durch gebildet werden, dnß man die Oberfläche des Oxydationsmaterials

rinnenartig ausgestaltet und das Abwasser selbsttätig den Furchenvertiefungen

zuführt, mit der Absicht, dnß es sich hier anstauen und dadurch der be

nachbarten Fläche zugeführt werden soll. Die Rinnen haben einen be

stimmten Abstand voneinander, so daß also die Zwischenräume gewisser

maßen das Inundatiomgebiet der wasssrführenden Furchen darstellen.

Immerhin stellt diese Rinnenzubringereinrichtung die in der Praxis sich

am wenigsten als brauchbar erwiesene dar, was ohne weiteres einleuchtet,

wenn wir den Vorgang ihrer Funktion verfolgen. Um das Wasser nicht

sofort nach dem Eintritt zum Abfluß in das Innere des Oxydationskörpers

gelangen zu lassen, ist die Oberfläche der Rinne aus einer feinkörnigen

Koks- oder Schlackenschicht hergestellt. Hierdurch wird tatsächlich ein

Verweilen des Abwassers erreicht, so dnß also die abtropfende Menge geringer

ist als die zufließende. Es tritt also bis zu einer gewissen Grenze ein Stau

ein, welchen man dazu ausnutzen will, allmählich die ganze, ebenfalls aus

feinkörnigem Material bestehende Oxydstionscberfläche zu inundieren. Es

kann nicht abgestritten werden, daß unter gewissen Voraussetzungen diese

Funktion auch eintreten wird, aber diese Voraussetzungen sind derart

bestimmte, daß eine geringe Abweichung die Funktion des Zubringers in

Frage stellen muß. Es muß nämlich unter Ausnutzung der gesamten Ober

fläche so viel Abwasser in der Zeiteinheit zum Abfluß gelangen, als die Zu

flußmenge betrügt; dann bei größerem Abflußvermögen wird das zufließende

Wasser bereits zum Abtropfen gelangt sein, bevor es die ganze Oberfläche

benetzt hat, es wird also eine mangelhafte Ausnutzung des Oxydations

Inaterials stattfinden; andererseits wird bei zu geringem Abflußvermögen

die Anstauung auf der Oberfläche nach einer gewissen Zeit einen Höhepunkt

erreicht haben, der das Wasser zum Überfließen über den Rand des Oxy
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dationskörpers bringt. Dieser Vorgang hat bereits allgemeine Anerkennung

gefunden, indem in vielen Fällen die Ränder erhöht angelegt wurden, um

ein Überfließen hintan zu halten. In manchen Fällen wird sich diese An

ordnung in der Praxis so lange bewähren, als durch die veränderte Zufiuß

menge im Laufe eines Tages ein Ausgleich geschaffen wird und die Feinheit

der Oberfläche derart ist, daß niemals die abtropfende Wassermenge größer

ist als die zufiießende. Im anderen Falle tritt der vorher beregte Übelstand

ein. Bei einem regelrechten Betrieb des Oxydationskörpers wäre es also

Aufgabe, die Feinheit der Oberfläche im richtigen Verhältnis zu der zu

fließenden Wassermenge zu gestalten. Diese Feinheit ist aber ein Problem,

über welches hinaus wir niemals gelangen können, da die ständig sich ver

ändernde Zuflußmenge ihren Einfluß geltend macht. Die von Herrn

Prof. Dunbar vorgeschlagene Verteilungsschale wird aus den vorbezeich

rieten Gründen ebe‚nsowenig in der Funktion des Zubringers einen Ausgleich

mit der stetig wechselndan Wassermenge zu schafl‘en in der Lage sein, denn

auch hier wird eine Definition des Begriffes „feines Oberflächenmaterial“

nicht gegeben werden können, da nur Zufälligkeiten eine bestimmende Rolle

hierbei spielen. Die Schale ist nichts anderes als eine Erweiterung der

Rinne; bei zu geringer Zuflußmenge wird eine gleichmäßige Ausbreitung des

Abwassers nicht stattfinden können und bei zu großer Zuflußmenge wird

ein Übertritt desselben über die Beckenränder die unausbleibliche Folge

sein. Hiergegen anzukämpfen, versagen die uns zur Verfügung stehenden

Mittel. Auch eine mit der Vermehrung der Wassermenge zu vermehrende

Zahl von Oxydationskörpern wird den erwarteten Erfolg nicht zeitigen

können, da eine Sslbstregulisrnng der Wasserverteilung nicht angängig ist.

Es sei denn, daß durch ständige Bedienung der einzelnen Körper, Ein— und

Ausschaltung derselben der erwünschte Ausgleich geschaffen ist. Hierdurch

würden aber die nach Möglichkeit zu vermeidenden Bedienungerfordernisse

eine in vieler Hinsicht unerwünschte Belastung darstellen. Verfasser hatte

Gelegenheit, die Oxydationskörperanlage der Stadt Beuthen i. Oberschl: vor

kurzer Zeit zu besichtigen und fand hierbei die vorher bezeichneten Übel

stände bestätigt. Diese 1‘80 m hohen, frei aufgeschütteten Oxydationskörpm‘

besitzen eine feine Oberfläche aus Schlackenasche. in deren Mitte ein durch

lochtes Zuführungsrohr zur Speisung dient. Diejenigen Körper, welche um‘

geringen Wasserzufiuß erhielten, zeigten deutlich das sofortige Abtropfen

des Wassers in der nächsten Umgebung des Zuführungsrohres, während

allerdings der größere Teil der im Betriebe gewesenen Oxydationskörper

eine gleichmäßige Verteilung des Abwassers aufwies, welche aber unstreitig

nur auf Kosten einer gewissenhaften ständigen Bedienung erreicht werdßll

konnte. Es konnte zweifellos konstatiei‘t werden, daß das Überfließen de!

Abwassers über die erhöhten Ränder nicht außer dem Bereiche der Möglich

keit lag. Welcher Betriebsaufwand bei Anwendung dieser Schale erforderlich

ist, konnte gerade im vorliegenden Falle festgestellt werden. Es befinden

sich in Beuthen einige fünfzig Oxydationskörper von durchschnittlich etwfl

75 llm Oberfläche bei der gegenwärtig daselbst vorhandenen Maximal

abwassermenge im Betriebe, während noch weitere 40 Körper zur Reserve

und für spätere Vermehrung der Abwassermenge vorhanden sind. Nur bei

läufig sei bemerkt, daß eine in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen erforder
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liche Erneuerung bzw. Beseitigung der feinen Oberfläche (etwa alle vier

Wochen) gewiß nicht zu den Annehmlichkeiten des Betriebes gehört.

Wenn vorher gesagt ist, daß die feinkörnige Verteilungsrinne — nichts

weiter als eine erweiterte Rinne stellt die bezeichnete Schale dar — die am

wenigsten wirksame Flächen-Zubringereinrichtung ist, so wird dieser Um

stand auch besonders dadurch bekräftigt, daß uns für die Anordnung der

Rinne jede theoretische Grundlage fehlt, ohne welche wir nicht imstande

sind, eine wirksame Anwendung für die Praxis zu erreichen. Aber noch

eine weitere Gefahr für eine einwandfreie Abwasserklärnng liegt in der

Verwendung der feinkörnigen Oberfläche, und zwar diejenige des Einfrierens.

Wenn auch das Abwasser erfahrungsgemäß bei strenger Kälte stets in einer

Temperatur von einigen Graden über Null erhalten wird. so wird eine

niedrige Wintertemperatnr dem an der freien Oberfläche in Ruhe befind

lichen Abwasser ihren schädigenden Einfluß nicht vorenthalten können, wie

auch vorliegende Fälle zur Genüge beweisen.

Eine Abart der Verteilungsrinne ist das halbierte Verteilungsrohr. Das

Abwasser steigt bis zur Überlaufhöhe desselben und gelangt von hier aus

auf das Oxydationsmaterial, dieses in mehr oder weniger vollkommener

Weise benetzend. Auch hier wird nach Möglichkeit eine feinkörnige Ober

flüche zu erstreben sein, um die Wassermenge der nächsten Umgebung mit

teilen zu können. Allerdings ist, hier nicht die vorher erwähnte feine

Schicht in Aschenform Voraussetzung, da sonst die Einrichtung die Funktion

der Rinne bzw. Schale verkörpern würde. Vielmehr sind die Rinnen mög

lichst nahe aneinander zu verlegen, um schon bei dem direkten Abtropfen

mit einer möglichst großen Oberfläche in Berührung zu kommen. Da jedoch

hierbei ein Abtropfen auf die Oberfläche weniger stattfindet als ein Herab

gleiten des Wassers an den äußeren Rohrwandungen, so wird bei zu großen

Abständen der Rohrstränge untereinander auch in diesem Falle eine voll

kommene Ausnutzung der Oberfläche nicht stattfinden können, wenn nicht

die Zuflußmenge reichlich genug ist, den mehrfach erwähnten Ausgleich

zwischen Zn- und Abflnß zu schaden. Zubringereinrichtungen dieser Art

haben sich auch in der Praxis städtischer Abwasserreinigungs-Anlagen nicht

bewährt, trotzdem hierbei die Dispositionsfähigkeit betr. die Querschnitts

bestimmungen der halbierten Rohre in größere Nähe gerückt ist. Jedoch

ist bei Anwendung dieses Zubringers das erste Erfordernis, daß die einzelnen

Stränge in ihrer ganzen Länge in absolut horizontaler Lage sich befinden.

Jede Unebenheit hat Sackbildungen zur Folge, an denen naturgemäß das

Wasser in größeren Mengen heraustreten und der Oberfläche zugeteilt werden

wird‚ 80 daß Lachenbildungen an vereinzelten Stellen der Oberfläche die

unausbleibliche Folge sind und ein größerer Teil der Oberfläche vollkommen

unausgenutzt ihr Dasein fristen wird. An einen Ausgleich in der Benutzung

der Oberfläche wird hier um so weniger zu denken sein, als die infolge

Senkung der einzelnen Rohrteile auftretende Lachenbildung stets auf die

selben Flächen sich verteilen und auch bei der maximalen Zuflußmenge den

fühlbaren Mangel zur Folge haben wird. Bei einigermaßen längerem Oxy

dationskörper wird eine an einzelnen Stellen auftretende Senkung der Rohr

stränge unter noch so gewissenhafter Verlegung der letzteren nicht zu ver

hindern sein. '
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Wir sehen also, daß die Flächenzubringer aus halbierten Röhren für

die Praxis der Oxydationskörper größeren Umfanges so gut wie gar keinen

Wert haben und die hiermit erzielten Mißerfolge sprechen eine warnende

Sprache.

Die letzte Kategorie der Flächenzubringer, die Rohrsysteme mit durch

lochten Wendungen, bieten dagegen ein größeres Feld praktischer Anwend

barkeit, wenn dieselben unter den richtigen Voraussetzungen zur Anwendung

gebracht werden. In den meisten Fällen, in denen diese bisher Platz

gefunden haben oder in Vorschlag gebracht worden sind, mußte man wiederum

die systematische Gliederung vermissen, weil es, wie vorher erwähnt, nicht

für erforderlich erachtet wird, die Praxis mit den theoretischen Grund

lagen in Einklang zu bringen. Das System ist gegeben, die Rohre erhalten

in bestimmten Entfernunge‘n voneinander lochurtige Austrittsöflhungen, ohne

daß auch nur festgestellt wird, ob einerseits das Fassungsvermögen des

gesamten Rohrsystems der zufließenden Wassermenge entspricht und haupt

sächlich, ob das Ableitungsvermögen der seitlichen Austrittsöifnungen in

bezug auf die Zeiteinheit mit der zeiteinheitlichen Zuflußmenge in Über

einstimmung gebracht werden kann. Beim Entwurf von Kanalisations

leitungen wird man mit aller Strenge darauf bedacht sein, einen Querschnitt

zu wählen, welcher der abzuführenden Wassermenge entspricht, und keinem

Kanalisationstechniker wird es einfallen, einen Leitungsquerschnitt an

zuwenden, welcher die Gefahr einer Anstauung des Abwassers und eine

Störung der Vorflut verursachen könnte. Aus ökonomischen Rücksichten

wird andererseits der Leitungsquerschnitt nicht größer gewählt werden, 1118

er der größten rechnerisch ermittelten Wassermenge entspricht. Dies aber,

wie gesagt, nur aus ökonomischen Rücksichten, dann in der Praxis wird

durch zu große Kanaldimensionen eine Störung der Vorflut nicht eintreten

können. Ist man aber von dem Gedanken durchdrungen, die sich abspielenden

Vorgänge annähernd der Wirklichkeit nahe zu bringen, so muß das mit um

so größerer Konsequenz bei der Dimensionierung der Ruhrzubringer

geschehen, denn nur hiervon allein kann der Wirkungsgrad des Oxydations

körpers abhängig gemacht werden. Der Konstrukteur neigt zu leicht dazu,

Rohrquerschnitte zu wählen, welche ein allzu reichliches Fassungsvermögen

besitzen und demgemäß auch ein zu hohes Ableitungsvermögen darstellen.

Aber jedes Zuviel ist hier von größtem Nachteil, nicht allein in ökonomischer

Beziehung, sondern hauptsächlich in bezug auf den Wirkungsgrad. ES

leuchtet ohne weiteres ein, daß zu reichlich bemessene Rohrstränge mit den

entsprechend reichlich vorgesehenen Austrittsöfl‘nungen dem Oxydntions

körper nur einen durch Zufälligkeiten bedingten Wirkungsgrad verleihen.

Diese Zufälligkeiten bestehen wiederum in mechanischen Senkungen der

Oberflächenteile, größerer oder geringerer Durchlässigkeit der Ober

fläche u. a. m. Haben wir aber ein Rohrsystem, welches geeignet ist, gerade

so viel Abwasser aufzunehmen und fortzuleiten, als demselben hinzugeführt

Mrd, so können wir sicher sein, daß die Ausnutzung des Oxydationsmaterizflfl

Mich in der Weise vor sich gehen wird, wie wir bei der Dimensionierung

‘der Gesamtanlage vorausgesetzt haben, und daß dann auftretende Mängel

in dem Reinheitsgrade des .f.bwassers eine andere Ursache haben als in de!‘

mangelhaften Verteilung des Abwassers. Wir können auch dann mit größerer
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Sicherheit diese Ursachen ermitteln und unnötige Bedenken von uns weisen.

Wir haben in dem Sprinkler den idealsten Zubringer erkannt, müssen es

aber versuchen, dort, wo uns die Anwendung dieser idealen Einrichtung aus

verschiedenen Gründen versagt ist, ihr nach Möglichkeit durch andere Hilfs

mittel nahe zu kommen. Und nicht zuletzt bietet das Rohrsystem mit seit

lichen Öffnungen die Möglichkeit, dies annähernd zu erreichen. Ein Bei

spiel möge dies beweisen. Wir haben eine maximale Abwassermenge von

200 Sekundenlitern durch den Oxydationskörper zu reinigen. Als solcher

steht uns ein langgestreckter Körper zur Verfügung, an dessen Oberfläche in

bestimmten, nicht zu großen Abständen voneinander lnnggestreckte Ver

teilungsröhren die Aufgabe des Zubringers übernahmen. Die Summe der

Querschnitte aller Verteilungsrohre muß in der Lage sein, das bezeichnete

sekundliche Abwasserquantum aufzunehmen, es muß also ein Gesamtquer

schnitt vorhanden sein, welcher zuzüglich der Reibungsverluste einem Rohre

entspricht, das bei einer bestimmten Wassergeschwindigkeit die maximale

Wassermenge abzuführen vermag. Bei Vorhandensein von n Verteilungs

strängen erhält also jeder einzelne dieser Rohrstriinge einen Querschnitt gleich

1/n des ermittelten Gesamtquerschnittes. Die Geschwindigkeit, mit welcher das

Wasser durch die einzelnen Zubringerstriinge fließt, muß gleich derjenigen

sein, welche in dem in den Oxydationskörper einmündenden Hauptzuführungs

kann] stattfindtet. Es muß also in der Zeiteinheit ebensoviel Abwasser die

Stränge verlassen können, als ihnen zugeführt wird. Dies zu erreichen,

geschieht in einfachster Weise dadurch, daß die Austrittsöffnungen eines

einzelnen Stranges insgesamt den Querschnitt des Rohrstranges selbst er

halten, zuzüglich eines gewiesen Plus, welches durch die Austrittswiderstände

bedingt ist.

Haben wir ein solches Rohrsystem, so wird in der Tat aus keinem der

vorhandenen Rohre mehr Wasser austreten können, als ihnen in der Zeit

einheit zugeführt wird, da die zweckentsprechend angeordneten Austritts

öli'nungen diesem Mehr entgegenwirken. Gegen eine geringere Abflußmenge

schützen in gleicher Weise die Austrittsöfl‘nungen. Diese werden also in

volle Funktion erst dann treten, wenn das Rohr in seiner ganzen Länge

einen vollgefüllten Querschnitt aufzuweisen hat, wie aus dem vorhin Gesagten

Zll folgern ist. Werden die Austrittsöffnungen des einen Stranges in die

Mitte der beiden benachbarten Öffnungen des gegenüberliegenden Stranges

verlegt, und besteht die Oberfläche des Oxydationsmaterials aus einer einiger

maßen feinkörnigen Schicht, so wird eine Ausnutzung des gesamten Oxyda

tionskörpers in einer annähernd vollkommenen Weise stattfinden können.

Man könnte vermuten, daß die Dimensionen der so ermittelten Rohr

und Austrittsquerschnitte zu winzig würden, als daß sie einen brauchbaren

Wert für die Praxis erhielten. Daß dem aber nicht so ist, hat Verfasser an

ewigen Beispielen festzustellen Gelegenheit gehabt; es ergaben sich bei

verhältnismäßig langen Rohrleitungen immerhin für die Austrittsöffnungen

noch Querschnitte von etwa 0‘4 bis O'5 cm, also Öffnungen, welche eine

Befürchtung in bezug auf Verstopfung bei genügender Vorreinigung des

Abwassers nicht aufkommen lassen können.

_ ‘Dem oben gemachten Vorschlage kann entgegengehalten werden, daß,

W18111 vorliegender Abhandlung des öfteren erwähnt, die Menge der städtischen
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Abwässer im Laufe des Tages in stetem Wechsel begriffen ist und infolge

dessen nicht ständig eine ausreichende Funktion der gesamten Austritts

öfl‘nungen stattfinden kann. Den Folgen dieses ständigen Wechsels an

Wassermenge kann jedoch dadurch begegnet werden, daß eine Anordnung

getroffen wird, welche es ermöglicht. bei einer bestimmten Wassermenge auch

nur eine bestimmte zu begrenzende Fläche der Oxydationsoberfläche in

Wirkung treten zu lassen. Unter dieser Voraussetzung wird man eine stets

gleichwertige Wirkung der benetzten Oxydationsoberflüche erzielen können.

Es ist durchaus nicht erforderlich, bei einer geringeren Wassermenge die

selbe Menge an Oxydationsmaterial in Wirkung treten zu lassen als bei der

maximalen Menge, und wenn zudem noch eine Teilung der Oxydationskörper

in einem den jeweiligen Fällen zweckentsprechenden Sinne vorgenommen

wird, so kann nach Belieben ohne großen Bedienungsaufwand der eine oder

andere Oxydationskörper bei geringerer Wassermenge aus dem Betriebe aus

geschaltet werden.

So weit in bezug auf die praktische Brauchbarkeit der Zubringer

einrichtungen im Großbetriebe. Es unterliegt keinem Zweifel, daß bei

einigermaßen genauer Kenntnis der abzuführenden und zu reinigenden

Wassermenge auch Zubringereinrichtungen geschaffen werden können, welche

diese Menge in zweckentsprechender Weise zur "erarbeitung zu bringen

geeignet sind. Es bedarf nur einiger Erfahrung der einschlägigen Verhält

nisse, um die Herstellung der Anlage der Wirklichkeit anpassen zu können.

Gerade bei dem Bau von Oxydationskörpern ist eine allzu ausgiebige Reserve

nicht erforderlich, da ja bei eintretender Notwendigkeit ohne wesentliche

Mehrkosten ein weiterer Oxydationskörper hergestellt werden kann, für dessen

Ausgestaltung die bis dahin gemachten Erfahrungen eine sichere Unterlage

bilden werden. Dagegen hat eine unwirtschaftliche Ausnutzung des Oxyda

tionskörpers die schwersten Nachteile zur Folge, und nicht oft genug können

die maßgebenden Stellen darauf hingewiesen werden, bei Mißerfolgen ihre

Zubl'ingereinrichtung einer gewissenhaften Prüfung und entsprechenden Ab

änderung zu unterziehen. Sie werden unter strenger Beobachtung der er

forderlichen Maßnahmen vor mancherlei Mißgri1ien bewahrt werden können.

Nicht nur, daß der Reinheitsgrad des Abwassers unter Ausnutzung des

gesamten Bauwerks wesentlich erhöht werden wird, werden auch die üblen

Begleiterscheinungen mangelhaft funktionierender Oxydationskörperanlagell,

wie Geruchsbeliistigungen , hohe Bedienungskosfen, Einfrieren des Ab

wassers usw., auf ein Minimum herabsinken. Erst wenn die gute Funktion

der Zubringer festgestellt und trotzdem das erreichte Klärprodukt auf

Mängel Schließen läßt, können die anderen Verhältnisse, wie die Art der

Vorreinigung des Abwassers, die Menge desselben usw. einer Prüfung unter

zogen werden, um die Kritik der Gesamtanlage in dem richtigen Lichte

erscheinen zu lassen. Es können sicherlich Fälle eintreten, die bei einer

Überlastung der Gesamtanlage noch zufriedenstellende Resultate zeitigen‚

wenn Hand in Hand mit den Erfahrungen der Wissenschaft und Praxis

jeder einzelne Teil der Anlage derart ausgestaltet wird, daß er in der Tat

auch das zu leisten vermag, wozu er berufen ist.
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Die

Wasserversorgung Berlins bisher und in Zukunft 1).

Von G. Anklam‚

Dirigent des Werkes Miiggelsee in Friedrichshngen.

Geschichtliches.

Was das Geschichtliche der Berliner Wasserversorgung anlangt, so sei

erwähnt, daß schon Kurfürst Joachim II. im 16. Jahrhundert den Versuch

gemacht hat, seine Residenz mit einer Wasserkunst zu versehen, und daß

auch zu Ende des 17. Jahrhunderts Kurfürst Friedrich III. an den Werder

schen Mühlen, dort, wo gegenwärtig das Standbild Kaiser Wilhelms l‚ seinen

Platz gefunden, eine Wasserkunst erbaut hat. Beide Einrichtungen scheinen

nicht lange in Betrieb gewesen zu sein. Ein interessantes Stück dieser alten

gußeisernen Leitung, die beim Bau der Kanalisation an der Schloßfreiheit

in den 70er Jahren aufgedeckt wurde, befindet sich im Märkischen Provin

zialmuseum.

Die Bestrebungen, Berlin mit fließendem Wasser zu versehen, haben

alsdann lange Zeit geruht.

Da Berlin eine große Zahl gutes Trinkwasser liefernder Hof- und

Straßenbrunnen besaß, so wurde von der Mehrzahl der Bewohner bis in

die 50er Jahre ein Bedürfnis zum Bau einer zentralen ‘Wasserversorgung

nicht anerkannt. Erst die allmähliche Verschlammung und Verseuchung

des Untergrundes, vor allem aber der Ekel erregende Zustand der neben

dem Regenwasser auch den Straßenschlamm und den Schmutz der Höfe und

lläuser abführenden tiefen Rinnsteine brachte die Angelegenheit in Fluß.

1838 schlug der Major Bayer vor, Spreewasser durch Dampfkraft zu

haben und damit die Rinnsteine zu spülen, während der Architekt Schramke

Zu gleichem Zwecke das Wasser des etwa 20 km entfernten Wandlitz- und

Liepnitzsees mit dem zur Verfügung stehenden Gefälle von 20m in einem

Aquädukt nach Berlin leiten wollte. Beide Vorschläge regten zur Erörte

l‘llng der Wasserversorgungsfrage in der Tagespresse an.

Eine von König Friedrich Wilhelm IV. zum Studium der Frage ein

gesetzte Kommission, der unter anderen auch Alexander von Humboldt

angehörte, schlug die Bildung eines Aktienvereines zur Einrichtung und

zum Betriebe eines Wasserwerkes an der Oberspree vor, da die Stadt er

klärte, sie könne —— durch den Bau von Gasanstnlten finanziell stark bean

sprucht2) -— sich an dem Unternehmen nicht beteiligen.

Die Wirren des Jahres 1848 brachten die Frage ins Stocken. Erst 1852

wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen, und zwar durch das nach

h‘) Die Bildstöcke sind von der Firma R. Oldenbourg‚ München‚ und den‘

Verein deutscher Ingenieure freundlichst geliehen. ‚

i) 1844 erhielt die Stadt durch kgli Kabinettso'rder die Konzession zur Errich

tung von Gasanstalten — auf‘ 50 Jahre.
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1848 zu erhöhtem Einfluß gelangte kgl. Polizeipräsidium. Die Seele der

Bestrebungen war der Regierungsrat Gäbeler, der spätere Generalbevoll

mächtigte der englischen ‘Vasserwerksgesellschaft. Nachdem es ihm -- in

Gemeinschaft mit dem Branddirektor Scabell — gelungen, englisches

Kapital für die Verwirklichung des Unternehmens sich zu‘ sichern, legte er

die mit einer Londoner Firma (Frühling u. Göschen) angeknüpften Ver

handlungen dem Polizeipräsidenten v. Hinkeldey vor.

Mit der ihm eigenen Energie förderte Herr v. Hinkeldey die An

gelegenheit derart, daß er bereits unterm 14. Dezember 1852 mit den Unter

nehmern Charles Fox und Thomas Russel Crampton einen Vertrag

über den Bau der Wasserversorgung Berlins abschloß; in diesem Vertrage

war der Stadt das Recht eingeräumt, sich mit höchstens 600000 M. zu he

teiligen, „jedoch ohne Mitwirkung bei Leitung und Bau“.

Daß der Magistrat, welcher eine Beteiligung von 3000000 M. (d. i.

zwei Drittel des Anlagekapitals) angeboten hatte, unter dieser Bedingung eine

Beteiligung ablehnte, kann man sehr wohl verstehen. Erst nach mehr als

20 Jahren kam die Stadt in die Lage, die Leitung des Werkes zu übernehmen.

Der Vertrag galt auf 25 Jahre, vom l. Juli 1856 ab. Xach Ablauf

dieser Zeit waren die Unternehmer verpflichtet, das Werk zum Taxwert

dem Staate oder dem in die Rechte desselben Eintretenden zu überlassen.

Das für Straßenbesprengung, Straßenreinigung und Feuerlöschzwecke erfor

derliche Wasser mußte unentgeltlich abgegeben werden. Das den Unter

nehmern verliehene Enteignungsrecht brachten diese zunächst gegen den

Magistrat selbst in Anwendung. Das 17'5 Morgen (4'47 ha) große Grund

stück vor dem Stralauer Tor (dicht hinter dem Oberbaum), auf‘ dem die

Anlage errichtet wurde, mußte die Stadt für etwa 73 650 M. abtreten.

Bau des Stralauer Werkes.

Am 21. Oktober 1853 fand die Grundsteinlegung durch den nachmaligen

Kaiser Wilhelm I. statt. Die Ausführung der ganzen Anlage wurde derart

gefördert, daß bereits am 1. April 1856 die Betriehseröfl'nung des Werkes

stattfinden konnte. Die Leitung der Ausführung (nach Plänen von Fox

und Crampton) lag in den Händen des Ingenieurs, späteren Baurates

James Moore. '

Gegen den für das Werk gewählten Platz war nichts einzuwenden‘,

Fabriken waren oberhalb nicht vorhanden, die Schifi'ahrt war ziemlich gering,

Dampfschiffe verkehrten auf‘ der Oberspree überhaupt noch nichfl).

Die Anlage reichte für die Versorgung von etwa 300 000 Einwohnern

aus; im Bereiche des Rohrnetzes wohnten etwa 500 000 Personen.

Die Benutzung der neuen Wasserversorgung war im Anfang eine recht

spärliche trotz der Erleichterungen und sonstigen Mittel, welche die v0n

den Unternehmern gegründete Aktiengesellschaft und ihre Protektoren in

Anwendung brachten. Beispielsweise sollte jeder Polizeileutnant für jeden

der Gesellschaft zugeführten Wasserahnehmer 3 M. erhalten.

l) Die erste regelmäßige Dampferverbindung auf der Oberspree (zwischen

Jannowitzbrücke und der Sachseschen Badeanstalt) wurde im Jahre 1860 ein

genchtet.
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Berlin erhielt eine konstante Wasserabgabe ohne Hausreservoire, die

in Hamburg zum Beispiel noch heute vorhanden sind, deren Beseitigung

jetzt aber energisch angestrebt wird. Das vorgeklärte und in vier offenen

Sandtiltern gereinigte Wasser wurde mit Hilfe eines auf dem „Windmühlen

berge“ (Belforterstraße) aufgestellten primitiven Standrohres direkt in das

Rohrnetz gedrückt. Das Werk besaß anfänglich nur ein offenes Reinwasser

reservoir. Jede Woche war eine Reinigung desselben erforderlich. Da eine

solche ohne Betriebsstörung kaum möglich war. mußte schon im Jahre 1857

ein kleiner überwölbter Reinwasserbehälter erbaut werden. Das mit Recht

verpönte „Stichrohr“ mußte anfänglich häufig in Funktion treten.

Die Wasserahgabe war zunächst sehr gering; vielfach waren nur die

meist im Keller liegenden Waschküchen angeschlossen, weil das weiche

Spreewasser zum Reinigen der Wäsche zweifellos besser war, als das außer

ordentlich harte (30 bis 50°) Berliner Brunnenwasser‘); nur stundenweise

konnten die Maschinen in der ersten Zeit in Betrieb genommen bzw. er

halten werden.

Allmählich wurden die Leitungen dann auch in die Küchen der oberen

Stockwerke gelegt. Die Zahl der Anschlüsse stieg nach und nach, und schon

1860. d. h. vier Jahre nach der Betriebseröfl‘nung, warf das Unternehmen

einen Überschuß von 1 Proz. ab. Im Jahre 1864 war die Dividende bereits

auf 41/2 Proz. gestiegen. Im Jahre 1873 erreichte sie die Höhe von

121,"4 Proz.

Nach und nach legte sich das anfängliche Mißtrauen gegen die Anlage.

Das Aktienkapital mußte vergrößert, das Rohrnetz immer mehr erweitert

werden. Innerhalb 10 Jahren wurde das Aktienkapital auf 12 000000 M.

gebracht und die im Vertrage auf 61'5 km vorgesehene Länge des Rohr

netzes hatte am Schluß des Jahres 1873 bereits die stattliche Länge von

250'7 km erreicht.

Eine weitere Ausdehnung des Rohrnetzes über die alte Ringmauer

hinaus scheiterte daran‚ daß das statutenmäßige Aktienkapital erschöpft

War und die Aktionäre neue Aktien nur unter der Bedingung einer Ver

längerung der Vertragsdauer auf weitere 20 bis 25 Jahre ausgeben wollten.

Noch bis zum Jahre 1877 existierte am Schönhauser Tor eine Verkaufs

stelle für Leitungswasser‚ welche Wasser an die Bewohner der Schönhauser

Allee gegen Entgelt — gewissermaßen frisch vom Fuß — abgab.

Die Vertragsverlängerung scheiterte trotz mehrseitiger Befürwortung

an dem energischen Widerstande der Stadtverordnetenversammlung, welche

Wasserversorgung und Kanalisation von der Stadt übernommen wissen

wollte. Zur Kanalisation drängte der unleidliche Zustand der tiefen Rinn

5teine, in die mittlerweile auch die vielen Wasserklosetts ihren unsauberen

‘Inhalt entleerten.

_ Um spätestens am l. Oktober 1881, an welchem Tage das ausschließ

liebe Recht der Waterworks Co. ablief, die Wasserversorgung selbst über

nehmen Zu können, beauftragte die Stadt den Zivilingenieur‚ späteren

\

l) Vgl. Analysen von Dr. Et]. O. Erdmann in: „Die Wasserversorgung

Berg“ und die neuen Wusel-werke in ihrer Bedeutung für die Heimlichkeit‘.

Berlin 1857. Verlag von Decken
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Geheimen Baurat Veitmeyer mit den erforderlichen Vorarbeiten. Sein noch

heute außerordentlich wertvoller Bericht l) wurde 1871 dem Handelsminister

eingereicht und gleichzeitig beantragt, der Staat möge das ihm vorbehaltene

Recht des Ankaufes der Wasserwerke der Stadt Berlin zedieren. Im

Dezember 1872 wurde der Antrag genehmigt.

Die darauf von der Stadt mit der Waterworks Co. angeknüpften Ver

handlungen hatten Erfolg. Am 1. Juli 1873 gingen die Wasserwerke mit

allen Rechten für die Summe von 1 250 000 Pfd. Sterl. (etwa 251/8 Millionen

Mark) in den Besitz der Stadt über.

Nun stand nichts mehr im Wege, die Wasserversorgung auf das ganze

Stadtgebiet auszudehnen. Der Direktor Gill, welcher seit Eröifnung des

Werkes (1856) an dessen Spitze gestanden und nun in den Dienst der Stadt

getreten war, legte bereits im Mai 1874 einen Entwurf vor, der auf Grund

lage der Veitmeyerschen Vorarbeiten vollständig neue Werke im Havel

gebiete mit einer Leistungsfähigkeit von 1sec/cbm versah. Die Anlage

sollte in zwei Abteilungen zu je 0‘5 sec/cbm an verschiedenen Stellen des

Tegeler Seeufers zur Ausführung kommen. Selbst wenn das Wasser direkt

der Havel entnommen würde, würde'die Entziehung dieser Menge, welche

nur ein Neuntel der Minimalergiebigkeit der Havel ausmacht, der Schitl'ahrt

nicht schaden. Das Wasser sollte aber aus Tiefbrunnen am Ufer des Teg‘ßler

Sees entnommen und mit Hilfe einer auf dem Hoehplateau von Westend

errichteten Zwischenstation in das gemeinsame Stsdtrohrnetz gedrückt

werden. Für den hochgelegenen Stadtteil im Nordosten (die sog. Hochstadt)

war ein getrenntes Rohrnetz mit besonderer Pumpstation in der Belforter

streße vorgesehen.

Der Gillsche Entwurf wurde von den städtischen Behörden im August

1874 genehmigt, und gleichzeitig wurden die erforderlichen Mittel (etwa

13 000000 M.) bewilligt.

Werk Tegel.

Die Ausführung der ersten Hälfte folgte auf dem Fuße, zugleich wurde

auch die Ausdehnung des Stadtrohrnstzes vorgenommen. Wie groß das

Bedürfnis für die Erweiterung des Versorgungsnetzes wer, geht daraus

hervor, daß in den im Norden, Westen und Süden entstandenen neuen

Stadtteilen viele Hauswirte, um ihre Wohnungen überhaupt vermieten zu

können, sich selbst ein kleines Pumpwerk mit einer Heißluft- oder Gaskt‘tüilr

meschine aufstellten. Selbst kleine Gruppenversorgungen entstanden 111

dieser Zeit, beispielsweise im Westen in der Landgrafenstraße, im Süden

für „Wilhelmshöhe“ und im Norden für‘ das Gelände der deutsch-holländischen

Baugesellschaft. Diese Anlagen waren indes mehr oder weniger nur ein

Notbehelf, und mit Sehnsucht wurde daher allgemein die Inbetriebsetzung‘

der neuen Werke erwartet.

Um die Notstände im Norden und im Nordosten so rasch wie möglich

zu beseitigen, wurde der Bau der Pumpstation in der Belforterstraße besor

dere beschleunigt. Bereits am 2. Februar 1877 konnte die Hochstadt 1111

Norden und Nordosten mit Wasser vom Strnlnuer Werk aus versorgt Werden

l) Vorarbeiten zu einer zukünftigen Wasserversorgung der Stadt Berlin W“

L. A. Veitmeyer. Berlin 1871. Verlag von Dietrich Reimen
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Am 23. September desselben Jahres wurde auch das Tegeler Werk dem

Betriebe übergeben. Es standen damit zur Versorgung der Stadt außer den

60 000 cbm von Stralau 45 000 cbm von Tegel, insgesamt also 105 000cbn1

Wasser pro Tag zur Verfügung. Während Ende 1873 nur etwa 8100.

Ende 1876 rund 9650 Grundstücke mit Wasser versorgt waren, wurden

1877 allein 2775 und 1878 weitere 1620 Anschlüsse hergestellt, so daß am

l. April 1879 die Mehrzahl der Berliner Grundstücke (mehr als 14 000) an

die Leitung angeschlossen waren. Dementsprechend war auch die jähr

liche Wasserabgabe von etwa 15 000 000 cbm (im Jahre 1873) auf etwa

21000000cbm (im Jahre 1879) gestiegen. Am 1. April 1885 fehlte es

keinem Berliner Grundstück mehr an Gelegenheit zum Anschluß an die

Wasserleitung.

Zur Verminderung der Wasservergeudung wurden am l. Oktober 1878

Wassermesser obligatorisch eingeführt. Der durchschnittliche Verbrauch

pro Kopf und Tag wurde dadurch von etwa 90 Liter auf 62 Liter herab

gedrückt, ohne daß der nützliche Wasserverbrauch in den Haushaltungen

deshalb geschmälert worden wäre.

Die Wassergewinnung der ersten Abteilung des Tegeler Werkes erfolgte

durch 23 gemauerte doppelwandige, nicht bloß in der Sohle, sondern auch

in den Wendungen durchlässige Brunnen; ihre Sohle lag 12 bis 20m unter

dem ungesenkten Grundwasserspiegel.

Das aus ihnen entnommene Wasser war ‘anfänglich schön klar; aber

schon sieben Monate nach Eröfl'nung des Betriebes stellte sich die den Lesern

hinlänglich bekannte Chrenotrixplage ein. Sowohl in den Reservoiren wie

im Rohrnetz lagerten sich größere Mengen von Eisenschlamm ab. Aus den

Reservoiren in Tegel und Charlottenburg mußten allein wöchentlich etwa

140 cbm loser Schlamm entfernt werden.

Die städtischen Behörden konnten sich nicht entschließen, auf Grund

der in den Jahren 1880/81 in Tegel vorgenommenen eingehenden Versuche

eine Enteisenung mit nachfolgender Filtration einzuführen; sie

beschlossen vielmehr 1882, den Brunnenbetrieb aufzugeben und zu filtriertem

Seewasser überzugehen. Nach Fertigstellung von elf überwölbten Filtern

wurde am 15. November 1883 das erste filtrierte Seewasser von Tegel in

die Stadt geschickt.

In den Jahren 1884 bis 1887 wurde das Tegeler Werk auf eine

Leistungsfähigkeit von täglich etwa 90000 cbm ausgebaut. Die ursprüngliche

Idee, die zweite Abteilung des Werkes nach Saatwinkel oder Spandau zu

verlegen, hatte man aus den von mir damals geltend gemachten Gründen,

hauptsächlich hetriebstechnischer Natur, rechtzeitig aufgegeben. Die zweite

Abteilung erhielt ihre Lage neben der ersten, nur durch die Straße von

dieser getrennt.

Damit waren die Wasserwerksanlagen im Havelgebiete zum Abschluß

gebracht. Die Leistungsfähigkeit der Berliner Wasserversorgung war nun

mehr auf 60000 + 90000 = 150000 cbm gestiegen; bei 100 Liter Höchst

Verhrsuch pro Kopf und Tag reichte diese Menge für die Versorgung von

rund anderthalb Millionen Einwohnern aus.

Mit Rücksicht darauf, daß das Werk am Stralauer Tor infolge der

zunehmenden Verschlechterung des Spreewassers in absehbarer Zeit außer

“fltßljlhl'sschrift für Gesundheitspflege, 1906. 38
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Dienst gestellt werden mußte, legte der Direktor G ill bereits im Jahre 1887

einen Entwurf für ein neues, am Müggelsee bei Friedrichshsgen zu erbauen

des Werk vor. Da die am Fuße der Müggelberge und an der Dshme aus

geführten Vorarbeiten für die Gewinnung von gutem Brunnenwssser weder

in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht zu einem befriedigenden Ei‘

gebnis geführt hatten, wurde das neue Werk wiederum auf Oberflächen

wasser basiert.

Werk Müggelsee.

Das Müggelsee-Werk sollte nach Außerbetriebstellung des Strslauer

Werkes ausreichen, zusammen mit; dem 'l‘egeler Werk eine Einwohnerzahl

von 21/2 Millionen zu versorgen. Bei einem Tagesverbrauch pro Kopf von

100 Liter mußte es somit auf eine Leistungsfähigkeit von 2cbm/sec bzw.

eine Tagesleistung von 86 400 >< 2 = 172 800 cbm eingerichtet werden.

Wie in Westend für das Tegeler Werk war für das Müggelsee

Werk eine Verteilungsstation in dem etwa 16 km entfernten Lichtenberg

vorgesehen worden, einesteils zur Sicherheit des Betriebes, andererseits um

an Kosten zu sparen. Beispielsweise hätten diejetzt nur für den Durchschnitts

verbrauch eusreichenden 16km langen Druckstränge in Durchmesser oder

Zahl für den Höchstverbrauch eingerichtet werden müssen.

Das Werk Müggelsee war im Projekt mit vier Abteilungen vorgesehen,

deren jede 0'5 cbm in der Sekunde liefern sollte. Die Anlage arbeitet ge

wöhnlich einheitlich; doch kann erforderlichenfalls auch jede beliebige Ab

teilung ausgeschaltet werden.

Die erste Hälfte des Müggelsee-Werkes wurde in den Jahren 1890 bis

1893 erbaut und im Juni 1893 dem Betriebe übergeben. Sie umfsßte zwei

Suugekammern am See, in denen das Seewasser durch Siebe von den gröberen

Schwimmstoffen befreit wurde, zwei Schöpfmuschinenhäuser mit je drei

40 pferdigen Pumpmaschinen, 22 Filter ‘a 2300 qm Sandfi'äche, zwei Rein

wasserbehälter von je 4000 cbm Inhalt, zwei Fördermaschinenhänser mit je

drei liegenden Pumpmaschinen von 120 PS und zwei Sandwäschen, die in

mitten jeder Filters‚bteilung untergebracht sind.

Die etwa. 24m über Friedrichshagen wie über Berlin gelegene und um‘

wenige Kilometer von der Stadt entfernte Verteilungsstetion Lichtenbfl‘ß

ist mit acht überwölbten, teils gemauerten, teils aus Stampfbeton hergestellten

Sammelbehältern von je 2300 qm Grundfläche und einem Gesamtfessunglr

raum von 73 600 cbm ausgerüstet und bestimmt, das durch zwei 1200111111

weite Druckrohre von Friedrichshegen zugeleitete Wasser, dem wechselnde11

Bedarf der Stadt entsprechend, mit, Hilfe der dort vorhandenen Pump

maschinen in das Straßennetz der vier Fünftel der gesamten Stadt um‘

fassenden Niederstadt zu drücken.

Das Werk Lichtenberg hat aber außer der direkten Versorgung d"

Niederstadt die weitere Aufgabe, der knapp 6km entfernten Maschinflll

station „Windmühlenberg“ (Belforterstraße) das für die Versorgung der

innerhalb der Ringbahn belegenen Hochstsdt erforderliche Wasser zu liefern

und drittens den außerhalb der Ringbahn belegenen, bis jetzt noch welu8

bebauten Teil der Hochstadt direkt zu versorgen. Der innere Bezirk bietet

für etwa. 300 000, der äußere für etwa 200 000 Einwohner Platz. D1e
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Hochstadt ist mit besonderen Rohrnetzen versehen, um nicht das gesamte

Wasser für die ganze Stadt unnötig hoch haben zu müssen.

Ende der 1880er Jahre wurde auch für den im Südwesten der Stadt

am Kreuzberg belegenen kleinen Hochstadtbezirk eine besondere Pump

station „Tempelhofer Berg“ mit eigenem Vcrsorgungsnetz errichtet.

Durch die zeitiger, als ursprünglich beabsichtigt, erfolgte Außerbetrieb

setzung des Werkes vor dem Stralauer Tor (6. November 1893) wurde es

erforderlich, auch die dritte Abteilung der Werke Müggelsee und Lichten

berg schleunigst auszuführen. Ein Teil ist schon 1895, der Rest 1898 in

Betrieb genommen werden. Müggelsee war damit in die Lage versetzt, bis

zu 150 000cb1n Wasser täglich abzugeben. Ein Verbrauch der Stadt bis

zu 240000 Tagescubikmeter war somit jetzt gesichert.

Vom Werk Lichtenberg ist inzwischen auch das vierte Viertel fertig

gestellt werden. Im Ausbau des Werkes Müggelsee trat dagegen ein Still

stand ein, weil inzwischen die Versorgung der Stadt mit Grundwasser aufs

neue angeregt werden war.

Wenn auch aus Anlaß der Hamburger Choleraepidemie die Flußwasser

versorgung vorübergehend etwas in Mißkredit gekommen war, so hatten doch

gerade die Erfahrungen in Hamburg und Altona den Beweis geliefert, daß

von gut filtriertem Flußwasser absolut nichts für den Gesundheitszustand

der Bevölkerung zu befürchten ist. Die seit jener Zeit in allen deutschen

Filterwerken systematisch durchgeführten bakteriologischen Untersuchungen

hatten die Bedenken gegen filtriertes Flußwasser vollends zerstreut. Das

Tegeler wie namentlich das neue Müggelsee-Werk wurden von hervor

ragenden Hygienikern allgemein als mustergültig bezeichnet. Das das

Werk Müggelsee verlassende Wasser enthält selten mehr als 20 Keime in

1 ccm‚

Daß trotzdem Berlin sich zur Umgestaltung seiner ganzen Wasser

versorgung entschließen mußte, war in der zunehmenden Verunreinigung

des Tegeler Sees wie auch der Spree begründet.

Grnndwasserversorgung.

Die Verunreinigung des Tegeler Sees war durch die Einleitung der

Abwässer aus den nördlichen Vororten herbeigeführt. Die Regierung war

der Ansicht. daß die kleinen Gemeinden nicht reich genug seien, Rieselfelder

oder dergleichen zu schaffen, und gestattete trotz des Protestes der Stadt

Berlin den Gemeinden Tegel und Reinickendorf die Einleitung der nach dem

Rothe-Degenerschen Kohlebreiverfahren geklärten Abwässer in den See.

Die Gefahren, die dem Tegeler See durch die Einleitung der Abwässer

aus der Gemeinde Tegel drohten, und deren Beseitigung aus ästhetischen

Rücksichten geboten war, konnten — allerdings nur mit großen Kosten —

dadurch beseitigt werden, daß diese Abwässer durch den großen gemauerten

Entwässerungskanal des Werkes Tegel aufgenommen und weiter in die

Spree abgeleitet wurden. Als aber die Gemeinde Reinickendorf in gleicher

Weise die Ableitung ihrer Kanalisationswässer in den Tegeler See beantragte

und ähnliche Anträge auch von anderen Gemeinden im Norden Berlins zu

erwarten waren, erklärte die Regierung der Stadt, daß der Tegeler See

unmöglich auf die Dauer rein erhalten werden könne und Berlin deshalb

as*
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der Umwandlung seines Wasserwerkes in eine Grundwasseranlage bald

möglichst näher treten müsse.

Die Frage der Umwandlung des Tegeler Werkes ließ sich nicht hinaus

schieben. Der Bau eines Ableitungskanals für die Reinickendorfer Abwässer

hätte der Stadt so viel gekostet, daß der Umbau des Tegeler Werkes vorzu

ziehen war. Auch der Umstand, daß die Entnahme des Seewassers der

Stadt — wie für Müggelsee — nur widerruflich erteilt war, wie endlich

die zunehmende Abneigung der Hygieniker gegen filtriertes Flußwasser

sprachen gleichfalls dafür.

Es mußte nun zunächst untersucht werden, ob gutes Grundwasser in

genügender Menge vorhanden ist. Die früheren Versuche hatten gezeigt,

daß gegen die Qualität des Grundwassers nichts einzuwenden ist; un

bequem war nur sein Eisengehalt. Dieser Übelstand findet sich in der

ganzen norddeutschen Tiefebene. Sowohl die Sande des Jungalluviums wie

besonders die des darunter liegenden Diluviums enthalten neben Quarz

zahlreiche durch rote und. dunkle Färbung sich kennzeichnende Fragmente

von Eisensilikaten. In der den Untergrund überlagernden Humusschicht

befindet sich eine Menge in der Zersetzung begrifl‘ener organischer Stoffe,

genau wie an der Bodenoberfläche. Das in die Tiefe sickernde Regenwasser

nimmt schon in der Atmosphäre Sauerstoff und Kohlensäure auf. Bei der

Berührung mit den in Verwesung begriffenen Pflanzenstolfen wird letztere

noch wesentlich vermehrt; des Regenwasser gelangt also beladen mit Sauer

stoff, Kohlensäure und organischer Substanz in die Tiefe. Ein so zusammen

gesetztes Wasser besitzt eine so große lösende und zersetzende Fähigkeit,

daß ihm keine der im Untergründe vorhandenen Gesteine auf die Dauer zu

widerstehen vermag. Infolge dieses hydrochemischen Vorganges muß das

aus solchen Ablagerungen gewonnene Wasser stets Eisen, und zwar gelöst

in Form von Eisenoxydul, enthalten. Sobald das Wasser dann mit der Luft

in Berührung kommt, trübt es sich infolge der Sauerstotfaufnahme, bis schließ

lich das Eisenoxydul in unlösliches Eisenoxyd umgewandelt ist und ausfällt.

Das Eisen aus dem Wasser zu entfernen, bietet heute keinerlei Schwierig

keit mehr. Alle existierenden Verfahren laufen bekanntlich darauf hinaus.

dem Wasser Luft zuzuführen und das ausgefüllte Eisenoxyd, soweit es nicht

vorher zurückgehalten ist, auf dem Filter abzuklären.

Nicht so leicht zu beantworten war die Frage hinsichtlich der Menge

des erforderlichen Wassers. Wie schon erwähnt, mußte für eine Einwohner

zahl von 21/2 Millionen und einen Tagesverbrauch von 100 Liter pro Kopf

auf eine Beschaffung von 250000 Tagescubikmeter gerechnet werden. Mit

Rücksicht darauf, daß nicht nur die Bevölkeruugszifl‘er, sondern auch der

Verbrauch pro Einwohner von Jahr zu Jahr zunimmt, und daß auch eine

Anzahl Vororte von Berlin mit Wasser versorgt wird, muß auf einen Höchst

verbrauch von 450 000 cbm pro Tag und auf einen Jahresverbrauch von

110 000 000 cbm gerechnet werden.

Zu berücksichtigen ist ferner, daß die Nachbargemeinden Charlotten

b‘“'8‘)‚ Schölloberg, Wilmersdorf, Liehtenberg, Pankow, Tegel, Reinicken

_ ‘l Die die westlichen und südlichen Berliner Vororte (rund 758000 Einwohner)

mit Grundwasser versorgende Aktiengesellschaft Charlottenburger Wasser
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darf u. a. ihren Bedarf an Wasser dem Untergrunde entnehmen und daß

endlich noch eine größere Zahl kleiner Privatwasserwerke jährlich etwa

40000000cb1n Grundwasser pumpen. Soll also Groß-Berlin in Zukunft

nur mit Brunnenwasser versorgt werden, so muß später auf eine Entnahme

von jährlich etwa 200000000 cbm aus dem Untergrunde gerechnet werden.

Nach den Versuchen, die früher mit Flachbrunnen von höchstens 23 m

Tiefe vorgenommen waren, durfte man nicht darauf rechnen, derartige

Wassermengen aus dem Boden entnehmen zu können. Neuere‚Versuche

mit etwa 50m tiefen Rohrbrunnen, die in Tage] und später am nördlichen

Ufer des Müggelsees ausgeführt wurden, zeigten indessen, daß die Entnahme

so großer Mengen aus dem Untergrunde sehr wohl möglich ist. Es fragte

sich nur, ob es möglich sein würde, so große Mengen Brunnenwasser bis zu

den Maschinen der vorhandenen Werke in Tegel und Müggelsee heranzu

holen oder mit anderen Worten, ob die vorhandenen Werke in ihrer vollen

Ausdehnung bei der zukünftigen Grundwasserversorgung Verwendung finden

könnten. Hätte das Grundwasser an verschiedenen, weit voneinander liegen

den Punkten gefallt, hätten also neue Werke oder mindestens neue Hebewerke

gebaut werden müssen, um das Wasser den vorhandenen Werken zuzuleiten,

so wäre durch die erheblich höheren Baukosten vermutlich die Rentabilität

der Berliner Wasserwerke in Frage gestellt worden.

Bei der Tegeler Anlage B und am Müggelsee war auch noch mit der

Höhenlage der Schöpfpumpen zu rechnen, da die Maschinenhausfundamente

ein Tiefersetzen nicht zuließen. Bei den Pumpen der Tegeler Abteilung A,

welche von Hause aus für Brunnenbetrieb aufgestellt waren, kam dieser

Punkt nicht in Frage. Da die alten, vor fast 30 Jahren verlegten Saugrohre

sich als durchaus intakt und rein erwiesen, so brauchten nur die 23 alten

Kesselbrunnen in 46 Rohrbrunnen von 50 bis 70m umgebaut, eine Ent

eisenungsanlage errichtet und die vorhandenen Filter zweckentsprechend

geändert werden. Von den zehn Filtern wurden zwei als Vorklärbassins

eingerichtet. Der Umbau vollzog sich verhältnismäßig schnell. Bereits

Ende 1901 konnte dieser erste Teil der Tegeler Anlage (Abt. A) mit Brunnen—

wasser in Benutzung genommen werden.

Die Umgestaltung der Abteilung B erforderte eingehende Vorarbeiten.

Mit der Theorie, daß das Grundwasser sich lediglich durch Versickerung

des auf das Niederschlagsgebiet niedergehenden Regens bilde und daß man

nicht mehr als die versickerte Regenmenge dem Untergrunde entziehen

könne, ließ sich nicht viel anfangen. Die Angaben, welche die verschiedenen

Beobachter über Versickerung und Verdunstung machen, gehen weit aus

einander.

Wir haben es hier in unserem Falle nicht mit einem begrenzten

Niederschlngsgebiet zu tun, sondern mit einem mächtigen, ausgedehnten

wnsserbecken, welches von weit her seine Zuflüsse erhält.

Nach den Veröfl’entlichungen der geologischen Landesanstalt ist das

heutige Spreetal ein Teil des alten Odertales, und dieses zog sich bis in die

\

Werke liefert zurzeit täglich durchschnittlich 60 000 cbm Wasser. Die Jahres

‘mnge betrug 1905 rund 22 043000cbm und das Tagesmaximum (l. Juli 1905)

121000 cbm. Die Länge des Rohrnetzes beträgt zurzeit rund 968‘5 km und die

Zahl der angeschlossenen Grundstücke rund 16 000.
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Gegend von Warschau hin. Hier stieß dasselbe mit: dem alten Weichseltal

zusammen. Westlich vereinigten sich Oder und Weichsel zwischen Friesack

und Fehrbellin. Der westliche Teil des alten Odertales, den man auch wohl

als Thorn-Eberswalder Tal bezeichnet, wird durchschnitten von dem von

Norden kommenden Haveltal, das sich bis nach Spandau erstreckt und hier

wieder mit dem alten Odertal zusammenkommt. An dem Zusammenfiuß

beider Täler liegt der Tegeler See. Alle diese Täler, welche mehrere Kilo

meter breit und etwa 50m tief sind, nehmen noch heute die Wasserabflüsse

der Gebirge auf, bis zu deren Fuß sie sich hinziehen, genau wie früher.

Daß sie sich im Laufe der Jahrtausende von den Gebirgen her mit Sand

und Kies gefüllt haben, trägt zur Erhaltung der Wassermengen bei. Die

am Gebirge wesentlich stärkeren Niederschläge dringen schnell in die

Spalten und die zutage liegenden grobporigen Sande ein und sind damit

der anderenfalls sehr starken Verdunstung entzogen.

In diesen Tälern ziehen heute Spree und Havel hin, ihr Bett ist nur

etwa 5m tief eingeschnitten. In der Nähe dieser Flüsse beobachten wir

mit dem sich ändernden Wasserstand auch ein Steigen und Sinken des

Grundwasserstandes. Das obere Grundwasser fließt dem Flüsse fast recht

winkelig zu; aber auch das unter dem Strom befindliche Grundwasser muß

abfließen, da sein Bett Gefälle zum Meere bin hat. Wir haben somit beim

Grundwasser nicht nur mit einer Bewegung rechtwinkelig zum Fluß, sondern

auch parallel zu demselben zu rechnen.

Sobald aber Brunnen bis auf die wasserführende Schicht abgeteuft

werden, kann das Grundwasser in seiner ganzen Höhe zur Entnahmestelle

strömen. Die vorher dem Zufluß entgegenwirkende Reibung ist geringer,

und die Entnahme wird auf eine gewisse Strecke stromauf- und strom

abwärts ohne wesentliche Absenkung erfolgen können. Auf Grund dieser

Überlegung konnten die für die Vorarbeiten geeigneten Stellen bestimmt

werden.

III Tegel war nur südlich vom Wasserwerk ein Gelände zur Verfügung,

im Norden vom See, im Süden vom Spandauer Schifl'ahrtskanal begrenzt.

Da in diesem der Wasserstand gewöhnlich 1'20m tiefer steht als im See,

so mußte man darauf rechnen, daß ein Teil des Grundwassers in den Kanal

bzw. die Unterspree abfließt, die Havel also nur einen Teil aufnimmt. An

gestellte Untersuchungen haben diese Vermutung durchaus bestätigt.

Die Ausdehnung der Brunnenanlage von Abteilung A des Werkes Tegel

bet"“8 11111‘ 1300m; für die Abteilung B wurde die Fassung auf Grund der

verarbeiten auf 2300m Länge bemessen: eine Galerie von 1500m in süd

lieber Richtung, die zweite von 800m Länge nach Osten. Die Anzahl der

ausgeführten Brunnen für die Abteilung B beträgt 72, ihre Tiefe durch

schnittlich 50m, ihr gegenseitiger Abstand 32 m, ihre Beanspruchung in

max.7 sec/l, während die 46 Brunnen der AbteilungA bis zu 11 see/l bean

sprueht werden mußten. Die alten, langsam laufenden Balanciermaschinen

und Pumpen, welche nur für eine Förderhöhe von 8 m gebaut waren, mußten,

da die Förderhöhe vom Wasserspiegel des Sammelbrunnens auf den Rieseler

18m» also mehr als das Doppelte betrug, durch neue, ökonomischer arbei

tende und schneller laufende ersetzt werden. Ein Umbau der alten Ma

schinen wäre nicht zweckmäßig gewesen. Die nach Art der Skrubber in
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Gasanstalten bzw. der Kondenswasser-Kühlvorrichtungen konstruierten, fast

ganz aus Holz hergestellten Rieseler der AbteilungA hatten sich im Betriebe

gut bewährt, und diese Bauart wurde deshalb -- mit unwesentlichen Ände

rungen — auch für Abteilung B beibehalten.

Die Filter der Abteilung B bedurften nur einer geringen Änderung.

Wie in Abteilung A wurden auch hier zwei Filter als Vorklärbassins ein

gerichtet, um nicht den gesamten Eisenschlamm auf die Filter zu bringen.

Der Entwurf für Abteilung B wurde im Juni 1902 von den Gemeinde

behörden genehmigt, und schon im Mai 1903 konnte die Anlage in Betrieb

genommen werden. Der gesamte Umbau des Tegeler Werkes war damit

beendet.
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Die Vorarbeiten für den Umbau des Werkes Müggelsee waren in um

fassender Weise schon während des Tegeler Umbaues in Angriff genommen

Wie schon erwähnt, waren vom Müggelseewerk erst drei Viertel fertig

gestellt; der Ausbau des vierten Viertels war hinausgeschoben werden, Weil

inzwischen die Frage der Umwandlung in ein Grundwasserwerk wieder

lebhaft erörtert werden war. Wenn auch der neu angelegte Oder—Spree

Kanal den Schiffsverkehr zum größten Teil von der Spree nach der Dahm6

abgelenkt hatte‚ für den See also von dieser Seite eine Verunreinigung nicht

zu befürchten stand. so waren doch mehrfach recht unangenehlne, teils den

Geschmack des Wassers beeinträchtigende, teils die Filtration in erheblicher

Weise erschwerende Verschmutzungen des Spreewassers durch die oberhalb

des Werkes liegenden Fabriken herbeigeführt. Unangenehm war beim

Müggelseewasser zeitweise auch die besonders im Frühjahr und Herbst auf

tretende, durch Auslaugung der Spreewaldmoore herbeigeführte gelbe Farbe.

welche die Waschanstalten wiederholt zu Klagen veranlaßte. Du diese

Fjarbe auf huminsaun! Eisenverbindixngen zurückzuführen ist, so ließ Sie

sich ohne Anwendung von Chemikalien nicht beseitigen. Zur Verwendung

derartiger Mittel konnte sich die Verwaltung der Wasserwerke erklärlicher
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weise nicht entschließen. Endlich mußte auch noch der Umstand berück

sichtigt werden, daß, wie schon erwähnt, die Stadt die Genehmigung zur

Entnahme von Müggelseewasser nur auf‘ Widerruf erhalten hatte.

Ob nur das letzte Viertel als Grundwasserwerk erbaut oder ob das

ganze Werk in ein solches umgewandelt werden sollte, hing von mancherlei

technischen Erwägungen ab. Im ersteren Falle hätte man noch eine Reihe

von Filtern und mindestens ein neues Schöpfmaschinenhaus bauen müssen.

Für die Umwandlung des gesamten Werkes reichten dagegen die Schöpf

anlagen und die vorhandenen Filter aus, weil man Grundwasser erheblich

schneller filtrieren kann als Seewasser.

Ob es möglich sein würde, durchschnittlich 1‘33 und in max. 2sec/cbm

Wasser aus dem Untergrunds zur Stadt zu schicken, d. h. also mit Rück

sicht auf den Eigenbedarf des Werkes im Mittel l‘5 und in max. 2'3 bis

2'5 cbm dem Untergrunde zu entziehen, mußte durch eingehende Unter

suchungen festgestellt werden. Da im Süden des Werkes der See, im

Westen der Ort Friedrichshagen liegt, so konnte für die Erschließung des

Grundwassers nur das Gelände im Horden und Osten in Frage kommen.

Durch Hunderte von Bohrungen wurde festgestellt, daß der Untergrund

—- ähnlich wie in Tegel — fast überall derselbe war: 12 bis 16m unter

der Oberfläche eine 0'1 bis 3 m, vereinzelt allerdings bis zu 10m starke, an

manchen Stellen, besonders in der Nähe des Sees, aber ganz fehlende Ton

schicht, darunter eine bis 40m starke, nach unten grober werdende und

schließlich in Kies übergehende Sandschicht. Es folgt dann als Talsohle

ein mächtiges Tonlager, dessen Stärke zwischen 65 und 100 m wechselt und

das etwa 140m unter Terrain von zwei Sandadern von 2 bzw. 4m Stärke

unterbrochen wird. Während in diesen beiden Sandschichten nur wenig,

aber salzhaltiges Wasser vorhanden ist, bewegt sich, wie ausgedehnte Pump

versuche ergeben haben, in dem groben Sande und Kies etwa 40m unter

der Oberfläche ein starker Strom ganz vorzüglichen Grundwassers.

Zahlreiche bis zu 10m Tiefe abgesenkte Beobachtungsrohre bewiesen,

daß der Grundwasserstrom fast _ ausnahmslos senkrecht zum Floß sich be

‘lugt. Sein Oberflächengefälle wurde bei Rahnsdorl‘ bzw. Wilhelmshagen

im Mittel auf 1:920, beim Wasserwerk auf 1:390 festgestellt. Daraus

folgt, daß der mächtige Grundwasserstrom eine verhältnismäßig große Ge

schwindigkeit besitzt und daß also das Gelände in der Nähe des Wasser

werkes sich für eine Grundwasserfassung vorzüglich eignet.

Ausgedehnte Pumpversuche bestätigten die aus den Untersuchungen

gezogenen Schlüsse vollkommen. Es war mit großer Sicherheit aus ihnen

zu entnehmen, daß eine etwa 9 km lange Grundwasserfassung die erforder

liche Wassermenge dauernd abzugeben vermag. Die Verhältnisse erwiesen

sich hier noch günstiger als in Tegel.

Nach den chemischen Analysen enthielt 1 Liter Wasser:

Feste Rückstände (bei 120° getrocknet) . . . . . . . 242 mg

Chlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'6 „

Ammoniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 0'28 „

Eisen im Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'1‘1 „

Schwefelsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'8 .,

Salpeteraäure 1
‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 „

Salpetrige Säure j
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Oxydierbarkeit (KMnO‚) . . . . . . ~> . . . . . . . 3'87 mg

Gesamthärte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'3°deutsch

Bleibende Härte . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘2‘2° „ '

Vorübergehende Härte . . . . . . . . . . . . . . . 7'1"

Temperatur, gleichmäßig . . . . . . . . . . . . . . 10'J C

Die Möglichkeit, die dem Projekt zum Umbau des Werkes Müggelsee

zugrunde gelegte Grundwassermenge von 2‘5 sec/cbm zu beschaffen, durfte

als erwiesen angesehen werden, und sie wurde auch in einem vom Direktor

der Geologischen Landesanstalt, Prof. Beyschlag, unterm 19. Mai 1904

erstatteten Gutachten bejaht.

Der vom Baura‚t Beer aufgestellte Entwurf wurde hiernach von den

städtischen Behörden genehmigt und schon im Sommer 1904 mit der Aus

führung begonnen. Die Baudispositionen sind so getroffen, daß in jedem

Winter eine der drei Schöpfmaschinenanlagen umgebaut und im folgenden

Frühjahr wieder in Betrieb genommen wird.

Dank der günstigen Witterung in den verflossenen beiden Wintern

konnte am l. Mai 1905 das erste Drittel des Werkes mit Grundwasser in

Betrieb gesetzt werden und im September ——- während der Cholerazeit —

vorübergehend mehr als 100000 Tagescubikmeter an die Stadt abgeben.

Auch im letzten Winter konnte der Umbau so gefördert werden, daß trotz

mancher nicht vorherzusehender Zwischenfälle bereits am 12.April d. J. die

zweite Maschinenanlage probeweise in Betrieb genommen und fast ununter

brechen auch erhalten werden konnte. Wir sind also in diesem Sommer

schon in der Lage, vom Werke Müggelsee aus, wenn erforderlich, täglich

etwa 150000 cbm Brunnenwasser zu liefern, so daß die mit Oberflächen—

wasser arbeitende dritte Abteilung nicht wesentlich mehr beansprucht zu

werden braucht. Um sie bei stärkerem Bedarf jederzeit in Bereitschaft zu

haben, ist eine gänzliche Außerbetriebsetzung untunlich; die Maschinen

anlage hat aber gewöhnlich nur Tageshetrieb, während die Filteranlage

ununterbrochen im Betriebe bleiben muß. Das diesjährige Sommermaximum

wird meines Erachtens kaum 190000 cbm erreichen.

Wird alsdann im September d. J. die dritte Schöpfanlage zum Zweck

des Umbaues der Bauabteilung übergehen, so hört damit die Lieferung von

Seewasser gänzlich auf, und Berlin erhält dann in Zukunft ausschließlich

Grundwasser, vorausgesetzt, daß sich die Anschauungen der maßgebenden

Kreise im Laufe der Zeit nicht wieder ändern oder die Beschaffung des

erforderlichen Grundwassers für Groß-Berlin nicht wider Erwarten auf

Schwierigkeiten stößt.

Im Frühjahr 1907 ist programmgemäß auch die dritte Schöpfanlage

fertig und damit der ganze Umbau der Berliner Wasserwerke und, wie wir

hoffen dürfen, ohne jede Betriebsstörung vollendet.

Berlin darf alsdann im Bedarfsfalle auf eine tägliche Zufuhr von

290000 cbm (90000 cbm von Tegel und 200000 chm von Müggelsee)

rechnen.

Es ist selbstverständlich, daß während des Umbaues und auch in den

ersten Betriebsjahren manche Schwierigkeiten zu überwinden sein werden,

auf welche im voraus nicht zu rechnen war. So einfach wie bei einem

Oberfiächenwasserwerk gestaltet sich der Betrieb eines Grundwasserwerkes

mit einer auf viele l\'ilometer ausgedehnten Wasserfassung nicht, und es
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ist besonders nicht leicht, bei dem überaus wechselnden Wasserbedarf die

Heberleitungen stets zu entlüften bzw. in tadelloser Funktion zu erhalten.

Hoffentlich werden aber auch diese Schwierigkeiten überwunden werden.

Ich muß nunmehr etwas näher auf die einzelnen Teile des Werkes

Müggelsee eingehen (Fig. 3 und Tafel I, Fig. 4).

Die in der kgl. Forst liegenden Brunnenfassungen erstrecken

sich über ein Gelände von 9 km Länge und 25m Breite, das die Stadt

Berlin dank dem Entgegenkommen der Staatsregierung käuflich erwerben

konnte. Es kommen drei Brunnengalerien zur Ausführung. Mit Rücksicht

darauf, daß die Oberfläche des Grundwassers in nördlicher Richtung um

Fig. 3.
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fast 2m ansteigt, konnten zwei Galerien parallel angeordnet werden, eine

neben der vom Wasserwerk nach Rahnsdorf führenden Chaussee und eine

zweite auf der Südseite der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, eine

dritte Galerie an der Ostgrenze des Werkes, dann dem Druckstrang folgend

und schließlich nach Westen in das Gestell C einbiegend

Die letztgenannte Galerie A mit einer Länge von 2740m erhält

103 Brunnen von einer Höchstleistung von 778880/1 lJZW- einer Tages‘

leistung von 67 220 cbm.

Die Galerie B (an der Bahn) ist etwa 4600 m lang und hat 169 Brunnen

mit einer Höchstleistung von 1093 sec/l oder 94 430 Tagescubikmetel

_ Die Galerie C (an der Chaussee) hat eine Län8e von 2240m und

1nsgesamt 78 Tiefbrunnen mit einer Höchstleistung von 639 sec/l Ode!‘

55 200 Tagescubikmeter.



604 G. Anklam.

Die Gesamtzahl der Brunnen ist vorläufig auf 350 festgesetzt, und ihn

Beanspruchung beträgt im Höchstfall vorderhand 6'46 bis 8'2 sec/l pr1

Brunnen. Zurzeit sind bereits mehr als 260 Brunnen im Betriebe.

Die Wasserfassung ist so angeordnet, daß je 8bis 11 Brunnen zu eine

Gruppe zusammengefaßt sind. Jedes Gruppenrohr in einer Lichtweite v0]

200 bis 500 min Durchmesser ist durch einen Schieber vom Hauptheberroh

absperrbar (Tafel I, Fig. 5 bis 7 .

Die Tiefbrunnen bestehen aus 23 cm weiten verzinkten. nahtlosel

schmiedeeisernen Röhren, die je nach dem Boden 40 bis 50m tief versenk

wurden. In ein solches Mantelrohr wird ein zweites, kürzeres, 15 cm weite!

gegen das erste später durch einen Gummiring abgedichtetes Rohr eingesetz‘

welches in das durchschnittlich 13m lange Filter ausläuft. Das Filter is

siebartig gelocht und mit einem verzinkten Kupferdrahtgewebe umhüllt; e

kann mit seinem Aufsatzrohr bei etwaiger Verschlammung nach Bade!

herausgezogen und nach der Reinigung wieder eingesetzt werden. Für dies

Arbeiten muß das Mantelrohr gesenkt und gehoben werden können; es i!

daher durch ein besonderes, in der Sohle des Brunneukessels einbetonierte

Gußrohr geführt und gegen dasselbe abgedichtet. Das Mantelrohr trägt a.

seinem oberen Ende eine Absperrvorrichtnng mit angehängtem 150 m1

weitem Saugrohr, außerdem ein Peilrohr. Die Länge der Saugrohre schwsnl

zwischen 8'5 und 10m und ist so bemessen, daß niemals Luft in die Heben

leitung eintreten kann.

Jeder Rohrbrunnen ist am Kopf mit einem gemauerten Brunnenkessr

umgeben, dessen Sohle, wie erwähnt, aus Beton hergestellt ist. Um ei

Senken des Mantelrobres zu verhindern, ist dasselbe mit der Absperrvoi

richtung an eisernen Trägern aufgehängt, die in die Kesselwände cii

gemauert sind. An die Absperrvorrichtung schließt sich die 200 mm weil

Saugleitung an. Das Einsteigen Unbefugter zu verhindern, sind die g<

mauerten Brunnenköpfa mit sicheren Verschlüssen versehen.

Um ein Versenden der Brunnen und ein Mitreißen der feinen S8.Ilt

während des Betriebes möglichst zu verhüten, sind die Filterkörbenicht -

wie sonst üblich — mit feinem Tressengewebe (Schützenbergerscher Gaze

sondern mit einem der jeweiligen Korngröße des Sandes angepaßten Drall

gewebe von 1 bis 2mm Maschenweite umgeben. Zwecks Entsendung d<

Brunnens wurden demselben dann mit Hilfe einer Zentrifugalpumpe Blind

stens 40 sec/‘l, d. h. also das Fünffache des normalen Wasserquantums en

nommen, und dabei wurde ständig mittels Druckwasserspülung der feil

Sand in der Umgebung aufgerührt. Die Entsendung wurde so lange f0r

gesetzt bis dass der Pumpe entströmende Wasser dauernd klar und sandfl‘

blieb. Bei dieser auch an anderen Orten (z. B. Charlottenburg) schon b

währten Methode darf man mit einiger Sicherheit darauf rechnen, daß mfi

Weder Sand auf die Rieseler pumpt, noch in absehbarer Zeit eine V6

stopfung der Filtergaze erhält. 4

Die mit 500 mm Durchmesser beginnenden, nach dem Werke hin a.

mählich ansteigenden und dort 1200 bzw. 1100 mm weiten Haupt- bz‘

Heberleitungen der drei Galerien münden in einen gemeinsamen 8m weitl

und 10m tiefen Sammelbrunnen, von dem drei getrennte 1200m

weite Saugleitungen nach den Pumpenkellern der Schöpfmnschinenhäuä
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führen. Jede der drei Heberleitungen ist mit jedem der drei Maschinen

häuser durch ein an den Heberscheitel anschließendes, 150 mm weites Ent

lüftungsrohr verbunden, um die mit dem Wasser mitgerissene Luft entfernen

und die Heberwirkung intakt erhalten zu können. In jedem Maschinen

hause waren für diesen Zweck ein bis zwei besondere schnell gehende Luft

pumpmaschinen vorgesehen. Um das Mitreißen von Wasser wirksam zu

verhüten, sind die Entlüftungsrohre im Sammelbruunen mit einer etwa 9m

hohen Schleife versehen (Tafel l, Fig. 8 u. 9).

Nach den bisherigen mehr als einjährigen Erfahrungen kommen wir

gewöhnlich mit den Kondensatorpumpen für die Entlüftung der Heber

leitungen aus. Bisher haben wir die Entlüftungspumpen nur beim Anschluß

neuer Hauptrohrstrecken in Betrieb zu setzen brauchen. Bei tieferen Ab

senkungen des Grundwasserspiegels werden diese Pumpen später voraus

sichtlich häufiger in Funktion treten müssen.

Die Achse der Heberleitung steigt bei Galerie A um 0'96 m (1 : 3513),

bei Galerie B um 1‘47m (l 23108) und. bei Galerie C um O‘54 m (1:3790).

Zur Bestimmung der Höhenlage der Heberrohre sind Absenkungen von

durchschnittlich 4‘5 m zugrunde gelegt.

Die Schöpfmaschinen, welche früher das Seewasser nur auf die Filter

(etwa 8m) zu heben hatten, haben jetzt das Brunnenwasser auf die Rinnen

der Rieseler zu haben, also eine Förderhöhe von 16 bis 19m zu über

winden. Die Pumpen waren deshalb umzubauen, zum Teil durch neue zu

ersetzen; die Dampfmaschinen waren nur in einzelnen Teilen zu ver

stärken, um mit einer um ein Drittel höheren Dampfspannung (8 Atm.) die

Arbeit leisten zu können. Die Maschinen arbeiteten früher mit je 40 PS,

für den Brunnenbetrieb sind dagegen 90 bis 100 PS erforderlich.

Der Eisengehalt des Brunnenwassers ist selbstredend nicht ganz

konstant; er wechselt je nach dem Grundwasserstande und der Beanspruchung

der einzelnen Brunnen. In Tegel stieg er im Anfang von l‘l auf‘ 1'8 mg/l

und ging allmählich wieder auf 1'3 mg zurück. In Müggelsee fand sich

bei der Untersuchung der einzelnen Brunnen beim Probepumpen im Liter

0'02 bis 2'5 mg Eisen, beim regulären Betriebe zeigte das Mischwasser etwa

1 bis 1'2 Ing/l, und diese Menge ist auch jetzt noch vorhanden.

Der Oxydationsprozeß beginnt erklürlicherweise schon im Heberrohr,

dessen oberer Teil mit Luft erfüllt ist. Auf dem Wege durch die Pumpe

und den Rieseler setzt er sich fort (Tafel ll, Fig. 10 bis 12).

Die Berliner Rieseler sind, wie schon erwähnt, ganz aus Holz her

gestellt. In Müggelsee besteht jeder der 4 Rieseler aus 2 Abteilungen, jede

Abteilung ist in fünfKammern zerlegt und hat. für die Zuleitung des Wassers

ein besonderes Steigrohr. Die Rieseler-Gerüste für die einzelnen Kammern

sind 10m lang, 5 m breit und 3 m hoch und sind von allen vier Seiten zu

gänglich. Das im 610mm weiten Steigrohr des Rieselers ankommende

Wasser gelangt zunächst in eine die ganze Abteilung durchziehende eiserne

Hau?“inne (1'00 >< 1'00 m) und von dieser durch Regulierschützen in die

G‘f'“l’Pßurinnen, die sich nur über die Kammerbreite erstrecken. Durch

emzelne hölzerne Schützen wird es in die Verteilungsrinnen gebracht, von

den“ .l° fünf eine Kammer in der ganzen Länge durchziehen. Durch den

Boden der Verteilungsrinnen gelangt das Wasser in kleinere Rinnen, welche



606 ‚ G. Anklam,

rechtwinkelig zu letzteren gelagert sind, und aus diesen fällt es in Tropfen

auf die darunter befindlichen, kreuzweise übereinander gestapelten, aus

13 mm starken kiefernen Brettchen bestehenden Hürden.

Aus den Verteilungsrinnen (34 >< 32cm), in denen sich verhältnis

mäßig viel Eisen absetzt, wird dasselbe von Zeit zu Zeit herausgenommen.

Aus den kleinen Rinnen und Hürden wird es durch eine sehr kräftige Spü

lung von den Verteilungsrinnen aus beseitigt. Zu dem Zweck wird das

‘Vasser in der Verteilungsrinne so angestaut, daß es über die dreikantig

geschlitzten Seitenwände strömt. Nötigenfalls können die Rieseler auch

durch Druckwasser mittels Schlauch gereinigt werden.

Der größte Teil des Eisens bleibt im Rieseler zurück, häufig geht kaum

ein Zehntel noch als Oxydul zum Filter. Das Filtrat ist gewöhnlich ganz

eisenfrei; nur hin und wieder werden noch Spuren in demselben gefunden.

Für den Gesamtbedarf der Stadt, deren zukünftige Einwohnerzahl nach

vollständiger Bebauung des Weichbildes auf 2'7 Millionen angenommen ist,

war im ursprünglichen Entwurf für Müggelsee-Lichtenberg ein täglicher

Höchstverbrauch von 100 Liter pro Kopf angenommen. Diese Zahl stimmt

aber heute nicht mehr. In den letzten Jahren ist der Verbrauch wesentlich

gestiegen und hat im letzten Sommer für die Niederstadt bereits 145 Liter,

für die Hochstndt 110 Liter erreicht.

Diese Zahlen stellen aber lediglich die Entnahme aus der städtischen

Wasserleitung dar; die in kleineren Privatanlagen, besonders für industrielle

Zwecke, teils aus den Flußläufen, teils aus dem Untergrund geschöpftefl

Mengen sind hierin nicht enthalten. Auf Grund verläßlicher Schätzungen

darf man die Gesamtmenge, welche auf diese Weise noch nebenbei täglich

gefördert wird, auf durchschnittlich 110000 cbm annehmen, so daß als

Durchschnittsverbrauch der zwei Millionen Einwohner pro Kopf und Tag

zurzeit in Berlin 85 —}— 55 = 140 Liter angenommen werden können.

Wie der Wasserverbrauch im Laufe der Jahre zugenommen hat, zeigt

nachstehende Übersicht:

Gesamte Ver

A11- in die Stadt brauch Gesamte Wassermenge

Jahr geschlossene geförderte pro Kopf pro Tag

Grundstücke Wassermenge n. Tag

cbm Liter größte geringste

1857 309 2 492 330 224 — —

1862 2 359 3 919 890 101 18 246 5 83°

1867 5 500 9 213 950 104 34 353 16 069

1372 7 524 13 953 070 79 54 575 24107

, /

1876 9 349 17 537 030 90 92 403 33 677

1377 12 365 20 545 850 90 70 210 37 210

1882 10 876 22 434 532 04 82 010 46 551

1887 19 193 30 877 360 65 119 215 616°“

1892 22 638 40 035 922 07 133 970 75 645

1337 24 552 49 882 323 78 202 385 i, 94 51°

1902 26 525 | 55 142 540 79 213 220 104 011

1904 27 305 , 00 861 335 34 251 174 109 193
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Der anfänglich hohe Verbrauch pro Kopf dürfte hauptsächlich eine

Folge der vielen Rohrbrüche sein. die in den ersten W'intern wegen zu

flacher Lage des Rohrnetzes erfolgten.

1874 ging das Werk an die Stadt über, 1877 wurde die Erweiterung

in Betrieb genommen.

Wie die Länge des Stadtrohrnetzes gewachsen, zeigt folgende Tabelle:

‘‚ 1

i‘ Starltrohrn etz (Verteilung)

Datum

u m i Meilen

31. Dezember 1856 ‘l 171 848 l 22-0

„ 1873 l: 250 675 sa-4

31. März 1882 525 166 10
„ 1885 579 319 17'24

. 1890 ‘ 683 314 910

„ 1895 ‘ 801 256 101

, 1900 900 010 120-1

„ 190-1‘ 1 000 682 ‘ 13l‘l'3

Es entspricht somit die gegenwärtige Länge des Berliner Stadtrohr

netzes der Entfernung von Königsberg i. P1‘. nach Cöln.

Wenn das Werk Müggelsees bis zum Mai 1907 auf eine Grund

Wasserentnahme von 2'5 sec/cbm ausgebaut sein wird, bleiben nach

Abzug des Eigenbedarfes etwa 195000 cbm für die Abgabe an die Stadt

übrig. '

Eine neulich von mir vorgenommene Untersuchung hat aber gezeigt,

daß wir mit Anspannung aller Reserven und. nach Verlegung eines dritten

Druckstranges die Lieferfähigkeit des Werkes bis auf etwa 228000 cbm

bringen können, so dn.ß der Stadt Berlin alsdann rund 315000 cbm Wasser

täglich zur Verfügung stünden, eine Menge, welche für mehr als 2‘‚/‚ Mil

lionen Einwohner ausreichen würde.

Für einige Jahre reichen die jetzigen Werke somit noch aus. Aber

schon sind die Vorarbeiten für ein neues Werk im Gange, so daß ein

Wassermangel für die Stadt vorläufig nicht zu befürchten steht.

Die Aufgabe des Direktors der Wasserwerke, Berlin jederzeit gutes

Wasser in genügender Menge zu liefern, ist keine leichte, und sie ist um so

schwieriger‚ als das Wasser auch richtig verteilt werden muß. Bei der

ständigen regen Bautätigkeit muß genau verfolgt werden, auf welche Stadt

teile der Bevölkerungszuwachs sich erstreckt, um rechtzeitig die Erweiterung

bzw. Verstärkung des Rohrnetzes dort vornehmen zu können.

Seit 1900 hat die Einwohnerzahl der sog. Niederstadt fast gar nicht

zugenommen. Während die Außenbezirke von Jahr zu Jahr sich ausdehnen,

werden in der Niederstadt die Wohnhäuser allmählich durch Geschäftshäuser

ersetzt. Wie aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervorgeht, findet

eine nennenswerte Zunahme der Bevölkerung zurzeit fast nur noch in der

Hochstadt (vor dem Schönbauser Tor und in der Gegend des Friedrichs

haines) statt.
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Jahr Niederstadt Hochstadt

E EiIJW. , Eiuw‚

1901 f 1 452 500 ‘ 438 400

1902 1 1 453 100 452 400

1903 1 1 447 000 484 000

1904 l‘ 1 458 000 512 700

1905 h 1 459 300 542 300

Diesen Verhältnissen muß natürlich die Wasserwerksverwaltung Rech

nung tragen und rechtzeitig für eine Erweiterung des Rohrnetzes in den

betreffenden Bezirken sorgen.

Die beiden Direktoren, welche bisher an der Spitze der Berliner Wasser

werke gestanden, Henry Gi_ll und Ed. Beer, beides hervorragend tüchtige

Ingenieure, haben die ihnen gestellte Aufgabe glänzend durchgeführt. Gilh

der fast 40 Jahre Direktor der Berliner Wasserversorgung gewesen ist, hat

die Betriebseröfl‘nung der Werke Müggelsee-Lichtenberg, seiner letzten

Schöpfung, leider nicht mehr erlebt. Wenige Tage vor deren Inbetrieb

setzung wurde er zu Grabe getragen. Heer, der unter der Oberleitung

von Grill die umfangreichen Bauten zur Lieferung von filtrier‘tmn Seewasfler

(Tegel B und Lichtenberg-Müggelsee) ausgeführt hat und nach dessen Tode

1893 sein Nachfolger wurde, hat sich besonders dadurch um die Stadt ver

dient gemacht, daß er die Vorarbeiten für eine Grundwasserversorgung

Berlins wieder aufgenommen und erfolgreich zu Ende geführt und auf Grund

derselben alsdann die Umwandlung der gesamten Versorgung in verhältnis

mäßig kurzer Zeit und ohne Betriebsstörung zur Durchführung gebracht

hat. Der im Januar d. J. erfolgte Tod des Baurats Beer ist für die Stadt

ein schwerer Verlust. Wie dem verewigten Direktor Gill, war es auch

ihm nicht vergönnt, sein Werk noch fertiggestellt zu sehen.



Kritiken und Besprechungen. 609

Kritiken und Besprechungen.

Dr. med. Alexander Hinterberger: Ist unser Gymnasium eine

zweckmäßige Institution zu nennen‘? Wien, Wilhelm

Braumüller, 1905. gr. 8°. 115 S. Preis 1'50 M.

Wenn auch die angezeigte Schrift speziell österreichische Verhält

nisse zur Grundlage hat, so ist sie dennoch von allgemeinem Interesse, weil

der Ruf nach einer Reform der Gymnasien nicht auf Österreich allein be

schränkt ist. Daß eine gründliche Änderung in den Lehrplänen der

Gymnasien nottut, hat schon Lorinser im Jahre 1836 in seiner berühmten

Streitschrift: „Zum Schutze der Gesundheit in den Schulen“ bewiesen, und

Löwenthal hat in seiner im Jahre 1887 erschienenen Arbeit: „Grundzüge

einer Hygiene des Unterrichts“ sogar für die von ihm empfohlene Einheits

schule einen vollständigen Lehrplan entworfen, der sich im wesentlichen

mit den von den zahlreichen neuen Reformen aufgestellten Forderungen deckt.

Daß der Arzt bei der Reform des Unterrichtswesens ein gewichtiges

Wort mitzureden hat, muß an dieser Stelle wohl nicht erst bewiesen werden,

handelt es sich doch bei allen Reformen in erster Linie um eine Hygiene

des Unterrichtes; daß aber die gesundheitlich gewiß berechtigten Forde

rungen der Ärzte die allein maßgebenden sein müssen, wie es in den

meisten der ärztlichen Streitschriften bezüglich der in Frage kommenden

Lehrplaniinderung verlangt wird, vermag ich, trotzdem ich selbst Arzt bin,

nicht einzusehen. So wichtig auch die Rücksicht auf die Gesundheit der

Schuljugend ist, die geistige Ausbildung der Schuljugend darf dabei nicht

Gefahr laufen, und es ist gerade die wichtigste Aufgabe der Schulhygiene,

Mittel und Wege anzugeben, wie die Erreichung des pädagogisch not

wendigen Lehrzieles ohne wesentliche Schädigung der Gesundheit

der Schuljugend ermöglicht werden kann. Dieses „notwendige Lehr

ziel“ zu umgrenzen, ist aber meiner Ansicht nach Sache des Pädagogen:

wir Ärzte können wohl auch darüber Vorschläge erstatten, ob aber diese

Vorschläge in praxi wirklich durchführbar sind, das zu entscheiden, entzieht

sich unserer Kompetenz und die Überbürdungsfrage wird sich ebenso wie

die Frage der Reform des Unterrichtswesens nur im Einvernehmen von

Arzten und Pädagogen lösen lassen

Die beiden erwähnten Fragen hängen eng miteinander zusammen und

ihre Lösung ist eine dringende und kaum mehr aufzuschiebende: jeder

neue Anstoß nach dieser Richtung ist nur zu begrüßen, und so verdient

auch die Streitschrift Hinterbergers, wenn man auch nicht allen An

schauungen des Verfassers beizustimmen vermag, volle Beachtung, und es

wäre im Interesse der Sache zu wünschen, dnß erfahrene Pädagogen, welche

den modernen Zug der Zeit begreifen und würdigen, die Vorschläge des

Yerfasssrs (und der anderen die Reform des Unterrichtswesens fordernden

Ärzte, z. B. Hueppes, der in seiner Arbeit zu ähnlichen Resultaten gelangt

wie Hinterberger) vorurteilsfrei kritisieren und auf die Durchführbar

“""°Üshrsschrifl für Gesundheitspflege, 1906. 39
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keit prüfen würden. In einem Referate ist es selbstverständlich aus Raum

rücksichten nicht möglich, so wichtig auch die Sache ist, um die es sich

hier handelt, in Details einzugehen; Referent kann nur in großen Zügen eine

flüchtige Skizze von dem Inhalte der Streitschrift Hinterbergers entwerfen.

H interberge r behauptet, daß ein absolvierter Gymnasiast bei dem

gegenwärtigen Unterrichtsplane nicht ein für seine Jahre genügend all

gemein gebildeter Mensch genannt werden kann; dem normalen Buben

ist das Lernen von Latein und Griechisch eine ihm aufgezwungene Arbeit,

das Lesen des „Buches der Erfindungen“ ein Vergnügen. Wenn schon das

Erlernen einer Sprache den Geist in besonderer Weise schulen soll (was

Verfasser zugibt, ohne daß es bewiesen wäre), warum soll das gerade bei

Latein und Griechisch allein der Fall sein?

Hinterberger stellt für die Umgestaltung des Mittelschulwesens

folgende leitende Gesichtspunkte auf : l. Man ermögliche es, daß ein absol

vierter Bürgerschüler, etwa nach einer einjährigen Ausbildung an einer

speziellen Vorbildungssehule (für Sprachen usw.), in die oberen Klassen der

Mittelschule übertreten kann. ‘2. Man schaffe eine ganz neue, einheitliche

achtklassige Mittelschule, in welcher erst vom Beginne des dritten Jabrgangflä

an Sprachen und dann nur moderne Sprachen — eventuell auch eine

internationale Kunstsprache nach Ostwalds Vorschlägen bezüglich einer

Weltsprache —— gelehrt werden, eine Schule, in welcher die Beherrschung

der Muttersprache in Wort und Schrift sorgfältig gepflegt wird, in welcher

so viel, aber auch nur so viel gelehrt wird, daß deren Absolventen wirk

lich allgemein gebildete Menschen sind. 3. Man gewähre den künftigen

Theologen, Philologen, Juristen und Historikern je nach Bedürfnis eine

etwa. ein- bis zweijährige weitere Vorbereitung für die Hochschule im A11

schluß an die Mittelschule durch Unterricht in den für sie nötigen alten

Sprachen in eigens zu diesem Zwecke zu gründenden Sprachschulen.

Deutschland hat neunklassige Mittelschulen, man könne sonach auch

in Österreich das Mittelsohulstudium auf‘ neun, für‘ zukünftige Theologen

und Altphilologen auf zehn Jahre ausdehnen, für die beiden letzteren

wären diese zwei Jahre schon als ein Teil der fachlichen Ausbildung Z“

betrachten. Ein bis zwei Jahre Zeit wäre nach Ansicht des Verfassers

vollkommen genügend, um Latein bzw. Latein und Griechisch in einem

ziemlichen Ausmaße zu erlernen. Man schütze den zukünftigen Mediziner,

Naturhistoriker, Mathematiker, Techniker usw. und jene, welche im Laufe

der Mittelschulzeit verunglücken und ins praktische Leben hinausgehell‚

vor einer Arbeit, die für sie ebenso schwer wie nutzlos ist. Eine WIE‘

liebe Turnstunde, Errichtung von Jugendwehren, ja sogar Uniformierung

(l? Ref.) der Mittelschüler und Paraden derselben, wöchentlich mindestens

ein gemeinsamer Ausflug hätten nach der Ansicht des Verfassers weit mehr

Nutzen für den Gymnasiasten als die Übersetzung ganzer Bücher von

Livius und diverse präparierte Gesänge des Vater Homer. In Deutschland

erwirbt ein Gymnasiast das Reifezeugnis in 20000 bis 25 000 Schul- und

650 Turnstunden, in England mit 16 500 Schul- und 4500 Turnstunden!

der Deutsche hat etwa 3 Proz., der Engländer etwa 27 Proz. Turnstunden

‚Vielleicht. Sagt Hinterberger, hat der Engländer wirklich etwas zu viel

Turnstunden, sicher hat aber der Deutsche zu wenig.
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Der Verfasser fordert weiter, daß Hygiene, Musik und die Lehre

vom Staat mit in den Lehrplan der Gymnasien aufgenommen werden.

Den jüngeren der klassischen Philologen belasse man ihren vollen

Gehalt als Stipendium für zwei bis drei Jahre Hochschulstudium für moderne

Sprachen (eventuell eine internationale Kunstsprache) oder für Geschichte

und verwende diese Lehrer weiter an den geänderten Mittelschulen in diesen

Fächern. Hinterberger tritt — merkwürdigerweise muß man sagen —

_ für die Beibehaltung der Abschlußprüfungen, auch der Maturitätsprüfung

ein, welche die einzige ist, die wirklich zeigt, ob ein Schüler während seiner

Mittelschulzeit etwas gelernt hat. Die Maturitätsprüfung sollte sogar viel

genauer genommen werden, mehr Gegenstände umfassen, mehr Klausur

arbeiten, aber anonyme, nur mit Kennwort unterzeichnet, haben.

Schließlich hebt Hin terberger hervor, daß man sogar mit der klassi

sehen Philologie einen ehrlichen Frieden schließen könnte, wenn die Art

und Weise des Lehrens eine von Grund aus verschiedene wäre. Wenn man

Latein und Griechisch nur bis zur Fähigkeit der Übersetzung der Autoren

betreiben würde, könnte man eventuell auch im Rahmen einer neuen Mittel

schule noch Platz für etwas Latein und Griechisch finden.

Sehr konsequent scheint dem Referenten dieses Zugeständnis nach den

vom Verfasser versuchten zahlreichen „Beweisen“ bezüglich der Entbehr

lichkeit der alten Sprachen nicht zu sein. Altschul (Prag).

Prof. Dr. Jessen, Straßburg: Gesunde und. kranke Zähne. Eine

Wandtafel. Straßburg i. E., L. Beust.

Wer in seinem Berufsleben mitten im Getriebe des Alltags steht und

offene Augen für die Beobachtung dieses Getriebes hat, der wird bald zu

der Überzeugung kommen, daß die in der Studierstube und in Ämtern, gewiß

in der löblichsten Absicht sorgfältig ausgearbeiteten „Belehrungen“ zur

Verhütung von Krankheiten nur einen sehr begrenzten Wert haben.

Der Gebildete wird sie lesen und vielleicht für kurze Zeit im Ge

dächtnis behalten, die Masse des Volkes. für welche diese Belehrungen

eigentlich gedacht sind, wird sie entweder gar nicht lesen, oder wenn sie

dieselbe aus Neugierde einmal flüchtig gelesen hat, noch am selben Tage

vergessen. Dennoch können wir im Kampfe gegen Volkskrankheiten die

Belehrung nicht völlig entbehren; aber wenn sie wirksam sein soll, muß sie

so oft als möglich wiederholt werden, das lebendige Wort muß unterstützend

mitwirken — und den Abbildungen muß, wo sie irgendwie angebracht

werden können, Raum gewährt werden. Nicht umsonst bedient sich selbst

der‘ redlichste Kaufmann auffallender Plakate mit Bildern als Reklame

für seine Ware, und wenn wir in den breitesten Volksschichten Reklame

für die Volksgesundheit machen wollen, dann dürfen wir im Interesse

der Sache nicht zu stolz sein, diese erprobte Methode mit zu verwenden.

Den fruchtbringendsten Boden für derartige Belehrungen bietet die

Schule, bei welcher die auch im Elternhause mächtige Autorität des Lehrers

sehr nachhaltig zu wirken vermag; und wenn durch geschickte Abbildungen,

welche in Wandtafeln täglich dem Auge vorgeführt werden, diese Belehrun

gen unterstützt werden, dann wird ein tatsächlicher Nutzen zu erzielen sein.

39*
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Es ist deshalb eine gute Idee des um die Einführung der Zahnhygiene

in die Schule hochverdienten Straßburger Professors Jessen , das Wichtigste

aus dem Gebiete der Zahnhygiene in einer geschickt entworfenen und

trefflich ausgeführten Wandtafel den Schülern in Wort und Bild tatsächlich

ad oculos zu demonstrieren. Derartige Tafeln werden gewiß berücksichtigt.

und namentlich, wenn ein Schüler Zahnschmerzen hat. wird er die Bilder

nicht übersehen.

Die Jessensche Tafel, welche 1m‘ breit und 78 cm hoch ist‚ ver

anschaulicht in der oberen Reihe ein Milchzahngebiß und das Gebiß

eines dreißigjährigen Mannes — der Text gibt das Lebensalter an, in

welchem die einzelnen Zähne zum Durchbruch gelangen; dann wird an

Längsschliifen durch einen Schneide- und einen Backenzahn der Bau des

normalen Zahnes dargestellt und textlich kurz erläutert; weitere Bilder

zeigen die Entzündung der Pulpa und die Entzündungen der Wurzelhaut

infolge Caries — der Text macht in knapper Form auf die Folgen dieser

Krankheiten aufmerksam —-—, und die unterste Reihe der Abbildungen stellt

in überaus wirksamem Kontrast kariöse Gebisse'vor und nach der Be

handlung gegenüber.

Die Jessensche Wandtafel sollte in keiner Schule, ja in keiner Schul

klasse fehlen. Altschul (Prag).

Tuberkulin und Organismus, eine kritische und literarische Studie

zur Wertung des Alttuberkulins in der Gegenwart nach biologischen

Gesichtspunkten und auf Grund der bisherigen Erfahrungen, Von

Dr. med. F. Köhler. Jena, Gustav Fischer.

Über das Alttuberkulin ist gerade in den letzten Jahren außerordent

lieh viel veröffentlicht, nachdem dies anfänglich so übertrieben bewertete,

dann aber sicher zu Unrecht fast völlig diskreditierte Mittel in Diagnose

und Therapie wieder vielfach zur Anwendung gekommen ist. Aber Köhler

hat durchaus recht, wenn er behauptet, daß es sich bei diesen Veröffent

lichungen nicht mehr um die Darstellung der Erfahrungen der einzelnen

als um eine zusammenfassende Beurteilung „auf breiter physiologischer

Basis“ handelt. Diese große Lücke sucht nun Köhler auszufüllen und

„gewissermaßen den Entwurf zu einer physiologischen Pathologie des tuber

kulinisierten Organismus“ zu schaffen. Recht gut ist ihm dies gelungem

soweit es sich bei Lösung dieser Aufgabe um „chemisch-pathologische“ und

„pathologisch-anatomische“ Fragen handelt, während im „klinischen Teil“

der Abhandlung doch zuweilen, trotz des Strebens nach objektiver Kritik

der eigene ablehnende Standpunkt des Verfassers etwas zu stark hervortritt.

So kommt Verfasser auch zu einer recht geringen Wertbemessung des

Tuberkulins als diagnostisches wie als therapeutisches Hilfsmittel. Immerhin

erscheint aber auch die in diesem Abschnitt durchgeführte kritische BC‘

haudlung dieser so wichtigen Frage — Verwendung des Alttuherkulins in

Diagnose und Therapie — ungleich wertvoller als die kritiklose Über

schätzung dieses Mittels, der man jetzt wieder so vielfach begegnet

Im ganzen ein Buch, dessen Lektüre jedem Arzte aufs wärmste emp

fohlen werden kann, der‘ sich mit der spezifischen Behandlung der Tube!‘

kulose befnßt oder befassen will. Pickert (Beelitz).
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Tuberkulose -Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte. Deutschlands Heilstätten für Lungenkranke. Bericht

erstatter: Dr. Kamel. 4. Heft. Berlin, Julius Springer.

Das vorliegende Heft enthält die Bearbeitung des statistischen Materials

aus vier deutschen Heilstätten — Friedrichsheim (Baden), Albertsberg

(Sachsen), Belzig und Sülzhayn — auf Grund der vom Kaiserlichen Ge

sundheitsamte verfaßten und ausgegebenen „Zählkarten für Lungenkranke“.

Diese Zählksirten wurden seinerzeit vom Kaiserlichen Gesundheitsamte ein

geführt, um so die Grundlage für eine einwandfreie Beurteilung der vielfach

nugezweifelten Erfolge der Lungenheilstätten zu erlangen. Daß diese Er

folge als recht günstige bezeichnet werden müssen, beweist auch die vor

liegende ebenso genaue wie großzügig angelegte Statistik. Eine genaue

Beschreibung der vier hier behandelten Heilstiitten nebst Plänen. sowie eine

kurze Geschichte jeder Heilstätte ist dem Hefte beigegeben.

Pickert (Beelitz).

Biedert, Th.= Das Kind, seine geistige und. körperliche Pflege

bis zur Reife. In Verbindung mit Lehrer Börlin, Dr. Cramer,

Prof. Flegler, Dr. Gernsheim, Dr. Kronenberg, Dr. Quint,

Dr. Reinach, Dr. Rensburg, Dr. Rey, Dr. Selter, Prof. Dr.

Siegert, Dr. Würtz herausgegeben. Mit 76 Abbildungen und

2 Kurventafeln im Text. Stuttgart 1906, Ferdinand Enke. Preis

geh. 8 M., in Leinwand gebd. 9 M.

Die gegenwärtige mächtige Bewegung zum Schutze der Kinder gebt von

der Überzeugung der Notwendigkeit einer richtig verstandenen und gut

durchgeführten Ernährung und Pflege aus, wofür der Herausgeber des vor

liegenden Werkes schon in früheren Veröffentlichungen mit Erfolg ein

getreten ist.

Das vorlisgende Buch bringt eine vollständige Bearbeitung der Pflege

des Kindes in gesunden und in kranken Tagen, von der Geburt an bis

zu der Zeit, wo es selbständig in das Leben eintritt. Das Buch, das in

fünf Lieferungen vorliegt, behandelt in sechs Abschnitten die normale Ent

wickelung im l. und 2. Lebensjahr, die Erkrankungen im l. und 2. Lebens

jahr, die körperliche und geistige Pflege des gesunden Kindes vom 3. Jahr

ab, die Verhütung und Pflege von Erkrankungen, die Pflege und Erziehung

während der Schulzeit (Schulhygiene) und die Reife. In die Bearbeitung

haben sich eine größere Zahl auf‘ den betreffenden Spezialgebieten besonders

erfahrener Ärzte geteilt.

_ Nach einer Einleitung von Biedert bespricht A. Gernsheim in

Worms die Pflege und Ernährung im l. und 2. Lebensjahr und Dr. Reinach

in München die Pflege und Ernährung bei Verdauungskrankheiten im

Land 2. Lebensjahr und einigen anderen Krankheiten dieser Zeit. In dem

selben Abschnitt behandelt Cramer in Bonn die angeborenen Erkrankungen

bei und unmittelbar nach der Geburt, Rey in Aachen solche, die über

die erste Zeit hinaus von Bedeutung sind, mit einem Anhang: Anstalten

und Einrichtungen für Kinder und einem zweiten über ärztlich-hygienische

Beaufsichtigung der Kostkinder und die Gemeindewaisenptlege von Würtz

111 Straßburg. Hieran schließt sich eine Abhandlung von Siegert in Köln



614 Kritiken und Besprechungen.

über die konstitutionellen Erkrankungen mit Einschluß der Skrofulose und

Tuberkulose. Der dritte und vierte Abschnitt, von Selter, Quint und

Kronenberg in Solingen bearbeitet, bringt eine eingehende Darstellung

der Ernährung und Pflege des Kindes vom 3. Jahre ab, besonders im nen

tralen Kindesalter, sowie der Verhütung und Pflege von Erkrankungen,

mit Einschluß der Erkrankungen des Auges und des Ohres und der oberen

Luftwege. Im fünften Abschnitt behandelt Lehrer Börlin in Solingen die

geistige Pflege und Erziehung vor und während der Schulzeit, während

Dr. Rensburg in Elberfeld die Schulkrunkheiten und Schulhygiene be

spricht. Im Schlußahschnitt „Die Reife“ wird der Ausbau der Volksschul

bildung, Fortbildungs- und Haushaltungsschulen von Prof. Fleglßl‘ in

Bensheim und endlich der Übergang zu Beruf und Ehe von Dr. Rey in

Aachen erörtert. Hier wie schon in früheren Abschnitten (Erkrankungen

des Auges) ist der Berufswahl besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die

gemeinverständlich gehaltene, erschöpfende Darstellung ist reich an prak

tischen Winken und Erfahrungen. Besonderer Wert ist überall mit Recht

auf ein verständnisvolle Zusammenwirken von Arzt und Umgebung ‘111d

auf gegenseitige Unterstützung beider gelegt. Das ausgezeichnete, durch

zahlreiche Abbildungen erläuterte Werk kann Angehörigen und Ärzten.

Lehrern und Freunden der Kinder als Hilfsmittel und Richtschnur für ein

sachgemüßes, gemeinsames Vorgehen aufs Wärmste empfohlen werden.

E. Roth (Potsdam).

Hygienisches Zentralblatt. Vollständiges internationales Sammel

organ für das gesamte Gebiet der Hygiene, herausgegeben von P8111

Sommerfeld. Leipzig, Gebrüder Boruträger, Bd. 1, Nr. 1. ‚März‘

heft 1906.

Das in der ersten Nummer vorliegende hygienische Zentralblatt stellt

sich die Aufgabe, die bestehenden Zeitschriften hygienischen Inhalts, auch

solche referierender Natur, zu ergänzen und ihren Inhalt möglichst schnell

zur Kenntnis aller Fachgenossen im weitesten Sinne mit Einscbluß des

Verwaltungsbeamten und der mit hygienischen Aufgaben betrauten 11!

genieure und Architekten zu bringen.

Das gesamte Gebiet der wissenschaftlichen und praktischen Hygiemä

einschließlich Tropenhygiene und soziale Hygiene, Gesetzgebung, Statistik.

Patente und Berichte aus hygienischen Gesellschaften, soll in 16 Abschnitten

besprochen werden. Für das Ausland sind eine Reihe von Gelehrten ill!

Generalreferenten bestellt. Das vorliegende erste Heft enthält kurze Referate

über 107 verschiedene Veröffentlichungen, und zwar 6' über solche all

gemeinen hygienischen Inhalts, die übrigen den verschiedenen Gebieten der

speziellen Hygiene angehörend.

ob gegenüber den zahlreichen bestehenden Zeitschriften hygienischen

und EPeziell referierenden Inhalts und insbesondere gegenüber der Seit

1.5 Jahren bestehenden und vorzüglich geleiteten Hygienischen Rundschau

ein Bedürfnis vorlag, ein neues derartiges Organ zu schaffen, muß Täglich

bezweifelt werden. E. Roth (Potsdam).
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Schlossmann, A.; Über die Fürsorge für kranke Säuglinge

unter besonderer Berücksichtigung des neuen Dres

dener Säuglingsheims. Mit 12 Tafeln, 11 in den Text ge

druckten Abbildungen und 5 Kurven. Sonderabdruck aus dem

„Archiv für Kinderheilkunde“, Bd. XLIII. Stuttgart 1906, Ferdinand

Enke.

Verschiedene Umstände waren für den Verfasser bestimmend, die

wichtige Frage der Säuglingsfürsorge von neuem zu erörtern, nachdem es

seinen Bemühungen gelungen war, wenn auch nicht einen Neubau, so doch

die Anmietung eines passenden Mietshauses im Osten der Stadt (Wormser

straße 4) seitens der Stadt zu erwirken. Dieses Haus, das am 15. Januar

1904 bezogen wurde, dient als Süuglingskrankenhaus für 50 Kinder und

12 bis 15 Ammen, außerdem als Poliklinik und enthält ferner ein wissen

schaftliches Laboratorium, das jungen Ärzten Gelegenheit zur theoretischen

Arbeit auf dem Gebiete der Kinderheilkunde geben soll, außerdem das

Ammenvermittelungsinstitut, die Kontrolle der in Pflege gegebenen Ammen

kinder, die hygienische Milchversorgung, die Schwesternschule usw. Alle

diese Tätigkeitszweige spielen ineinander über; alle werden von einer

Stelle aus verwaltet und dienen demselben Ziel, die Säuglingssterblichkeit

zu bekämpfen. Jedes Kind, das geheilt aus dem Hause herausgeht, muß

ein Zeugnis sein für die Wunderkraft der Frauenmilch. Aber auch eine

Schule für die künstliche Ernährung und für die Wartung und Pflege der

Kinder überhaupt sollte die Anstalt vom Tage der Begründung an sein.

Von besonderer Bedeutung ist die Einrichtung entsprechender Laboratorien,

in denen den jungen Ärzten die Möglichkeit geboten wird, die Physiologie,

Pathologie und Hygiene des Süuglingsalters nicht nur praktisch, sondern

auch theoretisch zu erlernen.

In dem'folgenden Abschnitt führt der Verfasser aus, daß eine für

kranke Säuglinge bestimmte Anstalt heute für einen auf dem modernen

Standpunkt unserer Wissenschaft stehenden Arzt ohne Ammen undenkbar

ilt‚ weil die Ernährung kranker Säuglinge ohne Frauenmilch mit Aussicht

auf guten Erfolg nicht möglich ist. Durchaus beizustimmen ist dem Ver

fasser auch darin, daß das Nichtstillen in der überwältigenden Mehrzahl der

Fülle nicht auf ein mangelhaftes Funktionieren der weiblichen Brust, sondern

eher auf einen Mangel bei denjenigen zurückzuführen ist, die für die Durch

führung des Stillens zu sorgen haben, Hebammen und Ärzten. Auf jeden in

der Anstalt befindlichen Säugling kamen pro Tag 262g Frauenmilch, auf

jeden kranken Säugling im Durchschnitt 303 g, Mengen, die Schlossmann

lieber auf 350 und 400 g erhöht sähe; auf 3'07 kranke Säuglinge und auf

4'02 Säuglinge überhaupt kam eine Amme. Besondere Beachtung verdienen

die die Abgabe von Ammen und die Ammenvermittelung betreffenden Mit

teilungen (S. 35 fl".).

Ein dritter Abschnitt ist der Pflege der Kinder, dem Pflegepersonal

und deren Ausbildung gewidmet. Dank dem Vorgehen des Vereins „Kinder

poliklinik mit Süuglingsheim“ steht den Säuglingen ein an Zahl genügendes,

"‘ geistiger und ethischer Hinsicht vorzügliches Pflegepersonal zur Verfügung.

_ In einem folgenden Abschnitt werden die Heili'aktoren Licht und Luft,

die Freiluftbehandlung, das ‘Valdheim, das Leben im Walde usw. an der
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Hand der erzielten Erfolge erörtert. Die Waldsommerstation bedeutet eine

Entlastung für das eigentliche Säuglingshospital, indem die chronischen

Fülle und die Rekonvaleszenten den akut Erkrankten nicht mehr den Platz

wegnehmen. Die Freiluftbehandlung in Waldstationen ergibt therapeutische

Erfolge, die alle bisher bei der Säuglingspflege beobachteten weit übertreffen.

Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit der Kustenfrage überhaupt

und den erzielten Erfolgen. Ein dauerndes Absinken der Sterblichkeit der

länger als sieben Tage in der Anstalt verpflegten Kinder beweist, daß der

Verfasser diiitetisch wie in bezug auf Säuglingspflege überhaupt auf richtigem

Wege ist. Besondere Beachtung vom hygienischen Standpunkte verdienen

die Bemerkungen des Verfassers über Krankheitseinschleppung und deren

Verhütung in Säuglingsheimen.

Der Bedeutung der Frage der Säuglingsfürsorge und ihrer fortschreiten

den Erkenntnis entsprechend wird die vorliegende Arbeit des bewährten

Vakämpfers auf dem Gebiete der Säuglingskrankenpflege dazu beitragen,

das Verständnis für die hier vorliegenden Aufgaben zu vertiefen und in

immer weitere Kreise zu tragen. E. Roth (Potsdam).

F. Kirstein: Leitfaden für Desinfektoren in Frage und. Ant

W01'13. Dritte verbesserte Auflage. Berlin, Julius Springer, 1906

Die vorliegende dritte Auflage des bekannten „Leitfadens für Des

infektoren“ weist gegenüber der zweiten Auflage einige Änderungen anti

wie sie durch die neueren Arbeiten über die Praxis der Desinfektion aus dem

Flüggeschen Institut und durch die Desinfektionsanweisung zu dem

Landesseuchengesetz vom 18. August 1905 sich als notwendig erwiesen

Gleichwohl hat der Umfang des Büchleins eine nennenswerte Erweiterung

nicht erfahren. Der Umstand, daß innerhalb Jahresfrist eine Neuauflage

sich als notwendig erwies, liefert den sichersten Beweis, daß der Leitfaden

wegen seiner praktischen Brauchbarkeit sich in der Zwischenzeit zu den

alten zahlreiche neue Freunde erworben hat. E. Roth (Potsdam).

W- R013115 Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf

dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben von der

Redaktion der Deutschen militärärztlichen Zeitschrift, XXX. Jahr‘

gang. Bericht für das Jahr 1904.

In bewährter Gliederung und vortrefi'licher redaktioneller Behandlung

gibt der Jahresbericht ein erschöpfendes Repertorium der gesamten ein‘

schlägigen Literatur, deren größerer Teil hier oder in der Deutschen militär

ärztlichen Zeitschrift eine, wenn auch kurze, so doch gut orientierende

Besprechung gefunden hat. Er umfaßt das ganze Gebiet des Militär

Sanitätswesens — Geschichte, Organisation, Verhandlungen militäriirztlicher

Vereine und anderer Versammlungen, Gesundheitspflege, Dienstbrauchbarkeih

l}"m.ee‚ Krankheiten, Militär-Krankenpflege, Gesundheitsberichte, Marine

bnnxtittswesen, Schutztruppen und Kolonien. -— Von besonderem Intereflße

sind die gesammelten Mitteilungen über den russisch-japanischen Krieg und
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den Feldzug in Südwestafrika, obwohl umfassende Berichte hierüber natur

gemäß erst von der Zukunft erwartet werden können.

Der Bericht legt wieder ein beredtes Zeugnis ab von der wissenschaft

lichen und praktischen Arbeit in den Armeen und Flotten von 23 Staaten,

zumal Deutschlands, und von den großen Erfolgen nicht nur auf dem Ge

biete des eigentlichen militürärztlichen Dienstes, sondern auch auf dem der

allgemeinen Hygiene und Seuchenbekämpfung. Ein näheres Eingehen auf

Einzelheiten ist hier natürlich ausgeschlossen. Harter.

Leitfaden zur Errichtung von Kindermilchanstalten, von

E. Suckow, Direktor des städtischen Schlachthofes und Leiter der

städtischen Kinder- und Kurmilchanstalt zu Bergisch-Gladbach.

Es ist ein kleines, aber sehr interessantes und lehrreiches, weil auf

eigenen Erfahrungen fußendes Büchlein, mit welchem der Verfasser die

Literatur über öffentliche Kindermilchanstalten bereichert hat.

Es enthält zwei neue, prinzipiell wichtige Tatsachen. Die eine ist die,

daß die an das Publikum verabreichte Milch nach den Biedertschen Grund

sätzeu präpariert ist, d. h. ein sogenanntes Rahmgemenge bildet. Die andere,

für die Praxis sehr wesentliche Tatsache ist die, daß in Bergisch-Gladbach‚

einer Stadt von 13000 Einwohnern, die Milchanstalt an das städtische

Schlachthaus angegliedert ist und als Leiter den Direktor des Schlachthcfes

bekommen hat.

Was die Art der Milchbehandlung anbetrifft, so ist in den deutschen

Säuglingsmilchküchen im allgemeinen üblich, nach Soxhlet einfach mit

Wasser zu verdünnen. Man geht dabei von der Ansicht aus, daß es bei

der so überaus leichten Infektionsmöglichkeit der Milch am geratensten ist,

möglichst wenig Manipulationen mit ihr vorzunehmen. Vielleicht wirkt auch

in derselben Richtung das Beispiel Frankreichs, des klassischen Mutter

bodens der Milchküchen, den Säuglingen möglichst früh Vollmilch zu reichen.

in der Milchanstalt von Bergisch-Gladbach wird dagegen der Biedertsche

Grundsatz vertreten, daß es, selbstverständlich unter Wahrung der Milch

ßsepsis, am wichtigsten ist, die an Stelle der Muttermilch gereichte künstliche

Nahrung möglichst der Brustmilch chemisch ähnlich zu machen und sie dem

allmählich wachsenden Verdauungsvermögen des Kindes streng anzupassen.

Diese Absicht setzt aber neben der Aufstellung eines Separators in der

Milchküche eine verhältnismäßig große Anzahl von verschiedenen Milch

mischungen voraus, da der physiologische Ablauf des kindlichen Stoff

wechsels, man kann wohl sagen, von Monat zu Monat, andere Ansprüche an

die Zusammensetzung der Nahrung stellt. So führt die Gladbacher Milch

küche außer Vollmilch fünf verschiedene Milch- bzw. Rahmmischungen, eine

Sach‘h die den Betrieb einer Milchküche sehr erschwert und in groß

Städtischen Verhältnissen wohl kaum durchgeführt werden könnte. Aller

dmgs gibt der Verfasser in seinem Buche sehr übersichtliche Tabellen,

welche es auch dem Laien ermöglichen, in kurzer Zeit das jeweilig ge‚

forderte richtige Verhältnis zwischen Rahm, Magermilch bzw. Wasser und

Zucker herzustellen. Fernerhin ist in dem wissenschaftlichen Streite, hier

möglichste biologische Intaktheit der Säuglingsmilch, dort inöglichste An
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passung an das Stotfwechselbedürfnis des Kindes, das letzte Wort noch nicht

gesprochen. Jedenfalls führt der Verfasser seine allerdings zeitlich noch

recht begrenzten, aber im übrigen glänzenden Erfolge bei der Kinder

ernährung auf die Anwendung der Biedertschen Methode zurück. Sollten

sie auch in Zukunft so bleiben, so würde die Biedertsche Auffassung eine

sehr gewichtige Stütze gewinnen.

Die bemerkenswerteste und sozial überaus wichtige Tatsache ist aber die,

daß in Gladbach einmal die Kommune die Lieferung von Säuglingsmilch in

die Hand genommen und zweitens ihre Kindermilchsnstalt dem städtischen

Schlachthofe angegliedert hat. Der Verfasser sagt darüber wörtlich folgendes:

„Diejenigen Städte, die Schlachthöfe besitzen, sind in der glücklichen Lage.

sofort wegen der vorhandenen Dampf- und Kühlanlagen an einer passenden

Stelle derselben eine Säuglingsmilchanstalt einzurichten.

„Da. außerdem alle Schlachthofleiter Tierärzte und infolgedessen mehr als

die Vertreter aller anderen Berufsarten befähigt sind, in wissenschaftlicher und

praktischer Hinsicht alle einschlägigen Fragen dank Damrnanns und Oster—

tags epochernachenden Arbeiten auf dem Gebiete der Milchhygiene und Rinder

tuberkulose-Bekämpfung sachverstiindig zu lösen, so ist es den Siadtgemeinden

leicht gemacht, ohne besondere Schwierigkeiten und Kosten diese volkswirt

schaftlich so immens wichtige Frage den richtigen Händen anzuvertrauen.“

Man kann wohl ohne große Übertreibung sagen, die Idee, die Säng

lingsmilchküchen dem Schlachthofbetriebe einzufügen, ist vom rein sozialen

und wirtschaftlichen Standpunkte aus ein genialer Wurf. Anders aber liegt

die Frage, ob die Leitung eines Instituts, welches menschlichen Individuen

die erste und oft entscheidende Nahrung zu liefern berufen ist, falls es sich

überhaupt um eine fachmännische Leitung handeln soll, in einer anderen

Hand liegen darf wie in der eines Arztes. Gewiß kann der Arzt als Leite!‘

einer Milchküche nicht die so ungeheuer wichtige Stallhygiene besorgen; in

der für das Gedeihen unseres kindlichen Nachwuchses so überaus wichtigen

Frage einer einwandfreien Ernährung muß der Mediziner mit. dem Veterinär

gehen und umgekehrt, dann gibt es einen guten Klang. Sollen die Milch

küchen ihren wirklichen sozialen Zweck erfüllen, sollen sie nicht reine

Abgabestellen von mehr oder weniger guter Säuglingsnahrung, sondern eine

Quelle sein stetiger Belehrung für die Mütter und eine Stätte wirksamer

Propaganda für die einzig rationelle Siiuglingsernährung, der an der Mutter

brüst, so muß die Leitung dem Arzte gehören. So sehr unter den heutigen

Verhältnissen die Errichtung von Säuglingsmilßllküchen eine Notwendigkeit

ist, so ist doch zu wünschen, daß sie so bald wie möglich ihre Pforten

wieder schließen müssen wegen mangelnden Zuspruchs, soweit die SäflE'

llnge in Betracht kommen, und zwar aus dem Grunde, weil es die deutschen

Frauen wieder gelernt haben, ihre Kinder selbst zu stillen. Ein anderes Ziel

sollte es für die Milchküchen nicht geben, so paradox es klingt, und es ist

nicht zu erreichen ohne die belehrende Stimme des Arztes. Für die deütiche

Ärzteschaft würde es sehr bedauel'lich sein, wenn sie sich aus dieser ihrer

urergensten Domäne sozialer Betätigung‘ verdrängen ließe.

Im übrigen enthält das Buch des Verfassers sehr gründlich durch

dachte und zutreffende Anordnungen über die Haltung und Fütterung des

R1ndviehs, über aseptische Gewinnung und Konservierung der Milch. Die

Behandlung der‘ Milch in der Anstalt selbst steht durchaus auf der Hölle
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der neuesten wissenschaftlichen Forschungen. Selbst wenn man mit dem

Verfasser in einigen prinzipiellen Fragen nicht einverstanden ist, muß man

der Gründlichkeit, mit welcher er sich in ein seinem eigentlichen Wirkungs

kreise ferner liegendes Gebiet eingearbeitet hat, aufrichtige Hochachtung

zollen. Dr. v. Ohlen (Hamburg).

Auerbach: Die Typhusepidemie in Detmold. und. die Trink

W8.8881'fl1601‘1l8. ’Eine kritische Studie. l\lit vielen Textabbil

dungen. Sonderabdruck aus dem Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung. München und Berlin, R. Oldenbourg, 1905.

Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über Morbidität und Mortalität

und den Gesamtverlauf der Epidemie. Denn werden die möglichen Ursachen

besprochen. Die Milch kann nicht als Verbreiter der Typhusbazillen an

gesehen werden, ebenso ist an eine Vermittelung durch die Badeanstalt

nicht zu denken. Ferner ist Verfasser der Meinung, daß auch das Wasser

nicht als Vermittler anzusehen sei. Er nimmt an, daß dann die Kurve der

Erkrankungen einen sehr steilen Anstieg und ebenso steilen Abfall hätte

haben müssen, da die Typhnsbazillen ganz plötzlich in die Wasserleitung

eingebrochen und ebenso schnell entfernt worden wären. In dieser Zeit

wäre das Wasser so infektiös gewesen, daß schon minimale Mengen genügt

hätten, um die Krankheit hervorzurufen. Bei den vielen Personen, die

nicht erkrankt sind, sei eben keine Disposition vorhanden gewesen. Des

halb verwirft er auch die Annahme, daß der erste Ausbruch durch das

Wasser hervorgerufen sei, während die späteren Fälle auf Kontaktinfektion

beruhten; denn es sei unwahrscheinlich, anzunehmen, daß die später Er

krankten nicht zu Beginn, wohl aber 14 Tage später disponiert gewesen

seien. — Der Irrtum des Verfassers besteht darin, daß er die Infektiosität

des Wassers zu hoch anschlägt. Wenn in die Leitung Typhusbazillen ge

langt waren, so brauchen sie deshalb noch nicht in jedem Cubikcentimeter

vorhanden zu sein. Lösliche chemische Substanzen breiten sich in Flüssig

keiten gleichmäßig aus; bei Bakterien findet die Verteilungsmöglichkeit an

der Zahl eine Grenze. Wir brauchen deshalb durchaus nicht anzunehmen.

daß die später Erkrankten zuerst nicht disponiert waren. sondern es ist

viel wahrscheinlicher, daß sie nicht mit dem Trinkwasser, sondern erst

durch Kontakt Typhusbazillen in sich aufnahmen. — Den Schluß der Arbeit

bildet die Besprechung anderer Möglichkeiten für die Entstehung der

Epidemie; doch möchte sich Verfasser für keine derselben entscheiden.

Kisskalt (Gießen).

Verhandlungen des internationalen Vereins zur Reinhaltung

der Flüsse, des Bodens und der Luft auf der 27. General

versammlung am 17. und 18. Juni 1905 in Frankfurt a. M

Hamburg, Kommissionsverlag Gebrüder Lildeking‚ 56 S.

‚ Die behandelten Themen sind: Das System der Abfuhr für die mensch

hc_hen Fälmllell (Kot und Urin) verglichen mit anderen Systemen der Städte

"°migllng. Die Anteilnahme der Fischerei an der Reinhaltung der Flüsse.
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Verkennung der Volkswirtschaft und Hygiene. Über das Liernursystem in

Holland. — Wenn die Ausführungen auch vielfach Übertreibungen zeigen,

so bieten sie andererseits doch auch viel Beherzigenswertes. Beigefügt ist

ein gutes Literaturverzeichnis über die behandelten Themen.

Kiss kalt (Gießen).

H. Salomon: Die städtische Abwässerbeseitigung in Deutsch

1and. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Beschrei

bungenv städtischer Kanalisations- und Kläranlagen in deutschen

Wohnplätzen (Abwässer-Lexikon). Erster Band: Das deutsche

Maas-, Rhein- und Donaugebiet umfassend, nebst einem Anhang:

Abwässerbeseitigungsanlagen in größeren Anstalten. Mit 40 Tafeln,

einer geographischen Karte und neun Abbildungen im Text. Jena,

Gustav Fischer, 1905. Preis 20 M.

Das Werk soll auf dem Gebiete der städtischen Abwässerbeseitignng

das sein, was auf dem der städtischen Wasserversorgung das von Grahn

ist: ein Sammel-‚Nachschlage- und Quellenwerk über das bis 1905 Geleistete.

Für die Folgezeit ist vorgesehen, daß von zwei zu zwei Jahren Ergänzungen

und Nachträge herauskommen sollen.

Der vorliegende erste Band umfaßt West- und Süddeutschland, (1.11

das Gebiet der Maas, des Rheines und der Donau mit. über 250 Städten.

Die Anordnung der Städte in jedem einzelnen Gesamtniederschlagsgebiete

dieser Flüsse ist alphabetisch. Bei_jeder Stadt ist zunächst ein kurzer

Überblick über die Wasserversorgung gegeben; dann folgt die in Zeit

schritten und Sammelwerken niedergelegte Literatur. Den Hauptteil bilden

eingehende Angaben über die Kanalisation und Abwässerreinigung, ihr‘

Grundlagen. technische Ausführung und Kosten. Die Zuverlässigkeit der

Angaben ist dadurch gewährleistet, daß die Bürstenabzüge aller Einzel

artikel den betreffenden Stadt- und Gemeindeverwaltungen mit der Bitte

um Durchsicht zugesandt wurden; in den meisten Füllen konnten die Aus

künfte der Städte selbst gedruckt werden. Durch Beigabe zahlreicher

Tafeln (z.B. Frankfurt 5, Düsseldorf 5) wird das Verständnis der technischen

Details erleichtert; in vielen Fällen sind auch Stadtpläne beigegeben. Dell

Schluß des Buches bilden dankenswerte Zusammenstellungen: eine Zeittafeh

eine Zusammenstellung der sämtlichen Orte nach ihrer Kanalisation

(100 ganz, 53 teilweise, 58 wild kanalisierte), nach dem dabei angewendeten

System (15 Trennsystem‚ 13 teils Misch-, teils Trennsystem) und der Art

der Abwässerreinigung (4 Rieselfelder, 7 Wiesenberieselung, 1 Stauteichm

1 Klärteiche, 34 rein mechanische Klärung, 6 mechanisch-chemische Klärung,

20 biologische Verfahren, 84 ohne Klärung). Dann folgen Tabellen übt?r

Regen- nnd Schmutzwasserrnengen und damit zusammenhängende Fraß“y

Kostenzusammenstellungen und hydrographische Notizen. Schließlich kommen

etwas kürzer gehaltene Nachrichten über Abwässerbeseitigung in Lungen‘

heilstätten, Provinzialanstalten und Militüranstalten.

Diese umfangreiche Inhaltsangabe lüßt schon erkennen, mit welchem

Fleiße und mit welcher Sorgfalt das Werk zusammengestellt ist. ES ist

um so wertvoller, als das Material bisher weit zerstreut und nur unvoll
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kommen zu erhalten war. Das Werk ist daher unentbehrlich für jeden, der

sich mit Abwiisserl'ragen befaßt. Der Hygieniker wie der Techniker und der

Verwaltungsbearnte finden in ihm die notwendigen Angaben aus ihrem eigenen

wie aus den Grenzgebieten oder wenigstens Hinweise darauf. Besonders

dankenswert ist es, daß auch zahlreiche kleine Städte unter 10000 Ein

wohnern aufgenommen sind. Wenn noch ein Wunsch ausgesprochen werden

darf, so wäre es der nach genaueren Angaben über industrielle Abwässer,

die bei den einzelnen Städten in Betracht kommen, da diese zur Fluß

verunreinigung oft mehr beitragen als die Hausabwässer, und da anderer

seits die Reinigungsart von der Zusammensetzung der Abwässer abhängig

ist. Vielleicht ließe sich dem in einem der Nachträge abhelfen. -— Druck

und Ausstattung des Werkes sind vorzüglich. Kisskult (Gießen).

B. Nocht: Über Tropenkrankheiten. Vortrag in der allgemeinen

Sitzung der 77. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in

Meran am 24. September 1905. Leipzig, J. A. Bartb. 42 Seiten.

Preis l M.

Der Vortrag gibt ein sehr übersichtliches Bild über unser heutiges

Wissen von den Tropenkrankheiten. Besonderes Gewicht ist dabei auf die

Infektionskrankheiten gelegt, deren Erreger wir kennen; von anderen Krank

keiten wird nur die Beriberi besprochen, deren Ursache unbekannt, vielleicht

keine einheitliche ist. Ausführlicher werden dann behandelt die Malaria,

die Trypanosomiasis, die Schlafkrankheit mit ihren vermutlichen Erregern,

den Trypanosomen und den Hypnokokken, das Gelbe Fieber, der Typhus;

ferner die Immunität bei Erwerbung im Kindesalter und bei Erwachsenen

und ihr Verlust bei Schädigungen des Körpers. — Das Werkchen ist zur

Einführung in das Studium aller dieser Fragen sehr zu empfehlen.

Kisskalt (Gießen).

Prof. Dr. Fr. W. Dünkelberg: Die Reinigung des Wassers für

kommunale, häusliche und gewerbliche Zwecke durch ein

neues, bereits erprobtes, in Deutschland und Österreich

patentiertes Filtersystem. Nebst einer populären An

weisung zur Maßanalyse und Härtebestimmung des

Wassers von Dr. Hanamann. Berlin 1906, Polytechnische

Buchhandlung A. Seidel. 98 S., Preis 2'40 M.

Das Filter besteht aus einem Zementzylinder, in dem das durch Ab

sitzenlassen oberflächlich gereinigte Wasser eine Koks- und eine Sandschicht

von zusammen etwa 1 m Dicke zu passieren hat; die Geschwindigkeit

beträgt 27‘5 cm in der Stunde. — Es liegt auf der Hand, daß dabei eine

Reinigung von Bakterien nicht stattfinden kann; Verfasser mißt auch den

Reinigungseffekt nicht an der Verminderung der Keimzahl, sondern an der

der oxydierbaren Bestandteile. Mit seinem Schlußsatz, daß durch sein Filter

eine tadellose Reinigung selbst stark verschmutzten Wassers zustande

komme, so daß die Furcht vor schädlichen Bakterien jeder Berechtigung

entbehrt‚ dürfte wohl kein Fachmann übereinstimmen.

Kisskalt (Gießen).
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F. A. Schmidt: Anleitung zu Wettkämpfen, Spielen und

turnerischen Vorführungen. Vierte Auflage. 1905. 124 S.

Preis 1'2O M.

Hermann: Handbuch der Bewegungsspieie für Mädchen.

Dritte Auflage. 1906. 181 S. Preis 1’80 M.

Beide Schriften sind als Band II und III der „Kleinen Schriften des

Zentralsusschusses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutsch

bind“ (Leipzig und Berlin, B. G. Teubner) erschienen und unseren Lesern

bereits aus früheren Besprechungen bekannt, wie auch aus der allgemeinen

Anerkennung, die sie mit Recht inzwischen gefunden haben. Beide Schriften

geben in eingehender Beschreibung und an der Hand sehr vieler Bilder

recht deutliche Anleitungen und werden bei der Durchführung der Schul

und Volksspiele, die glücklicherweise eine immer ausgebreitetere wird, ein

sehr erwünschtes Hilfsmittel sein. Landsberger (Charlottenburg).

v. Diiring (Kiel): Prostitution und Geschlechtskrankheiten

(Heft V der Flugschriften der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten.) Leipzig, Job. Ambros. Barth, 1905.

48 Seiten. 40 Pf.

Der vielerfahrene und weitgereiste Verfasser steht praktisch auf aboli

tionistischem Standpunkte: er verwirft sowohl Bordelle wie Reglementierunä

aber er unterscheidet sich von den radikalen Abolitionisten, indem er betont

dsß die Prostitution immer bestanden hat und immer bestehen wird. Er

will sie nicht mit Polizeimaßregeln bekämpft sehen, deren Erfolg illusoriscb

ist, sondern durch soziale Fürsorge: Steigerung der Frauenlöbne, Einrich

tung städtischer Logierhäuser („Ledigenheime“), strengere Heranziehung

der Alimentierungspflichtigen, Ausdehnung des Krankenkassenwesens lind

diskrete, unentgeltliche Behandlung Erkrankter. -— Seine Studien hat Ver

fasser wesentlich in Kleinasien gemacht, das nach seiner Angabe „zu

einem großen Teile von der Syphilis in einem Maße dnrchseucht ist, lißß

glücklicherweise die Ausbreitung dieser Krankheit bei uns dagegen 111_1'

bedeutend erscheint“. Interessant ist die weitere Mitteilung, daß „dort die

Geschlechtskrankheiten weitaus in der Mehrzahl der Fälle auf außer

geßchlechtlichem Wege verbreitet werden“. — Die polizeiliche Reglementlfl‘

rung verstoße, meint Verfasser, gegen das bestehende Recht, sei aber ßllß'ßr'

dem unheilvoll (den eingeschriebenen Frauen sei die Umkehr fast unmöglich

gemacht) und zu alledem hygienisch absolut bedeutungslos, zumal die Mime

der Nichtreglementierten sich aus Scheu vor der Einschreibung im EJ“

krankungsfalle nicht behandeln liißt. Wir stimmen mit dem Verfasser Viel

uneingeschränkter überein, wenn er auch die Bordelle ethisch und juristisch

wie hygienisch vollständig verwirft. Allgemein geschieht das allerdifl!ß

noch nicht: hervorragende Hygieniker, wie z. B. Carl Fraenkel, beiüf'

Worten die Einführung der Bordelle, wo „irgend möglich“. Düring weist

nach, daß faktisch die Bordelle, wo sie bestehen, immer mehr und bis Zur

Bedeutungslosigkeit abnehmen. Ihre Ungesetzlichkeit, ihre provozierende

Wirkung auf die Männer, ihre versklavende auf die eingeschlossenen Mädchen
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wird mit Recht hervorgehoben, ihr hygienischer Nutzen durchaus bestritten. ——

Wir können die ebenso warm wie flott geschriebene Broschüre sehr zur

Lektüre empfehlen und wünschen ihr auch in dem Bestreben Erfolg, für

die Venerologie im Lehrplan der Universitäten eine gehobenere Stellung zu

fordern. Landsberger (Charlottenburg).

Dr. Alfred Wolff-Eisner: Das Heufleber, sein Wesen und seine

Behandlung. Mit 10 Kurven und Abbildungen und 2 großen Ta

bellen. 139 Seiten. Preis 3‘6 M. München, J. F. Lehmann, 1906.

Die seltene Krankheit hat in der letzten Zeit, seit eine wirksame

Sernmtherapie gegen sie gefunden ist, eine reiche Literatur gezeitigt. Genau

gekannt von denen, die von ihr gequält und immer wieder befallen werden,

ist sie den meisten Ärzten unbekannt und hat deshalb wissenschaftlich noch

viel Geheimnisvolles. Verfasser hat als Arzt am medizinisch-poliklinischen

Institut der Berliner Universität eine Sammelforscbung über die Krankheit

veranlaßt und bekam dadurch beinahe 100 Fälle zur Beobachtung, — „ein

Material, das wohl größer ist, als es vorher jemand beisammen gesehen

hat“. Die gewonnenen Erfahrungen teilt er im vorliegenden Buche zu

Nutz der Heufieberkranken und ihrer Ärzte mit. Man wird es bei

dieser Krankheit verständlich finden, daß der Arzt sich auch direkt an die

Kranken wendet. In ausführlicher Weise werden außer dem geschichtlichen

Teil (die Literatur ist erst ein knappes Jahrhundert alt) die vielen Theorien

über die seltsame Krankheit und ihre Symptome und insbesondere die Be

handlung dargelegt, welche letztere jetzt eben neue Bahnen beschritten hat.

Wer sich für‘ das „Heufieber“ interessiert —- es ist eigentlich fast nie Fieber

damit verbunden! —— interessiert sich dafür intensiv und wird sich das vor

liegende Buch beschaffen müssen. Besteht doch sogar, wie wir ihm ent

nehmen, ein „Heufieberbund“ mit Klubabzeichen und gibt Berichte heraus,

die gelegentlich mit „Gut Heu“ schlossen!

Landsberger (Charlottenburg).

Jahresbericht des großherzoglich hessischen Landeswoh

nungsinspektors für das Jahr 1904. 123 S. Darmstadt 1905.

Das Großherzogtum Hessen hat den Ruhm, hinsichtlich der gesetzlichen

Ordnung der Wohnungsverhältnisse allen anderen deutschen Staaten voran

gegangen zu sein, und der amtliche Bericht des dortigen Landeswohnungs

inspektors, im Auftrage des Ministeriums herausgegeben, verdient — als der

bisher leider einzige in deutschen Landen! —- besondere Beachtung. Die

ausführliche Lokalstatistik, die er enthält, wird allgemein weniger inter

"?siemn‚ aber sie ist trotzdem von großer Wichtigkeit, weil sie den Wett

elfer der einzelnen Gemeinden sicherlich anregt. Aber auch für den Fern

Etellenden ergeben sich aus dem Bericht sehr bemerkenswerte Hinweise.

Der Landeswohnungsinspektor (Herr Gretzschel) geht mit Recht davon

aus, daß höchstens ein Sechstel des Jahreseinkommens bei Minderbemittelten

für‘ Wohnnngszwecke ausgegeben werden dürfte, wenn Nahrung, Kleidung
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und andere Bedürfnisse nicht allzu sehr eingeschränkt werden sollen, und ver

langt ferner, daß eine Familienwohnung mindestens aus Stube, Kammer und

Küche bestehen müsse. Diesen Voraussetzungen vermag aber in Hessen

die größere Hälfte der Bevölkerung nicht zu genügen. Haben die Ermitte

lungen auch durch die schwierige Ausschaltung der Ledigen ihre Fehler

quellen, so ergeben sie doch, daß in den kleineren Städten über 60, in den

größeren sogar über 80 Proz. der Einkommensteuerpflichtigen nicht das

Einkommen haben, um sich das obige Minimum an Wohnraum verschaffen

zu können. Mit Recht hebt der Verfasser hervor, daß zwar die Abstellung

hygienischer und baulicher Wohnungsschäden und der Überfüllung von

großer Wichtigkeit sei, daß aber der Kern aller Maßregeln in der positiven

\Vohnungsfürsorge bestehen müsse. Der Bericht zeigt, daß man in dieser

Hinsicht in Hessen recht rührig ist, und daß zahlreiche Bauvereine und

Baugenossenschaften be- und entstehen, denen zum Teil von den Gemeinden

wirksame Beihilfe gewährt wird. Von Interesse ist noch, zu erfahren, daß

in den drei größten Städten des Landes —— Mainz, Darmstadt, Offenbach ——

im Berichtsjahre 25 bzw. 42 bzw. 50 Proz. aller Familien umgezogen sind,

also sich allen Unannehmlichkeiten und Kosten eines Wohnungswechsels

aussetzen mußten. Auch die starke Bewegung unter den erwerbs

tätigen Einzelpersonen ist für das Wohnwesen von großer Bedeutung.

In Mainz (mit einer Bewohnerzahl von 84 000 im Jahre 1900) zogen über

13000 solcher Personen zu und über 11 000 ab, in Darmstadt (72000 EinW-l

über 11000 zu und ab, in Offenbach (50000 Einw.) über 7000 zu und bei

nahe 7000 ab. Landsberger (Charlottenburg).

Schüle: Über die Frage des Heiratens von früher Geistes

kranken. II. Berlin, Reimer, 1906. Mit 11 Tafeln. Preis 1'20 M

Nach Mitteilung eines Schemas für entsprechende statistische Arbeiten

behandelt Verfasser die für seine Untersuchung maßgebenden bioloßiwhen

Gesichtspunkte und analysiert die Stammbäume von 20 Fällen periodischer

oder zirkulärer Psychosen. Wie zu erwarten war‚ zeigte sich ein besonders

verderblicher Eintluß auf die Nachkommenschaft, wenn ein nervös-Psychq'

pathischer Charakter des einen Gatten mit einer konstitutionellen— neuroti

schen oder auch körperlichen (Tuberkulose) —— Erkrankung des anderen

zusammengetrofl‘en war. Verfasser verlangt eventuell ein staatliches E1n:

greifen und ist sich freilich darüber klar, daß dies wahrscheinlich erst bei

einer künftigen Revision des Bürgerlichen Gesetzbuches erwartet werden

könnte. In Betracht kämen Bestimmungen über das geeignete Heiratsaltm',

über finanzielle Auskümmlichkeit, über Geflulldheitsnachweise' Bei anein

stehenden ungebildeten Personen, die früher schon einmal geistes

krank waren, sollte schon jetzt ein ärztliches Gutachten vor Zulassung

der Eheschließung verlangt werden. Landsberger (Charlottenburg)



Kritiken und Besprechungen. 625

Jahresbericht des Rheinischen Vereins zur Förderung‘ des

Arbeiterwohnungswesens für 1903/04 zu Düsseldorf.

Der Jahresbericht hat eine wesentlich glücklichere Gestalt erhalten als

die früheren. Das bisher vollständig wiedergegebene Zahlenmaterial (und

Tabellenwerk) erscheint stark gekürzt und im Text wissenschaftlich ver

arbeitet, wodurch es erst Interesse erhält. Die Übersicht der Tätigkeit der

Bauvereine, Gemeinden und Kreise ist in zwangloser, knapper Form gegeben;

die sohablonenmäßige, uninteressante Gestalt ist ihr genommen. Der ganze

Bericht hat eine anregende und erfreuliche Form erhalten. Sein Haupt

inhalt erstreckt sich auf die Entwickelung und Erfolge der gemeinnützigen

Bautätigkeit; die Stellung der öfx'entlich-rechtlichen Korporationen zum

gemeinnützigen Wohnungsbau und zum Arbeiterwohnwesen, sowie auf den

Einfluß der Wohnungsaufsicht auf die Wohnungsverhältnisse der Arbeiter.

Auch ein als Anhang gegebenes Gutachten des Vereins über den Entwurf

des preußischen Wohnungsgesetzes bietet allgemeineres Interesse.

H. Chr. Nussbaum.

Bericht über die VII. Generalversammlung des Rheini

schen Vereins zur Förderung‘ des Arbeiterwohnungs

wesens und über die III. Versammlung des Verbandes

der Rheinischen Baugenossenschaften zu Düsseldorf am

23. und 24. November 1905.

Der Bericht enthält eine Reihe von Gegenständen, die der allgemeinen

Anteilnahme wert erscheinen. Das erste Referat des Herrn Bürgermeisters

Feldmann-Saarbrücken: „Städtische Bodenpolitik und Stadtent

wickelung, dargestellt an dem Entwickelungsgange einer mitt

leren Stadt“, gibt ein interessantes Bild des Vorgehens und des Erfolges

der Stadtverwaltung zur Hebung der Stadt Saarbrücken. Nachdem die

gewerbreiche Stadt St. Johann die Nachbarin in wirtschaftlicher Beziehung

vollständig überflügelt hatte, schien Saarbrücken dem Rückgangs geweiht.

DB. gelang es einer geschickten Bodenpolitik der Gemeinde, unter der

geistigen Führung ihres Bürgermeisters, jenen unheilvollen Einfluß völlig

wett zu machen und eine blühende „Wohnstadt“ aus Saarbrücken zu

schaffen. Obgleich die eigenartigen Verhältnisse Saarbrückens nur selten

wiederkehren werden, verdisnen dennoch die Leitsätze des Referenten all

gemeine Beachtung. Sie lauten:

l. Die Ergänzung des städtischen Grundbesitzes, insbesondere auch

im Baugelände der Stadt, sowie die richtige Verwertung desselben bildet

eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtverwaltung.

2. Ausreichender städtischer Grundbesitz ermöglicht: a) die leichte

Durchführung des Bebauungsplanes, b) das Zusammenlegen und die zweck

mäßige Aufteilung von Bauhlocks, c) die Herstellung von gärtnerischen

Anlagen, Schmuck- und Spielplätzen, d) die richtige Verteilung der öffent

licheu Gebäude und Anstalten, e) die im öffentlichen Interesse gebotene

Beeinflussung des Grundstückmarktes, f) die Bereitstellung billiger Bauplätze

für Minderbegüterte, g) die Belebung der privaten Bautätigkeit.

3. Die Frage, ob Gemeindegrundstücke endgültig oder nur auf Zeit

veräußert werden dürfen, ist einheitlich nicht zu beantworten. Ausschließliche

vicnßljnhl’sschrift flh’ Gesundheitspflege, 1906. 40
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Veräußerung auf Zeit (Erbpacht) erscheint ebensowenig durchführbar wie das

Bestreben, den gesamten Grundbesitz in den Besitz der Gemeinde zu bringen.

Die in der Schrift wörtlich wiedergegebene Erörterung bietet viel des

Interessanten, zu einem Eingehen auf sie fehlt hier aber der Raum.

Über den zweiten Punkt der Tagesordnung, „Die ästhetische Aus

gestaltung des Arbeiterhauses im Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeit“,

erstattete Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. ing. Henrici-Aachen Bericht.

Er ging dabei von denjenigen Grundsätzen aus, welche ich für die Ästhetik

des bescheidenen Hauses aufgestellt habe 1). Sie lassen sich etwa wie folgt

zusammenfassen: Zur künstlerischen Gestaltung des Kleinwohnungshauses

und Eigenheims ist architektonischer Prunk nicht am Platze. Auch Zier

rate, die dem Wesen dieser Gebäude nicht entsprechen, bleiben besser fort.

Es gilt, dem Hause Eigenart zu geben, indem man es unter vollem An

schmiegen an die örtlichen Gepflogenheiten und das Ortsklima auf das

zweckmäßigste ausbildet und diejenigen Baustoffe verwendet, welche am

Orte gebräuchlich und preiswert zu beschaffen sind. Durch höchste Zweck

mäßigkeit des Inneren nur gelangt man zur wirklich künstlerischen Außen

erscheinung des Hauses, während die der Örtlichkeit entnommenen oder

angepeilten Baustoffe und Baukonstruktionen, z. B. die dem Ortsklima an

geschmiegten Fensterformen und Größen, Dachformen und dergleichen, dem

Hause Eigenart und dadurch denjenigen Reiz verleihen, welcher die Bauten

früherer Jahrhunderte auszeichnet. So paßt das steile, gegen Schnee

belastung schützende Dach in die Berge, das flache Dach in die Küsten

gebiete, weil es vom Sturm wenig in Anspruch genommen wird. Das weit

überstehende Dach bietet dem Hause Schutz vor Sonnenglut, während es

dem Sturm eine gefährliche Angriffsfliiche bietet, usf.

Der gleiche Gedankenaufbau durchzieht die Darlegungen Henricis.

nur beschränken sie sich auf die Verhältnisse und die Eigenart der Rhein

lande, wo Anschmiegen des Hauses an die Geländeformen meines Erachtens

die wichtigste Grundbedingung für eine reizvolle Wirkung bildet. Auch

die „Wohnküche“ des Arbeiterhauses, für deren Anwendung ich im

jahrelangen harten Kampf mit den damals herrschenden Anschauungen (als

erster) eingetreten bin und deren Ausgestaltung ich eingehend geschildert

habe, bildete einen Angelpunkt in Henricis Referat.

Ein bedeutungsvolles Referat wurde auf der III. Generalversammlung

des Verbandes der Rheinischen Baugenossenschaften von Herrn Dr. Grauen

berg (Düsseldorf) erstattet: „Tilgung der Hypotheken und Abschrei

bung bei den gemeinnützigen Bauvereinen und ihre Wirkung

auf die Vermögenslage und Bilanz.“ Zu näherem Eingehen fehlt hier

der Raum. H. Chr. Nussballln.

‚ ‘l Vgl- „Der Bau und die Einrichtung von Kleinwohnllngefl"‚ Be'

fleht, erstattet auf der l. Versammlung der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrls

sinrichtungen in Berlin von H. Chr. Nussbaum. Dort gab ich auch Kam!

Gehmmr'“ K"“Pp durch (mündliche) Besprechungen die Anregung zur reizvollen“

‚Gestaltung ‘einer Arbeiterwohnungskolonien‚ welche vorbildlich geworden ist. EI

Ist notwendig, dies zu erwähnen, da mein Name -—— wieder einmal —— ungensnnß

blieb, während die Namen derer hervorgehoben wurden, die an der von Alfred

M.e."el “"d mir ins Leben gerufenen Bewegung sich -— wesentlich später — b9'

texhgt. haben.
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Bericht über die VI. Generalversammlung des Rheinischen

Vereins zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens

und über die II. Versammlung des Verbandes der

Rheinischen Baugenossenschaften in Düsseldorf 1904.

Der Bericht enthält das Referat des Herrn Wirkl. Geh. Oberregicrungs

rat Küster über „die Erschließung von Baugelände und die Bil

dung geeigneter Baustellen durch Umlegung der Grundstücke“.

Es ist von allgemeinem Interesse, während die übrigen Gegenstände der

Tagesordnung beider Versammlungen eine mehr örtliche Bedeutung haben.

Dem Referat ist der Entwurf eines Sondergesetzes für die Rheinprovinz

zugrunde gelegt, welcher dem Bericht als Anlage beigefügt wurde und der

Anteilnahme weiter Kreise wert erscheint. Der Entwurf, dessen Wiedergabe

leider einen zu breiten Raum in Anspruch nehmen würde, bezweckt, die

Schwierigkeiten aufzuheben, welche gegenwärtig der Bildung bebauungs

fähiger Grundstücke entgegenstehen. Er weist diese Tätigkeit der „General

kommission“ zu, bietet aber den Stadtverwaltungen zugleich Gewähr für die

Durchführung des von ihnen aufgestellten oder aufzustellenden Flucht—

linienplanes. Ferner werden von vornherein diejenigen Härten und Mängel

aus dem Wege geräumt, welche der Lex Adickes in ihrer verstümmelten

Gestalt anheften.

Wenn ich irgend etwas in dem Entwurfe vermisse, so ist es die Mög

lichkeit, auf die Fluchtlinienpläne der Ortschaften und Städte dann einzu

wirken, wenn sie eine ungünstige Erschließung des Geländes hervorrufen.

Da eine beträchtliche Zahl der Fluchtlinienpläne erhebliche Fehler dieser

Art aufweisen, so wäre ein solcher Einfluß ein Erfordernis. Doch würde

seine Forderung die Annahme des vorliegenden Entwurfes erschweren, wenn

nicht vereiteln. Man darf daher ihr Fehlen nicht als einen Mangel be

zeichnen. Das trefl‘liche Referat begründet die wichtigen Bestimmungen

des Entwurfes in geschickter Weise, während Herr Küster im Schlußwort

diejenigen Bedenken beseitigt oder stark abschwächt, welche in der Erörte'

rung vorgebracht werden waren. Möge dem Entwurf ein günstigeres Er

gebnis beschieden sein als der Lax Adickes in ihrer ursprünglichen Form.

H. Chr. Nussbaum.

Untersuchung der Wohnungen der minder bemittelten

Klassen in Bremen. Bearbeitet vom Bremer Statistischen

Amt. Bremen 1905. Kommissionsverlag von Franz Leuwer.

Ehe man sich in Bremen für die Einrichtung einer Wohnungsinspektion

schlüssig gemacht hat, hielt die vom Senat eingesetzte „Deputation wegen

Wohnungsinspektion“ es für erforderlich, zunächst über die bestehenden

Kleinwohnungszustälnde sich Klarheit zu verschaffen. Die mit aller Sorgfalt

vorbereitete und durchgeführte Untersuchung wurde auf eine kleine Zahl

von Straßen beschränkt, in denen das Einlogierer- und Schlafgängerwesen

besonders stark eingebürgert ist, und von deren Wohnungen anzunehmen

W.ar‚ dnß sie sich kaum als einwandfrei erweisen würden. Dagegen wurden

die Wohnungen „in den Güngen“ der Altstadt und Neustadt nicht in die

Untersuchung einbezogen, weil ihr Zustand bekannt war und keine Mei

40*
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nungsverschiedenheit darüber herrschte, daß ein behördliches Eingreifen zu

ihrer Gesundung erforderlich ist.

Es würde zu weit führen, das Ergebnis der Untersuchung hier wieder

zugeben. Zu seinem Studium ist das Lesen der knapp gehaltenen, inhalt

reichen Schrift notwendig. Dagegen soll hier ein Gesichtspunkt von all

gemeinem Interesse hervorgehoben werden, den die Untersuchung geklärt

hat. Ihr Ergebnis bietet sicheren Anhalt zu einem Vergleich des hygieni

schen Wertes der im kleinen und kleinsten Hause gewonnenen Arbeiter

wohnungen mit dem im „Bürgerhaus“ und im großen Miethaus erstellten

Kleinwohnungen. Die Frage, welcher dieser Gebäudegattnngen der Vorzug

gebühre, steht im Vordergrunde des volkswirtschaftlichen, hygienischen und

sozialen Interesses. Wer künftig an ihr mitarbeiten will, wird die hier

vorliegenden Untersuchungsergebnisse studieren müssen. Aus ihnen geht

mit vollster Klarheit hervor, daß das Einfamilienhaus nicht ohne weiteres

Gewähr bietet für eine einwandfreie Anlage der Kleinwohnungen. Auch

bei ihm drängen vielmehr die im Verhältnis zu den Jahreseinnahmen seiner

Bewohner hohen Gesamterstellungskosten in der Mehrzahl der Fälle dahin,

entweder das Haus in ein Mehrfamilienhaus umzuwandeln, einzelne seiner

Räume in Aftermiete zu vergeben oder Schlafgänger aufzunehmen. Trotz

der in Bremen im Verhältnis zum Binnenlande hohen Arbeitslöhne und dem

meist günstigen Arheitsangebot ist nur der kleinere Teil der Arbeiterschaft

(neben Unterbeamten und Kleingewerbetreibenden) in der Lage, ein Ein

familienhaus allein bewohnen zu können. Die überwiegende Mehrzahl der

untersuchten Gebäude bot zwei, ein großer Teil mehreren Familien Obdach.

In einzelnen Fällen war der größte Teil der verfügbaren Räume in After

miete vergeben. Zu allen diesen Zwecken eignet sich das Bremer Klein

haus aber wenig. Seine Abmessungen sind so winzig, daß eine Abtrennung

der Familienwohnungen ausgeschlossen ist. Vielfach wohnen die Familien

völlig durcheinander. Die Übertragung der (von Person zu Person über

gehenden) Infektionskrankheiten von einer Familie zur anderen erfährt

daher eine gewisse Förderung; Zank und Streit unter den Hausbewohnern

sind in Bremen besonders häufige Erscheinungen; sozialen Gefahren stehen

Tür und Tor offen. Weitere Nachteile entstehen durch die außergewöhnlich

geringen Raumgrößen. Die Untersuchung hat ergeben, daß in mehr als

zwei Fünftel aller Schlafräume der Luftraum hinter den bescheidellßten

Mindestforderungen der Hygiene zurückblieb. Es kommt hinzu, daß die

Mehrzahl der Häuser ein Schlafzimmer enthält, die sogenannte „Mittel

kammer“, welches keine Außenwand besitzt, also nur aus den Nachbar

räumen Licht und Luft erhält. Allerdings darf wohl angenommen werden,

daß in vielen Füllen die Türen der Schlafzimmer geöffnet bleiben und so

der Luftraum der Wohnzimmer auch nachts dienstbar gemacht wird. Offene

Dachböden, winzige Verschläge unter den Treppen und in anderen Winkeln

des Hauses dienen als Schlafraum. Die Untersuchung rollt uns in allen

diesen Beziehungen das gleiche Wohnungselend auf, wie es in anderen

Großstädten sich findet. Die Vergleichszahlen des in den Kleinwohnuugßl1

der Städte Basel, Breslau, Dresden und Bremen gefundenen Luftraume8

sind für Bremen geradezu erschreckend. Die Wohnungsenge muß hier 111

vielen Fällen als eine trostlose bezeichnet werden. Dabei ist die Verhältnis
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zahl der im Keller und im Dachgeschoß gelegenen Aufenthaltsräume gegen

über den in eigentlichen Wohngeschossen gelegenen als eine so hohe zu

bezeichnen, wie sie in anderen Städten kaum vorkommen dürfte.

Diesen bedeutungsvollen Nachteilen steht allerdings auch eine beträcht

liche Zahl von Vorzügen gegenüber: Die Lage der Häuser ist als eine aus

reichend weiträumige zu bezeichnen; die Zahl der Eigentümerwohnungen

ist eine hohe; der Mietpreis bleibt durchweg in einem erträglichen, vielfach

in einem bescheidenen Verhältnis zum Gesamteinkommen der Familien; die

Lichtfülle der Mehrzahl der Räume ist eine außergewöhnlich hohe, weil des

Ausmaß der Fenster wesentlich größer gewählt wird, als es bei den winzigen

Abmessungen der Zimmer und Küchen erforderlich ist. Dagegen dürften

die Wärmeverhältnisse der Räume zu wünschen übrig lassen, weil die Bauart

der Hänser eine leichte ist, die Herdwärme nur den winzigen, zum Aufent

halt wenig geeigneten

Küchen zugute kommt,

die großen Fenster

und ungeschützten oder

wenig geschützten Dach

ilächen die Wärme

übertragung fördern, ein

Abschluß der Wohnun

gen gegen Hausflur,

Treppenhaus und Dach

fehlt.

Nach sorgfältiger

Abwägung der durch

die Untersuchung in

Bremen festgelegten

Verhältnisse und dem

Vergleich mit den an

kleineren und großen

Miethäusern gesammelten Erfahrungen neige ich der Anschauung zu,

daß das richtig geplante und gut durchbildete kleinere Miethaus, das

sogenannte Bürgerhaus, die verhältnismäßig günstigsten Vt'ohngelegenheiten

für den wirtschaftlich schwachen Teil der Großstadtbevölkerung bietet. Der

in Abb. 1 wiedergegebene(seinerzeit von mir entworfene) Grundplan hat

sich z. B. gut bewährt, weil er sich preiswert durchführen läßt und bei

gutem Abschlußjeder Wohnung alles bietet, was eine Großstadtkleinwohnung

in der Regel an Aufenthalts- und Nebenräumen zu enthalten hat. Wird

ein Baublock von angemessener Tiefe rings mit solchen Häusern umgeben,

seine weitere Bebauung aber hintangehalten, dann werden auch die Vorzüge

der Bremer Hauslage erreicht. Die Geschoßzahl kann den örtlichen Ver

hältnissen angepaßt werden. In der Regel wird man nicht weniger als drei

Vollgeschosse anordnen dürfen und nicht über vier hinauszugehen brauchen,

weil solche Häuser die wirtschaftlich vorteilhaftesten Ergebnisse liefern.

Eine Ausnutzung der Keller für Aufenthaltsräume ist in ihnen kein wirt

schaftliches Erfordernis, vielmehr wird man sie ebenso vorteilhaft für das

Gewinnen von Waschküchen, Vorratsgelassen u. dgl. ausnutzen können.

Abb. 1.
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Der Ausbau des Dachgeschosses für Wohnungen pflegt wirtschaftlich vor

teilhaft zu sein, aber bedeutungsvolle gesundheitliche Nachteile im Gefolge

zu haben, weil ein ausreichender Wärmeschutz für die warme wie für die

kalte Jahreszeit nur durch Mittel gewonnen werden kann, die für Klein

wohnungen als zu kostspielig gelten. Die Raumgrößen werden ebenfalls

den örtlichen Verhältnissen sich anschmiegen müssen. Doch halte ich es

nicht nur für hygienisch falsch, sondern auch für wirtschaftlich unrichtig.

sie so gering zu wählen, wie es in Bremen üblich ist, weil das Ausmaß des

gewonnenen nutzbaren Raumes in ein ungünstiges Verhältnis gerät zum

Ausmaß der Wände. Ihre Herstellung erfordert gegenwärtig den wesent

liebsten Teil der Baukasten. Es empfiehlt sich daher, genaue Kosten

anschläge und Rentenberechnungen der geplanten Gebäude zu fertigen und

Vergleiche über die örtlich in Betracht kommenden Mindest- und Höcllflt'

raumausmaße anzustellen, ehe man an die Ausführung geht.

H. Chr. Nussbanm.

Betriebsvorschriften für Drogen- und Gifthandlung‘en in

Preußen. Zum Gebrauche für Gewerbetreibende und Behörden

bearbeitet von E. Urban, Redakteur an der Plmrmazeutischen Zel

tung. Berlin, Julius Springer, 1906.

Auf 112 Seiten des bekannten kleinen Formats der Springerschen Ver

lagsbuchhandlung gibt der Verfasser eine Zusammenstellung der für den

Gewerbebetrieb der Drogisten in Preußen zurzeit in Frage kommenden

gesetzlichen Bestimmungen und Polizeiverordnungen, indem er außer dem

Verkehr mit Arzneimitteln und Giften auch den mit feuergefährlißllen

Flüssigkeiten berücksichtigt.

Der erste Abschnitt handelt von der Genehmigung und Untersa8‘"fg

des Gewerbebetriebes mit Bezug auf den Handel mit Giften, der zweite. ‘P

welchem die Kaiserliche Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei

mitteln. vom 22. Oktober 1901 abgedruckt ist, vom Umfange des Gewerbe

betriebes, der dritte von der Ankündigung des Gewerbebetriebes, der vierte.

in welchem sich auch die Polizeiverordnung über den Handel mit Giften

vom 22. Februar 1906 befindet, von der Ausübung des Gewerbebetriebßfl

Der fünfte behandelt die Überwachung des Gewerbebetriebes, der sechste

die Strafbestimmungen, während ein Anhang das, Verzeichnis der dem AP°'

thekenhandverkauf entzogenen Stoffe enthält.

Eigentliche Erläuterungen der Bestimmungen werden nur in seltenen

Fällen gegßbßn, sie fehlen teils fast ganz, so bei der Kaiserlichen Verordnung

über den Verkehr mit Arzneimitteln. In der Vorrede erwähnt übrigens der

Verf&flflßr‚ daß er den Hauptwort auf übersichtliche Gruppierung des um‘

fengreichen Materials, sowie korrekte Wiedergabe der gesetzlichen Texte

gelegt habe. Nach dieser Richtung hin dürfte sich auch das Werkchefl.

zumal da vielfach auf Gerichtsentscheidungen hingewiesen wird, als Sam

brauchbar erweisen. Nesemann (Berlin)
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Ärzte als Gewerbeinspektoren. Von Dr. med. Friedr. Bauer

(München). Referat, erstattet in der oberbayerischen Ärztekammer.

München 1905. Verlagsbuchhandlung von Seitz und Schauer.

Dr. Bauers Vortrag behandelt einen so bedeutungsvollen Vorwurf des

ölfentlichen Gesundheitswesens, daß eine Besprechung in dieser Vierteljahrs

schritt ungeachtet der seit dem Erscheinen verflossenen Zeit am Platze

ist. Zweimal habe ich (Bd. 36, S. 674/75 bei Besprechung von Fridolin

Schuler, Erinnerung eines Siebzigjiihrigen, und Bd. 37, S. 640/41 bei

Besprechung von E. Rotha Kompendium der Gewerbekrankheiten) schon

auf die Anstellung von Ärzten als Gewerbeaufsichtsbeamten nach dem

Beispiele der Schweiz kurz hingewiesen.

Bauer begründet diese Forderung in seinem Vortrage eingehend, nach

dem er eingangs auf die zunehmende Bedeutung des öfl’entlichen Gesund

heitswesens überhaupt und dessen mit dem Wachsen des Verständnisses in

der Bevölkerung sich erweiternden Kreises hingewiesen hat. Das Beispiel

von England und der Schweiz, namentlich von letzterer, und die dort ge

machten guten Erfahrungen, die Deutschland für seine gesundheitlichen

Gewerbegesetze vielfach als Grundlage gedient haben, sollte das Deutsche

Reich veranlassen, die Gewerbehygiene in die Hand von Sachverstän

digen, d. h. von in diesem Fache praktisch vorgebildeten Ärzten

zu legen. Diese Forderung muß meines Erachtens an ärztliche

Gewerbeaufsichtsbeamte wie an Lehrer der Gewerbehygiene

und an die Vertreter derselben in der Zentralinstanz gestellt

werden. Anderenfalls gewinnt die graue Theorie oder der heilige Bureau

kratius einen nicht nur unverdienten, sondern sogar schädlichen Einfluß.

Bauers Vortrag weist an mehreren Mitteilungen von heutigen Ge

werbeanfsichtsbeamten den deutlichen Mangel an Sachverständnis nach und

führt dann Äußerungen von Dr. Adolf Braun und Dr. Wolf Becher u. a. m.

über die Notwendigkeit einer sachverständigen Gewerbeinspektion an,

welche ebenso im Interesse der Staatswirtsehsft wie der Gewerbetreibenden

liegt.

Der Vortrag sei allen Beteiligten, insbesondere den maßgebenden Be

hörden empfohlen. M. Pistor.



Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege.

Einunddreifiaigste Versammlung

zu Augsburg

in den Tagen vom 12. bis 15. September 1906

unmittelbar vor der am 16.September beginnenden Versammlung

Deutscher Nuturforscher und Ärzte in Stuttgart.

Tagesordnung:

Mittwoch, den 12. September.

I. Bekämpfung der Tollwut.

Referent: Professor Dr. Frosch (Charlottenburg).

II. Milchversorguug der Städte mit besonderer Berücksichtigung der

Säuglingsernährung.

Referenten: Stadtbezirksarzt Dr. Poetter (Chemnitz).

Beigeordneter Brugger (Köln).

Donnerstag, 13. September.

III. Walderholungsstätten und Genesungsheime.

Referent: Dr. R. Lennhoff (Berlin).

IV. Die Bekämpfung des Stuubes im Hause und auf’ der Straße.

Referenten: Professor Dr. Heim (Erlangen).

Stadtbaumeister N i e r (Dresden).

Freitag, den 14. September.

V. Welche Mindestf’orderung‘en sind an die Beschaffenheit der Woh

nungen, insbesondere der Kleiuwohnuugen zu stellen?

Referent: Reg.-Baumeister a. D. Beigeordneter Schilling (Trier)

Samstag, den 15. September.

Gemeinsamer Ausflug nach Hohenschwanguu.

Teilnahme an der Versammlung.

Die Teilnahme an der Versammlung in Augsburg ist nur den Mit gli e de r 11

des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege gestattet

Nach ä 2 der Satzungen ist zur M i t g li e d s ch aft jeder berechtigt ‚ de“

Interesse an öffentlicher Gesundheitspflege hat und den Jahresbeitrsg Voll

6 Mark zahlt.

_ Behörden, Stadtgem einden und Korporationen können dem Verein

mit einem oder mehreren Vertretern als Mitglieder beitreten und zahlen im‘

jeden Vertreter 6 Mark pro Jahr.

Anmeldung an zur Mitgl ie ds chaft nimmt der Unterzeichnete entgegen‘

Köln, den 25. Mai 1906.

Zeughausstraße 9. Ständiger Sekretär:

Dr. Pröbsting
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Neu erschienene Schriften über öffentliche

Gesundheitspflege.

(110. Verzeichnis.)

l. Allgemeines.

Arbeiten aus dem hygienischen Institut der kgl. tierärztlichen Hochschule zu

Berlin. Leiter: Prof. Dr. Ostert ag. Lex.-8°. Berlin, R. Schoetz. Nr. 10.

Klein, Assistent Emil: Über das Vorkommen von Schweineseuchebskterien

und diesen ähnlichen Bakterien in der Nasenhöhle des Schweines. (32 S.)

1906. 1'20 M.

Arbeiten aus dem ksiserl. Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröffentlichungen

des kaiserl. Gesundheitsamtes.) 23. Bd. 2. (Schlnß-)Heft. (III u. S. 315 bis 587

mit 2 Tafeln.) Leim-S". Berlin, J. Springer, 1906. 11 M.

Arbeiten aus dem kgl. Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M.

Herausgegeben von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. P. Ehrlich. 1. Heft. (Aus der

Abteilung für Krebsforschung.) (102 S. mit 6Taf.) Lex.-B°. Jena, G. Fischer,

1906. 9 M.

Arbeiter-Gesundheits-Bibliothek, herausgegeben unter Leitung von Dr. Zadek.

(Neue Auflage.) 8°. Berlin, Buchhandl. Vorwärts. 4. Heft. Zadek, Dr. J.:

Der Aehtstundentag, eine gesundheitliche Forderung. Eine Einführung 111

die Gewerbehygiene. Dritte, neu durchgesehene Auflage. (23 S.) 1906. 20 M.

Brouardel et Mosny, Traite': d’hygiE-zne. Fasc. II: Le Sol et l’eau. 1 vol.

J.-B. Beilliäre et fils. Brosch. 10 frcs., cart. 11‘50 frcs.

Broua‚rdel et Mosny, Recueil des traveaux du Comitä consultatif d’hygiäne

publique de France, t. XXXIV. 1 vol. J.-B. Bailliäre et fils. 10 frcs.

Gesundheitswarte, Neue. Halbmonatsschrift für Gesundheits- und Kranken

pflege. Billigste Zeitung für naturgemäße Gesundheitspflege und Heilweise.

9. Jahrgang. April 1906 bis März 1907. 24 Nummern. (Nr. 1 bis 8, 128 S.)

Lax-8°. Leipzig-Seht, E. Kretschmer. Vierteljährlich bar -—'50 M., einzelne

Nummern —'20 M.

Handbuch der Tropenkrankheiten. Herausgegeben von Dr. Karl Mensa. III. Bd.

l. Halbband. Mit 161 Abbildungen im Text und auf 8Tafeln. (432 S.) Lex.-8“.

Leipzig, J. A. Barth, 1906. 14. M.

Hebammenzeitung, Sächsische. Herausgeber: Die Direktoren der kg]. Frauen

kliniken und Hebammenlehranstalten in Dresden und Leipzig Geh. Med.-Räte

Profi‘. Dr. Dr. Leopold und Zweifel. Schriftleiter: Dr. Dr. Privat-Dez.

H. Füth und Weindler. Für den Hebammenteil verantwortlich: Frau Fetzig

und Frau Wollblock. 3. Jahrgang 1906. 12 Nummern. (Nr. 1. 12 S- mit

l Abbildung.) 4°. Dresden, v. Zahn & Jaensch. Bar 3 M.

Kflllß, Stadtrat Prof. Fritz, und Stadtamt Dr. Gast. Bchellenberg: Wie erhält

man sich gesund und erwerbsfiihig? 37. Aufl., 356. bis 365. Tausend. (16 S.)

8°- Berlin, Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung, 1906. —'10 M.

nein}! Reg-‘Arzt z. D., Prof. Dr. Friedr.: Tropenhygiene mit spezieller Berück

sxchtigung der deutschen Kolonien. Ärztliche Ratschläge für Kolonialbeamte,

Offiziere, Missionare, Expeditionsführer, Pflanzer und Faktoristen. 21 Vor

träge. 2. Auflage.

vel'öifentliehungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder. Herausgegeben

von dem geschäftsführenden Ausschuß. Red.: P. Erb. III. Bd. 5. Heft.
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(XIV, IV und S. 501 bis 622 mit Abbildungen.) gr.-8". Berlin, A. Hirsch

wald, 1906. 1 M.
Vierteljahrssohrift für öffentliche Gesundheitspflege. 38. Bd. l. Heft. Braun

schweig, Friedr. Vieweg & Sohn. 8 M.
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 52. Bd. 1. und 2. Heft.

Leipzig, Veit 8.’- Co. 12 M.
Zeitschrift für Krebsforschung. 4. Bd. l. Heft. Berlin, Hirschwald. 9 M.

Zeitschrift für Medizinalbeamte. Zentralblatt für das gesamte Gesundheits

wesen, für gerichtliche Medizin. Psychiatrie und Irrenwesen. Herausgegeben

von Reg.- und Geh. Med.-Rat Dr. Otto Bapmund. Mit zwei Beilagen.

Berichte über Versammlungen, Rechtsprechung und Medizinalgesetzgebung

19. Jahrgang 1906. 24 Nummern. (Nr. 1, 36 u. 8 S.) gr.-8°. Berlin, Fischer!

medizinische Buchhandlung. Bar 15 M.
Zeitschrift für soziale Medizin. ltledizinalstatistik, Arbeiterversicherung, soziale

Hygiene und die Grenzfragen der Medizin und Volkswirtschaft. Heraus

gegeben von Dr. Dr. A. Grotjahn und F. Kriegel. 1.Bd. 4Hefte. (1.Eleft.

96 S.) gr.-8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1906. 12 M.

2. Statistik und Jahresberichte.

Bericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amtstätigkeit und über die

Gesundheitsverhältnisse der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in

den Jahren 1900 bis 1902. Im Auftrage des löbl. Gemeinderates erstattet voll

Stadtphysicis Dr. Dr. Adolf Löffler und Theodor Szongott unter Mit‘

Wirkung des städtischen Oberbezirksarztes Dr. Alois Grünbei‘g 110d de)‘

Physikatsassistenten Dr. Dr. Paul liasterlik und Alfred Freund. (XI,

593 S.) LBX.-S°. Wien, Gerlach & \Viedling‚ 1905. nn. 12 M.

Jahrbuch, statistisches, der Stadt Wien für das Jahr 1903. 21. Jahrgang. Bear

beitet von der Magistratsabteilung xx1 n... summt. (XIV, 905 s.) Lex=W~

Wien, Gerlach & Wiedling, 1905. Geb. in Leinwand bar nn. 10 M.

Loeal Government Boarcl. N0. 228. Report to the Local Governmellt

Board upon the Sanitary Circumstances etc., in the Abertillery Ufbßn

District. 3 d. 'Loßal Government Board. N0. 229. Report to the Local Governmeut Boßfll

on an Outbrenk of Enteric Fever vat Fulhourn Asylum, near Cambridge. Will‘

Special Reference to Risk of Pollution of Underground Water Supphefl b)’

the Sewage of the Asylum. 1 d.
Mitteilungen des statistischen Amtes der Stadt München. 19. Bd. Lax-8°

München, J. Lindauer. 3. Heft, l. Teil. Münchener Jahresühersichten für 1905

(I. Teil.) (II, IV, 82 S.) 1906. 1 M.
Statistik, Breslauer. Im Auftrage des Magistrats der kgl. Haupt- und Residenz‘

stadt Breslau herausgegeben vom statist. Amt der Stadt Breslau. 25. Bd

LeX.-8°. Breslau, E. Morgensterne Verlag. 2. Heft. Bevölkemngswechsßl‚

Erkrankungen, meteorologische und physikalische Verhältnisse. Preise für

Nahrungsmittel usw. im Jahre 1904. (112 S.) 1906. 1M. - a. Heft. Jahres

berxchtc städtischer Verwaltungen für das Rechnungsjahr 1904. (423 S‘ um

Abbildungen und 7 Tafeln.) 1906. 2 M.
Statistik, schweizerische. Herausgegeben vom statist. Bureau des eidgenössischen

Departements des Innern. Lex.-8°. Bern, A. Francke. 148. Lieferunll- Die

Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz im Jahre 1904. (32 S->‚ 19061

2 M; französische Ausgabe (32 S.) 2 M.
Wochenb_\llletin, sanitariseh-demographisches, der Schweiz. —- Bulletin dem)‘

81'3P111q119 et sanitaire suisse. Herausgegeben vorn schweizer. Gesundheit?

an1t und eidgen. statist. Bureau. Jahrg. 1906. 52 Nummern. (NT- 1. 16 s

g‘"-'SB‘ Bern, Sßlleitlin, Spring & Co. 4 fres.‘, postfrei G frcs.
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3. Wasserversorgung, Entwässerung und Abfuhr.

Cannon, Henry Lemmoin-, Modern Sewage Disposal. (A Popular Handbook.)

Being a Brief and Simple Outline cf some of the Principel Methode which

have been and are Emp10yed to Deal with the Sewage of Communities.

12 m0. sd., pp. 104. Drane. net l d.

Mitteilungen aus der kgl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässer

beseitigung zu Berlin. Herausgegeben von Profi‘. Dr. Dr. Geb. Ober-Med.

und vortr. Rat Anstaltsleiter A. Schmidtmnnn und Geh. Med.-Rat Anstalte

vorsteber Karl Günther. 7. Heft. (III, 183 S. mit 37 Abbildungen und

2 Tabellen.) gr.-8°. Berlin, A. Hirschwald, 1906. 6 M.

Paul, Prof. fr. Dir. Th., W. Oh1müller, Geh. Reg-Räte, R. Reise u. Fr. Auer

ba.eh, Dr. Dr.: Untersuchung über die Beschaffenheit des zur Versorgung

der Haupt- und Residenzstadt Dessau benutzten Wassers, insbesondere über

dessen Bleilösnngsfähigkeit. (Aus: „Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheits

amte“.) (58 S. mit. Figuren.) Lex.-8°. Berlin, J. Springer, 1906. Bar 3 M.

4. Straßen-, Ban- und Wohnungshygiene.

Bauordnung für die Landgemeinden und selbständigen Besitzungen des Regie

rungsbezirkes Hannover vom 28. März 1894 mit den Ergänzungen vom

27. November 1900 und vom 29. Februar 1904. (33 S.) gr.-8°. Hameln,

Th. Fuendeling, 1906. -—-‘50 M.

Bauordnung l. für die selbständigen Städte des Regierungsbezirkes Hannover

a) Hameln, Nienburg, b) Bodenwerder, Eldagsen, Münder, Neustadt a. R.,

Pattensen, Wunstorf, 2. für die Gemeinden Barnstorf, Bsrsinghansen, Bruch

hausen, Bücken, Diepholz, Eystrup, Springe, Hoya, Vilsen vom 21. Dezember

1905. (40 S. mit Figuren.) 8°. Hameln, Th. Fuendeling, 1906. —'60 M.

Baupolizeiverordnung für Städte des Regiernngsbezirkes Münster vom 5. August

1905, für den Bezirk der Städte Ahaus, Ahlen, Beckum, Borken, Burgsteinfurt,

Coesfeld, Bühnen, Gronan, Haltern, lbbenbüren, Lengerich, Lüdinghausen,

Ölde, Warendorf, Werne, Rheine mit Escbendorf und Schotthock. (56 S.)

kl.-e°. Dülmen, J. Horstmann, 1906. —-'60 M.

Haase’s, Fr. Hsrm., Zeitschrift für Lüftung und Heizung. Fachblatt der Lüftungs

und Heiznngskunde mit. Einscbluß der Feuernngstechnik und des Ofenbaues

für Fachleute und Private. Herausgegeben und redigiert von Ingenieur

Fr. Herm. Hasse. 12. Jahrg. 1906. 24 Hefte. (l. Heft, 16 S. mit Abbildungen.)

4°. Berlin, Geschäftsstelle. Halbjährlieh bar 6-50 M., einzelne Hefte —'75 M.

Kaiser, Max: Baupolizeiverordnungen für die Städte und das platte Land des

ltegierungsbezirkes Posen vom 29. April 1904, nebst den ergangenen An

weisungen, Verfügungen usw. Zusammengestellt und mit kurzen Erläute

rungen versehen. (VII, 95 S.) 8°. Rawitsch, R. F. Frank, 1905. (Umschlag:

1906. 120 M.; geb. in Leinwand 1-50 M.) '

Roques, Dr. F. Les Logements insalubres, causes et effets, leur 16gislation en

France et ä l’e’tranger, le essier sanitaire des maisons. in-8". 3 frcs. 1 vol.

Ch. Dirion, 51 Toulouse.

5. Schnlhygiene.

Bou18nger, M. et N. Ensoh: Hygiene scolaire. La lutte contre la dägänäreacence

@11Annrleterre (Inst. Solvay: actualitäs sociales), in-16", cart. 1'50 fr. V. Giard

et E. Briäre.

Domitrovieh, Archit., vorm. Assistent Armin v.: Die Hygiene des Schulzimmers.

(43 S. mit 10 Abbildungen.) gr.-8°. Berlin, A. v. Domitrovich, 1906. 1 M.
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Lorentz, Friedrich: Sozialhygiene und Schule. Ein Beitrag zum Ausbau der

hygienischen Forderungen moderner Sozialpädagogik. (VII, 162 S.) gr.-8.

Hamburg, L. Voss, 1906. 2'50 M.

6. Hospitäler und Krankenpflege.

Brunner, Chefarzt Dr. Fritz: Grundriß der Krankenpflege. Leitfaden für den

Unterricht in Diakonissenanstalten, Schwesternhäusern, Krankenpflegekurseu.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. (222 S. mit. 11 Abbildungen.) kl.-8°.

Zürich, Schulthess d: Co., 1906. Kurt. 1'80 M.

Burdett, Sir Henry: Burdett’s Hospitals und Charities. 1906. Being de Ycsl‘

Book of Philanthropy und the Hospital Annual. Cr. 8vo. pp. xii—978. Scienti

fic Press. net 6 d.

Dünne, General-Oberarztl Dr.: Das moderne Samariter- und Rettungswesen für‘

das Land. Vortrag auf der 10. Hauptversammlung des Deutschen Vereins

für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege am 12. Februar 1906. Nebst

weiteren Ausführungen von Minist.-Dir. Dr. H. Thiel, Sen.-Vors. Geh. Reg.

Rat Bielefeldt, Dr. Kormann, Landesversicherungsr. Hausen, Pfarrer

Gastpar, Pfarrer Peters, Prof. Dr. Georg Meyer. Herausgegeben vom

Deutschen Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatptlege. (32 S. mit

1 Tafel.) 8°. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung, 1906. —'40 M.

Esmarch, Prof. Dr. Frdr. v.: Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen. Ein

Leitfaden für Samariterschulen in 6 Vorträgen. 21. verb. Aufl. Mit 150 Ab

bildungen im Text und 2 Tafeln. 97. Tausend. (VIII, 128 S.) S". Leipzig’

F. C. W. Vogel, 1906. Geb. in Leinwand 1'80 M.

Gebarung, Die, und die Ergebnisse der Krankheitsstatistik der nach dem

Gesetze vom 30. März 1888 (R.-G‚-Bl. Nr. 33), betr. die Krankenversicherung

der Arbeiter. eingerichteten Krankenkassen im Jahre 1903. Vorn Minister

des Innern dem Reichsrate mitgeteilt in Gemäßheit des Q 72 des bezogenen

Gesetzes. (IV, 169 S.) Lex.-8°. Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1906.

2'50 M.

J'ahrbücher der hsmburgischen Staatskrsnkenanstslten. Herausgegeben voll

Dirr. Dr. Dr. Prof. Lenhartz, Reye, Deneke. sowie den Ärzten der A11

stalten unter Redaktion von Prof. Dr. Lenhartz. IX. Bd. Jahrg.1903/1904

(XVI, 214 und 213 S. mit 20 Abbildungen und 15 Tafeln.) gr.-8°. Hamburg,

L. Voss, 1905. Gebunden in Leinwand 22 M.

Kreuz, das Rote. Schweizerische Monatsschrift für Samariterwesen, Kranken

pflege und Volksgesundheitspflege. Herausgegeben vom Zeutralvereiu

Red.: Dr. w. Sahli. 14. Jahrgang 1906. 24 Nummern. (Nr. 1, 24 s.) Mlt

der Gratisbeilage: Am häuslichen Herd. Schweizerische illustrierte Mond-S

schrift zur Unterhaltung und Belehrung. Redaktion: Dr. Ad. Vögtlilh

8. Jahrgang 1905. 12 Nummern. (Nr. l, 32 S.) gr.-8°. Bern, F. Semminger.

Bill‘ nn. 4 M. '

Mitteilungen aus den hamburgischen Staatskrankenanstalten, herausgegeben

von Dirr. Dr. Dr. Prof. Lenhartz, Reye, Den eke. sowie den Ärzten der

Anstalten unter Redaktion von Prof. Dr. Lenhartz. V. Bd. (wissen'

schaitlicher Teil der Jahrbücher der hamburgischen Staatskrankenanstßlten

VIII- Bd-> (III, 213 s. mit 20 Abbildungen und 15 Tafeln.) Lex.-8°. Ham

burg‚ L. Voss, 1905. 15 M.

Mitteilungen aus den hamburgischen Staatskrankenanstalten, herausgegeben

von den Direktoren und Ärzten der Anstalten unter Redaktion von Pro

Dr. Leuhnrtz. VI. Bd. (Wissenschaftlicher Teil der Jahrbiicher die.‘

hamburgisßhen Stsatskrankenanstalten X. Bd.) (l. bis 3. Hei'h S-l b“

51 Abbildungen und 18 Tafeln.) Lex.-8°. Hamburg, L. Vorm 1906‘
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I. Militär- und Schiffshygiene.

Hahn, Regimentsarzt, Oberstabsnrzt Dr.: Der deutsche Kriegssanitütsdienst unter

Berücksichtigung der durch die modernen Geschosse bedingten sanitäts

taktischen und chirurgischen Maßnahmen. (Aus: „Der Militärarzt“‚) (36 S.)

gr.-8°. Wien, M. Perles, 1906. 1'20 M.

8. Infektionskrankheiten, Bakteriologie und. Desinfektion.

Arbeiten über die übertragbare Genickstarre in Preußen im Jahre 1905. Von

Dr. Dr. Chefarzt R. Altmann, Med.-Itat Kreisarzt H. Flatten, Geh. Med.-Rat

Dir. Prof. C. Flügge, F. Göppert, Geh. Ober-Med.-Rat Prof. M. Kirchner,

Prof. W. Kolle, Assistent Leuchs, Prof. W. v. Lingelsheim, Privatdozent

Assistent Prof. E. Meyer, Kreisarzt R. Rieger, Reg.- und Geh. Med.-Rat

A. Schmidt, Kreisarzt K. Schneider, Prof. A. Wassermann, Privatdozent

Prosektor M.Westenhoeffer. (Aus:„l\'lin..labrb.“) gr.-8°. Jena,G. Fischer.

von Behring, Wirkl. Geh. Rat, und Geh. Reg.- u. Med.-Rat Dammann, Profil Dr.

Dr.: Bekämpfung der Tuberkulose beim Rindvieh und hygienische Milch

erzeugung. (Aus: „Archiv des deutschen Landwirtschaftsrata“) (43 S.) Lear.

8°. Berlin, P. Parey, 1906. 1 M.

Boidin, L.: Recherches expärimentales sur les poisons de la bactäridie charbon

neuse. Natura de 1a rc'action locale dans‘l’oedöme malin. (Thöse.) in-8“.

G. Steinheil. 360 frcs.

Bolla.g, Dr. Max: Zum Kampfe gegen die Lungenschwindsuchtl Gemeinverständ

liche Abhandlung für Gesunde und Kranke. 7. Auflage. 51. bis 55. Tausend.

(48 S. mit 17 Abbildungen.) 8°. Basel, Georg & Co., 1906. -'80 M.

Bourgeois, L.: L’isolement des tuberculeux et 1a lutte contre la tuberculose_

(Public. de l’Administration gänärales de I’Assistance publique de Paris.)

in-4°. 1 vol. Berger-Levrault & Co. 1 fr.

Brouardel et Gilbert, Nouveau traitä de mädecine; fasc. X. Streptococcie,

staphylococcie, pneumococcie, colibacillose. in-8“. 1 vol. J‚-B. Bailliäre et

Fils. Brocb. 3'50 frcs., cart. 5 frcs. ‘

Bruns, Dir. Dr. Hayo: Leitfaden für die Ausführung bakteriologischer Wasser

untersuchungen. Anweisung für Keimzähler. (VIII, 58 S. mit. Abbildungen.)

8“. Berlin, R. Schoetz, 1906. Gebunden in Leinwand bar 1'50 M.

Chantemesse, A. et F. Borel: La R<äcente e'pidcämie de cholära en Allemagne

et ses enseignements. in-8“. O. Doin. 1'50 fr.

Delahousse, J.: Däsinfeetion de 1a gorge. Son emploi dans la prophylaxie et

la thärapeutique des maladies infectieuses. (Thäse.) in-8". 1 vol. Rey 82 Co.,

ä Lyon. 1‘50 fr.

Dubruel: Le Be’ribäri. in-8°. 1 vol. J.-B. Bailliäre et Pils. 4 frcs.

Halbron, P.: Tuberculose et infections associäes, etude critique et expörimeniale.

in-8". lvol. G. Jacques. 7 frcs.

Heller, Privatdozent Dr. Otto; Die Schutzimpfung gegen Lyssa. Versuche zur

Herstellung eines nicht infektiösen Impfstofl'es. (142 S.) Lex.-8°. Jena,

G. Fischer, 1906. 4 M.

Hutehinson, Jonathan: On Leprosy and Fish-Eating. A Statement of Facts and

Explanations. 8vo. pp. 444. Coustable. net 12/6.

Israel; Kl'oisarzt Med.-Rat Dr.: Das preußische Seuchengesetz. (Aus: „Reichs

Medizinalanzeiger“‚l (11 S.) 8°. Leipzig, B. Konegen, 1906. Bar 1 M.

Kelle, Prof. Dir. W. und Stabsarzt Vorst. H. Hetsch, Dr. Dr.: Die experimen

tolle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer Berück

s1chtignng der Immunitätslehre. Ein Lehrbuch für Studierende, Ärzte und

Medizinalbeamte. Mit 3 Tafeln und 125 größtenteils mehrfarbigen Abbil

d““8‘m~ (XII, 589 S.) Lex.-S°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906. 20 M.;

gebunden in Halhfranz n. 22'50 M.
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Lara.t, Etiologie et pathogänie de la le‘apre. in-18“. A. Maloine. 1 fr.

Leray, Dr. A.: Genese de la tuberculose. in-8°. Vigot fräres. 2 frcs.

Enge, Marine-Generaloberarzt Prof. Dr. Rhold.: Einführung in das Studium der

Malariakrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Technik. Zweite,

gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 2 photographischen, sowie 2 farbigen

Tafeln, 1 lithographischen Tafel, 124 Abbildungen, 3 Tafeln und 23 Fieber

kurven im Text. (IX, 420 S.) Lex.-8°. Jena, G. Fischer, 1906. 11 M.;

gebunden 12 M.

Stephans et Christophers: Etude pratique du paludisme et des parasites du

sang. in-18". 1 vol. O. Dein. 6 frcs.

Über das Wesen und die Verbreitung der Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) mit

besonderer Berücksichtigung ihres Auftretens in deutschen Bergwerken.

Unter Mitwirkung von Dr. Dr. Prof. Oberarzt Löbker und Direktor Hsyo

Bruns bearbeitet im kaiserl. Gesundheitsamt. (Aus: „Arbeiten aus dem

kaiserl. Gesundheitsamte.“) (VI, 102 S. mit Abbildungen.) Lex.-8°. Bsrlim

J. Springer, 1906. 3 M.

9. Hygiene des Kindes.

Baginsky, Prof. Dir. Dr. Adolf: Säuglingskrankenpflege und Säuglingskrank

heiten nach den Erfahrungen im städtischen Kaiser und Kaiserin Friedrich

Kinderkrankenhaus in Berlin. Unter Mitwirkung vom wiss. Assist. Laborat

Vorsteher Dr. Paul Sommerfeld. (XIV, 216 S. mit 44 Abbildungen und

1 farbigen Tafel.) Lex.-8°. Stuttgart, F. Enke, 1906. 7'40 M.; gebunden 111

Leinwand n. 8'60 M.

Hauptregeln für die Ernährung und Pflege des Kindes im ersten Lebensjahr‘,

Von Prof. Dr. Siegert. (4 S.) gr.-8°. Bonn, M. Hager, 1906. —'10 M._

Kind, Das, seine geistige und körperliche Pflege von der Geburt bis zur Reife.

Herausgegeben von Geheimrat Prof. Dr. Ph. Biedert. Mit 76 Abbildungen

und 2 Kurveutafeln im Text. (XII, 516 S.) Lex.-S°. Stuttgart, F- Enke’

1906. 8 M.; geb. in Leinwand n. 9 M.; auch in 5 Lieferungen zu 1'60 M

Sohlossma.nn, Prof. Dr. A.: Über die Fürsorge für kranke Säuglinge unter be

sonderer Berücksichtigung des neuen Dresdener Säuglingsheimes. M119

12 Tafeln, 11 in den Text gedruckten Abbildungen und 5 Kurven. (Aus:

„Archiv f. Kinderheilkunde“) (94 S.) Lex.-8°. Stuttgart, F. Enke, 1906. 41\'I

Siegert, Prof. Dr.: „Über die Aufgaben der Gemeinden im Kampfe gegen dl°

Säuglingssterblichkeit mit besonderer Berücksichtigung der Versorgung de!‘

Städte mit Siiuglingsmilch.“ (Aus: „Zentralbl. f. sllgem. Gesundheitspflegßu-)

(S. 49 bis 72.) gr.-S°. Bonn, M. Hager. 1906. ——'60 M.

10. Variola und Vaccination (fehlt).

11. Geschlechtskrankheiten.

Labit, H. und H. Polin: Le päril vänärieu. (Encycl. Aids-Mämoire.) im8". l"°l‘

Massen & Cie. 2‘50 frcs.

St6venard, L., Le Secret mädical et la syphilis. in-16“. H. Jouve. 3 fres

Thalmann, Stabsarzt Dr.: Die Syphilis und ihre Behandlung im Lichte ‚neuer

Forschungen. Herausgegeben von der Medizinalabteilung des kgl- flächllschen

Kriegsministeriums. (83 S.) gr.-8°. Dresden, C. Damm1 1906‘ 1 M’

12. Gewerbe- und Berufshygiene.

Fram}ois‚ E: L’Anämie des mineurs. Etiologie, sämäiologie, prophyluxie‚ Organ"

sation müdicale. in-8". A. Maloine. 250 frcs. ‚

Schmidt-Ernsthausen, Staatsanwalt Dr. R.: Das Kinderschutzgesetz, mit Er

läuterungen und den Ausführungsbestimmungen des Reiches und der großem‘
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Bundesstaaten. (IV, 178 S.) 8°. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1906. 2'40 M.;

gebunden 3 M.

Schriften der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. gr.-S°. Berlin,

C. Heymann. Nr. 29. Die künstlerische Gestaltung des Arbeiterwohnhauses.

14. Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen am 5. und

G. Juni 1905 in Hagen i.\V. (IV, 76 S. und 17 S. Abbildungen.) 1906. 2'40 .\1‚

Veröflentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. Herausgegeben

von der Medizinalabteilung des kg]. preußischen Kriegsministeriums. Lex.-8°.

Berlin, A. Hirschwald. 33.Heft. Voss, Stabsarzt, Bat-Arzt, Privatdozent Dr.

Otto: Der Bacillus pyocyaneus im Ohr. Klinisch-experimenteller Beitrag zur

Frage der Pathogenität des Bacillus pyocyeneus. Mit 5 farbigen Tafeln.

(V, 197 S.) 1906. 8 M. ‚

Vibert, Ch.: Les Accidents du travail. in.-8°. 1 vol. J.-B. Beilliäre et fils. 10 frcs.

Vogel, Prof. Dr. J. H.: Neue gesetzliche und technische Vorschriften betrefl‘end

Culciumcarbid und Acetylen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit Erläuterungen und mit Anweisungen zur Prüfung von Acetylenanlagen.

(IX, 113 S.) gr.-8". Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1906. 2'40 M.;

geb. 3'40 M.

13. Nahrungsmittel (fehlt).

14. Alkoholismus.

Arzt, Der, als Erzieher. gr.-S°. München, Verlag der ärztlichen Rundschau.

23. Heft. Bieling, Dr. Kurt: Der Alkohol und der Alkoholismus. Ein

Wegweiser zum Verständnis moderner Knlturabeit. (84 S.) 1906. 1'40 M.

Charra, E‚: Contribution a l’ätude de l’alcoolisme hc'are'zditaire. Recherches sur

les anomalies de däveloppement observc'es chez les enfants de parents alcoo

liques. ('I‘höse.) in-8". 1 vol. Rey & Cie. a Lyon. 2 frcs.

Holitscher, Dr.: Alkohol und Tuberkulose. Eine Erwiderung. (Aus: „Prager

med. Wochenschrf‘) (15 S.) gr.-8°. Prag 1906. Wien, Brüder Suschitzky,

Bar —-25 M.

15. Verschiedenes.

Arbeiten aus dem hygienischen Institut der kgl. tierä.rztlichen Hochschule zu

Berlin. Leiter: Prof. Dr. Ostertag. Lex.-S°. Berlin, R. Schoetz. Nr. VIII.

'l‘itze, C.: Beitrag zur llnmunisierung gegen Geflügelcholera, Schweineseuche

und Schwcinepest mit „Aggressinen“ nach Beil und mit Bakterienextrakten

nach Conradi und Brieger. (33 S.) 1906. 1‘20 M.

Ergänzungsbueh zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Arzneimittel, welche

in dem Arzneibuch für das Deutsche Reich nicht enthalten sind.) 3- Ausgabe

Bearbeitet und herausgegeben von dem Deutschen Apothekerverein. (III,

429 S.) gr.-8°. Berlin, Selbstverlag des Deutschen Apothekervereins, 1906.

Gebunden in Halhfranz bar 6 M.

Handbuch der ärztlichen Sachverständigentiitigkeit. Herausgegeben von P. Dit

trich. 5. und 6. Lieferung. Wien, Braumüller. Je 5 M.

Joest, Prof. Dr. Ernst: Schweineseuche und Schweinepest. Eine Monographie.

(VIII, 280 S. mit 22 Abbildungen und 6 Tafeln.) Lex.-S°. Jena, G. Fischer,

1906. 6'50 M.

Luai, Dr‘. de: La Femme moderne, son hygiizne, sa beaut6, ses enfsnts. in-16".

1 vol. P. Douville. 3'50 frcs.

Puder, Dr. Heinrich: Na«;ktkultur. 1. Bändchen: Allgemeines; Fußkultur. (VII,

57 S. mit Abbildungen und 13 Tafeln.) 8°. Berlin-Steglitz, H. Pudor, 1906.

2 M.; auf japanischein Handpapier 8 M.; gebunden in Leder 15 M.

Retter, Bezirks-Obufierarzt Adalbert: Handbuch der österreichischen Veterinär

Vorschriften. Authentische Sammlung aller einschlägigen Gesetze, Verord
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nungen, Erlasse, grundsätzlichen Entscheidungen und Kundmachungen der

verschiedenen Österreichischen Zentralstellen. einschließlich der Judikste des

Reichsgericbtes, des Verwaltungsgerichtshoi'es und des obersten Gerichts- und

Kassetionshofes, sowie der wichtigsten Vorschriften für den politischen V61‘

wa.ltnngsdienst. (In etwa 30 Lieferungen.) l. u. 2. Lieferung. (S. l bis 128.)

Lex.-8°. Wien, W. Braumüller, 1906. Je 1'20 M.

ächnetzler, Bürgermeister, Gesundheitsrntsvorsitzender Karl‚ und Dr. Franz

Neuma‚nn: Die Geheimmittel und die Heilschwindler. Geschildert. 4. Aufl.

(Neudruck). (VIII. 80 S.) 8°. Karlsruhe 1905. Rudolstadt, P. Keller. 1M.

Schüler, Dr. Otto: Touristenhygicne. Ein rascher Ratgeber auf Gebirgswande

rungen, Militärmärschen, Radtouren, Jagden und Sportplätzen. (19 S.) 16"

München, E. Scherzer, 1906. —‘40 M.

Vogel, Geh. Sanitätsrnt Dr. M.: Die erste Hilfe bei Unfällen mit besondere!

Berücksichtigung der Unfälle im Bergbau und in den verwandten Betrieben.

Zweite verbesserte1Auflege. Herausgegeben vom Vorstand der Knappsohafts

Berufsgenossenschaft in Berlin. (XII, 106 S. mit 84 Abbildungen.) 8°. Berlll!‚

C. Heymann, 1906.
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Die Entwickelung und zukünftige Ausgestaltung des

Rettungs- und Krankenbeförderungswesens.

Von Prof. Dr. George Meyer (Berlin).

Wenn man die Entwickelung der auf dem Gebiete des Rettungswesens

und der ersten Hilfe in den letzten Jahrzehnten in unserem Vuterlande

entstandenen Einrichtungen näher betrachtet, so erkennt man bei allen

den bestimmten Grundgedanken, in Fällen der Not, wie sie besonders durch

Verunglückung, plötzliche Erkrankung und plötzliche Verschlimmerung

einer bestehenden Krankheit auftreten, eine sachverständige Hilfe seitens

eines Arztes oder bis zu seiner Ankunft einer Person, welche für solche

Fälle besonders unterwiesen ist, bereit zu stellen. Dieser Gedanke ist

keineswegs ein neuer und etwa, wie vielfach behauptet wird, erst in den

letzten Jahrzehnten entstanden.

Die Notwendigkeit von eigenen Vorkehrungen für den genannten Zweck

ergibt sich aus der Tatsache, daß die Ärzte sowohl in den Städten als auf

dem platten Lande nicht ständig zu Hause sich aufhalten können, weil die

Ausübung ihres Berufes sehr häufig ihre Abwesenheit vom Hause bedingt.

Besonders in den größeren Städten sind die Ärzte zu bestimmten Tages

stunden im überwiegend größeren Teil vom Hause abwesend, um ihrer

Tätigkeit außer dem Hause nachgehen zu können. Gerade aber am Tage

ereignen sich die meisten Unfälle während der Stunden, wo die regste

Tätigkeit in den Betrieben und im Verkehr vorhanden ist.

Eine gewaltige Änderung hat sich auf dem Gebiete vollzogen seit jenen

Zeiten, wo zuerst der Gedanke einer Vorbereitung sachverständiger Hilfe in

die Erscheinung tritt.

Es ist interessant, zu beobachten, nach welchen Gesichtspunkten sich

die Einrichtungen für erste Hilfe bei Unfällen entwickelt haben. Deutlich

sind zwei Verhältnisse zu erkennen, welche die Anwesenheit einer schnellen

Sflßllgemaßen Hilfe notwendig erscheinen lassen.

Nicht wunder kann es nehmen, daß die mörderischen Seuchen, welche

besonders im Mittelalter herrschten, Veranlassung zu einer Bereitstellung

einer ständigen Hilfe gegeben haben. Die früheste mir über eine solche be

kannte Notiz ist enthalten in einer Festschrift von Habersack vom Jahre

1679/81: „Relation, In welcher beygebracht wird / was gestalten die Wien

uerische Neustadt Mit der Pest angesteckt worden: Wie man sich in geist

llcher und weltlicher Ordnung verhalten: was für Präservativmittel

8cbraucht: und aufl‘ was Weiß die Krancken versehen und curirt worden:

Wie man die iüficirte Hüuser gereiniget: und wann sich die Pest geendet.“

Die betreffende Stelle lautet:

„Damit aber kein Abgang in Ermangelung der Beschauer oder Pest

Avl'tzi' "5'8; ist einem andern vorhero das Wart-Geld bezahlt werden / mit

IWillen Caspar Seidl einen Header-Gesellen / deine ein eigne Wohnung in

der Statt nächst denen Ringmauren ein bequemes Orth zubereitet werden /

Vleml.ishrsschrilt für Gesundheitspflege, 1906. 41
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auch aller anderer nnnothwendiger Außgang verboten: damit man im fall der

Noth von disem die verdächtigen Persohnen hat können beschauen lassen.“

Hier ist also nur vom ständigen Dienst eines Badei‘s oder Wundarztes die

Rede. In späteren Zeiten wurde aber während des Herrschens von Epidemißn

ein ärztlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet. So ist in Nr. 32 der „Berliner

Cholerazeitung“, herausgegeben von Casper im Jahre 1831, in einem Auf

satz „Geschichte der Cholera in Landsberg a. d. Warthe“ von v- BßiiieWitz

über den ärztlichen Hilfsbereitschaftsdienst folgendes erwähnt:

„Um den Kranken jedesmal schnelle Hilfe angedeihen zu lassen, haben wir

die für die Stadt zur Disposition gestellten Herren Ärzte gegen ein Honorar ver

mocht, daß alle 24 Stunden einer die Wacht hatte, der zu Hause sein mllßie

Wer dies war, konnte zu jeder Zeit aus dem Anschlags auf der Hauptwache und

dem Rathause ersehen werden. Um möglichst rasch auch in entfernte Gegenden

eilen zu können, stand zu seiner Disposition ein Wagen, der von der Stadt ge

halten wurde. bereit; es folgten demselben zwei Mann Wacht, von denen, ‘Im

Fall der Kranke an der Cholera litt, sogleich einer das Haus besetzte und lil€'

manden heraus oder hinein ließ. Der zweite Mann machte die Meldung bei dein

Dirigenten, worauf sofort die Sperre durch die Polizeibeamten bewirkt und die

Hauptwache zur Besetzung des Postens angewiesen wurde.“

Mit der Sorge für erste Hilfsleistung für‘ den Kranken waren hier

gleichzeitig Maßnahmen gegen Verbreitung der Seuche verbunden.

Ein ärztlicher Bereitschaftsdienst, an welchem sich Ärzte zu bestimmter

Zeit zu Hanse zu halten sich verpflichteten‚ ist also bereits vor 75 Jahren

eingerichtet werden. Der Gedanke, diesen Bereitschaftsdienst (für E!‘

krankungsfälle) in besonderen Wachen herzustellen, ist damals nicht zu!‘

Ausführung gekommen, was auffallend ist, da für Versorgung verunglückt?"

die Einrichtungen von eigenen Wachen bereits 64 Jahre vorher 111 dl°

Wege geleitet worden war.

Im Jahre 1767 war in Amsterdam die erste Rettungsgesellschafl: der

Welt, die Maatschappij tot Reddiug van Drenkelingen, begründet worden‘

In Holland, welches, durch seine zahlreichen Wasserläufe hierzu besondifl'B

geeignet, den Anstoß für Einrichtungen zur Rettung Ertrinkendei‘ Eabi

sowie in zahlreichen anderen Ländern wurden ähnliche Gesellschaften e!‘

richtet» Welche die Rettung Ertrunkener, aber auch anderer, besonders durch

natürliche Ereignisse verunglückter Personen bezweckten. Sie begrün‚d°ten

Rettungsltßtionßn‚ Welche mit allen nach damaligem Standpunkt der Wissen

schaft erforderlichen Gerätschaften ausgerüstet waren. Die von der ersten

deutschen Rettungsgesellschaft zu Hamburg 1768 herausgegebenen A.lißl'd'

Dung“ Sind als sehr gelungen zu bezeichnen, in gleicher Weise wie die der

„R0yal Humane Society", welche 1774 in London ihre Tätigkeit heganll‚ Iw_"h

heute besteht und in Großbritannien und den englischen Kolonien ZWPIE'

Vereine unterhält. Diese Gesellschaft ist wohl als das erste Beispiel einer

Zentralisation von Rettungseinrichtungen anzusehen.

In Hamburg wurden Stationen eingerichtet, auf welchen Wundärit<’

tätig Waren. Eine Folge der Bestrebungen damaliger Zeit ist auch .dle

1803 "folgte Begründung der Rettungsanstalten für Ertrinkende in Wlenv

in welchen gleichfalls ein ärztlicher Bereitschaftsdienst hergestellt wil_l‘de

Ebeiif&lls aus Österreich stammt eine der ältesten Ankündigungel1 91m"

Unterrichtes für Laien in der ersten Hilfe 1792 von Zarda. 1780 hätte
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Hawes in England „öffentliche Vorlesungen über die Wiederherstellung

Scheintoter“ unentgeltlich eingerichtet. Ob sie auch öffentlich bekannt ge

geben, ist nicht festzustellen.

Hier tritt also die Notwendigkeit der Bereitstellung von Einrichtungen

für Hilfe bei Unfällen in Erscheinung, und zwar einerseits die Bereitstellung

von Hilfskräften, die dem Heilpersonal angehören, während andererseits sich

die Erkenntnis Bahn bricht, daß, wo solche fehlen, durch Unterricht an

Laien eine Hilfsmannschaft für den Notfall vorbereitet werden muß. Be

sonders die behördlichen Vorschriften aus jener Zeit enthalten Anweisungen,

wie man die Hilfsleistungen bei Unglücksfällen einzurichten habe. Aller

dings besteht aus noch früheren Zeiten eine große Reihe von Veröffent

lichungen, in welchen einzelne Hilfsleistungen bei Ertrunkenen angegeben

sind. Die Unklarheit aber, welche damals über die Entstehungsart des Er

trinkungstodes herrschte, konnte nicht dazu beitragen, in der Zeit vor etwa

1760 zweckmäßige Hilfseinrichtungen zu schaffen. Erst mit Errichtung der

Amsterdamer Rettungsgesellschaft geschah auf diesem Gebiete ein Wandel.

Zu erwähnen sind noch die zahlreichen Werke der Volksmedizin aus dem

Mittelalter, in welchen Anweisungen zur Hilfe und Behandlung bei den ver

schiedensten Krankheiten angeführt sind. Mit Recht wird bereits zu Ende des

18. Jahrhunderts herber Tadel gegen viele derselben ausgesprochen, welche

durch nnzweckmäßige Abfassung Begünstigungen der Kurpfuscherei bewirken.

Die eben erwähnten Bestrebungen einzelner Ärzte, Unterricht in der

Nothilfe für Nichtärzte einzuführen, waren bereits damals in ausgesprochener

v Weise gegen die Kurpfuscherei gerichtet, genau in gleicher Weise wie heute

ein von Arzten geleiteter, zweckmäßig angeordneter Samariterunterricht als

eine mächtige Waffe gegen die Kurpfuscherei anzusehen ist.

Ein festeres Gefüge erhielten die Bemühungen zur Verbreitung der

Kenntnis der ersten Hilfe unter Nichtürzten wohl erst durch die „St. John

Ambulance Association“, welche 1877 in England einen Unterricht für Laien

in der ersten Hilfe einführte. Auch die Einrichtungen dieser Gesellschaft sind

zentralisiert. Nach ihrem Muster verpflanzte v. Esmarch den Samariter

unterricht nach Deutschland und gab den Anstoß zur Begründung der

Samaritervereine nicht nur in Deutschland, sondern auch in zahlreichen

anderen Ländern. Obwohl bereits v. Esmarch betont hatte, daß der

Unterricht nur durch Ärzte stattfinden solle, und auch im weitesten Sinne

für möglichste Abhaltung aller Bestrebungen und Gelüste der Kurpfuscherei

S‚°"E° getragen hatte, wurden dennoch seine Bemühungen besonders in

Arztekreisen vielfach mißverstanden.

Erst viel später, und man kann wohl sagen, erst mit der Begründung

des Deutschen Samariterbundes, ist es gelungen, die Allgemeinheit der Ärzte

immer mehr von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß sie sich nicht dem

angßmeinen Drange des Volkes nach Aufklärung widersetzen können, und

daß sie selbst die Pflicht haben, das Publikum über die Ausübung der

ersten Hilfe bis zur Ankunft des Arztes und über allgemeine hygienische

Verhältnisse zu unterweisen, damit nicht der Unterricht durch Laien statt

finde‚ welche häufig Irrlehren im Publikum verbreiten.

Einen neuen Anstoß erhielt die Frage des Rettungswesens durch den

Brßlld des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881, welcher die Begrün

4l'
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dung der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft zur Folge hatte. Hier

wurde in einer Zentralsanitütsstation ein ständiger Dienst durch ältere

Studierende der Medizin, Rigcrosanten, eingerichtet, an dessen Stelle im

Jahre‘1894 ein ärztlicher Dienst eingesetzt wurde.

Für Deutschland war die Arbeiterversicberungsgesetzgebung die Ver

anlassung zur Begründung weiterer Einrichtungen für die erste Hilfe. Denn

vor allen Dingen mußten die zunehmenden Verunglückungen in Betrieben

und im Verkehr die Aufmerksamkeit der Gesellschaften auf sich lenken,

welchen gesetzmäßig die Versicherung der Arbeiter bei Unfällen obliegt

Niemals hätte aber das Rettungswesen einen so gewaltigen Aufschwung

nehmen können, wenn nicht zu gleicher Zeit die großen Fortschritte in der

wissenschaftlichen Medizin, vornehmlich in der Antisepsis und Asepsis, sich

offenbart hätten. _

Wie die bahnbrechenden Forschungen auf dem Gebiete der Bakteno

logie für die Wissenschaft neue Wege erschlossen, indem die Vorbeugung der

Krankheiten jetzt in den Vordergrund des Interesses trat, so blieben m

gleicher Weise die Vorschriften und Maßnahmen zur Vorbeugung der Un

fälle nicht ohne Einfluß auf das Rettungswesen.

Da ferner Betriebsverletzungen jetzt in den Vordergrund traten und

am meisten die Inanspruchnahme von Einrichtungen zur ersten Hilfe lie

dingten, weil in den Betrieben besonders am Tage rege Tätigkeit herrscht

so galt es vor allen Dingen, für die Tageszeit eine ständige ärztliche Hilfs

bereitschaft zu schaffen.

Das ist zuerst in Leipzig unmittelbar bei der Errichtung des Leipziger I

Samaritervereins, eines der ersten, der auf v. Esmal‘chs Weckrllf b°'

gründet wurde, geschehen. _

Groß ist die Zahl von freiwilligen Vereinigungen, welche jetzt wollten‘

mit Unterstützung von Behörden, Berufsgenossenschaften, Versicherung!‘

gesellschaften das Rettungswesen in Deutschland eingerichtet haben. 'v.°n

freiwilligen Körperschaften ist; besonders das Rote Kreuz und die freiwillige

Feuerwehr an Organisationen für das Rettungswesen beteiligt.

Um nun eine Zentralisation der Kräfte zu bewirken, wurde 1894 der

Deutsche Samariterbllnd begründet, welcher eine stattliche Anzahl von B9‘

hörden, Organen der öffentlichen Versicherung, freiwilligen Körperschaften

und Einzelpersonen umfaßt. Ganz besonders hat der Samarit_el‘lflll1d m

Sachsen, wo der Sächsische Landessamariterverbend bestßlfl:‚ cm’ rege

Tätigkeit entfaltet und segensreieh auf dem Gebiete des Rettullßswescns

nach verschiedener Richtung gewirkt.

Im Jahre 1901 erfolgte auf Anregung des preußischen Kultus'

ministeriums die Begründung des Zentralkomitees für das Rettuflgswele,n

in Preußen, in welchem gleichfalls Behörden, Berufsgenossenschaften, fiel‘

willige Körperschaften und Einzelpersonen, welche auf‘ dem Gebiete ‘des

Rettungswesens sich besonders hervorragend betätigt haben, vertrat“ smd'

Das Zentralkomitee hat folgende allgemeine Regeln für die Einrichtung

des Rettungswesens aufgestellt:

Leitsätze für die Organisation des Rettnngswesens in Preußen‘

I. Das Rettungswesen bezweckt die erste Hilfe bei plötzlichen E‘kr‘m'

kungen und Unfällen.
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Eine Weiterbehsndlung nach Leistung der ersten Hilfe ist von den Auf

gaben des Rettungswesens ausgeschlossen.

II. Das Rettungswesen ist zu organisieren mit. Hilfe des ärztlichen Standes,

soweit er zur Mitarbeit bereit ist.

III. Den Mittelpunkt des Rettungswesens bilden am zweckmäßigsten die

öffentlichen Krsnkenanstalten.

IV. Mit. der Organisation des Rettungswesens ist zugleich eine solche des

Krsnkentransportwesens zu verbinden.

V. Zur Förderung des Rettuugswesens wird ein „Zentralkomitee für das

Rettungswesen“ gebildet. In diesem sollen namentlich vertreten sein: l. das

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinnl-Angelegenheiten; 2. der

Ärztestand; 3. Krankenhausleiter; 4. Gemeindebehörden; 5. die Organisationen

der staatlichen und privaten Versicherungen, sowie das Zentralkomitee des Preußi

schen Landesvereins vom Roten Kreuz. Das Zentralkomitee hat das Recht der

Zuwahl.

VI. Das Zentralkomitee hat insbesondere die Aufgabe, der Wirksamkeit

und der Entwickelung der Rettungseinrichtungeu fortgesetzte Beachtung zu

schenken, allgemeine Grundzüge für die örtliche Regelung des Rettungswesens

aufzustellen und deren Verwirklichung anzustreben, auf eine Verschmelzung

bereits an einem Orte bestehender verschiedener Organisationen für das Rettungs

wesen hinzuwirken, da, wo das Rettnngswesen noch nicht organisiert ist, die

Organisation in die Wege zu leiten und da, wo sie den aufgestellten Grundzügen

nicht entspricht, die erforderlichen Änderungen anzubahnen.

Die Geschäfte des Zentralkomitees führt ein von diesem zu bestellender

Vorstand, welcher besteht aus dem Vorsitzenden, seinem ersten und zweiten

Stellvertreter, dem Schriftführer und dessen Stellvertreter. Der Vorstand be

schließt über die Einberufung des Zentralkomitees und über die demselben zu

machenden Vorlagen.

Grundzüge für die örtliche Regelung des Rettungswesens.

1. Ärztlicher Wachtdienst.

Am Wachtdienst, insoweit derselbe nicht von den Ärzten der öffentlichen

Krankenhäuser versehen wird, sollen möglichst viele Ärzte‘) unter bestimmten

Bedingungen beteiligt werden. Über die Bedingungen und Dienstvorschriften

werden Vereinbarungen mit der Ärztekammer oder einer von dieser zu bestim

wenden örtlichen ärztlichen Vereinigung zu treffen sein.

Die Verträge mit den Ärzten des Rettungsdienstes werden von der ört

lichen Leitung (Zifl'er 5) geschlossen.

Wo örtliche Gründe den ständigen ärztlichen Wachtdienst nicht gestatten,

kann von einem solchen abgesehen werden, sofern geeignetes, d. h. gut. aus

gebildetes und ärztlicherseits streng beaufsichtigtes Laienpersonal vorhanden,

und die ärztliche Hilfe in anderer Weise gesichert ist.

Für den Wachtdienst ist in der Regel eine entsprechende Entschädigung

111 gewähren.

2. Räumliche Einrichtung.

Der Wachtdienst ist in besonders dazu eingerichteten Räumen abzuhalten,

von denen tunlichst ein Raum zur Leistung der ersten Hilfe, ein zweiter zur

Unterbringung Bewußtloser und, wenn möglich, auch ein dritter Raum für den

Aufenthalt des Arztes, Heildieners, der Krankentransport- und Bureaugerät

ichaften zur Verfügung stehen muß.

\.

_ l) Durch die Beteiligung möglichst vieler Ärzte am Itettungswerk wird die

weltere Fortbildung derselben in der ersten ärztlichen Hilfe gesichert. Die bei

dem Rettungsdienst beteiligten Ärzte bilden andererseits eine sehr erwünschte,

“et! bereite Hilfstruppe bei der Bekämpfung von Seuchen und Massenerkrankungen.
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Wo es die örtlichen Verhältnisse gestatten, sind Krankenwagen mit den

erforderlichen Stallungen, dem Personal und Material vorzusehen.

In erster Linie ist die Einrichtung von Hilfswacheu in den öffentlichen

Krankenhäusern anzustreben. Neben diesen kommen sonstige behördliche oder

private Einrichtungen zur Versorgung plötzlich Erkrankter und Verunglückter

in Betracht, soweit sie keinen gewerblichen Zweck verfolgen.

Diejenigen Räume, welche für die Leistung der ersten Hilfe bestimmt sind,

dürfen zu anderen Zwecken nicht benutzt werden.

3. Hilfspersonal.

In jeder Hilfswacbe muß mindestens ein Heildiener zur Verfügung stehen»

welcher erforderlichenfalls dem diensthabenden Arzt bei den Hilfsleistungen zu!‘

Hand geht. Ist der Arzt auf der Wache nicht anwesend, so hat der Heildiellel'

bis zur Ankunft des schleunigst herbeigerufenen diensthabenden Arztes in

dringenden Fällen (Blutungen, Erstickung) genau nach der erhaltenen Vorschrift

die erste Hilfe zu leisten.

Wo der ärztliche Wachtdienst sich auf keine Weise ermöglichen läßt (z. B

in ländlichen Ortschaften), ist auf die Einrichtung eines von Laien auszuführen

den Hilfsdienstes Bedacht zu nehmen. Diese Laien sind von Ärzten in geeignßlef

Weise über ihre Pflichten als Nothelfer zu unterriohten und ständig zu beauf

sichtigen.

4. Meldewescn. Zentrale.

Die Meldung der plötzlichen Erkrankungen und Unfälle geschieht entweder

persönlich oder durch die Inanspruchnahme von besonderen Meldern (Telegrßph,

Fernsprecher, Feuermelder), welche auch die Anmeldung der Verunglückten

und Kranken in den Krankenanstalten vermitteln. Es empfiehlt sich, in Oft‘

schnften, wo verschiedene Veranstaltungen für Krankenversorgung (Hilfswnchen

in Krankenanstalten, in Feuerwacben, Polizeiwachen usw.) vorhanden sind, diese

möglichst durch direkte Leitung mit einem Mittelpunkt (Zentrale) zu verbinden.

Die Krankenhäuser sind zu verpflichten, die Zahl der nicht belegten Bellen

dieser Zentrale fortlaufend mitzuteilen. Hierdurch wird diese in den Stand

gesetzt, auf‘ Nachfrage nach Unterbringung von Erkrankten und Verletzten M1!‘

reichende Nachricht zu geben und die Beförderung derselben durch geelgnete

Verbindung mit den Krankentransportstationen zu bewirken. _

In Ortschaften, in denen Krankentransportstationeu nicht vorhanden sind,

empfiehlt es sich, Krankentransportgeräte zu beschaffen und im geeignetem

äußerlich kenntlich gemachten Stellen niederzulegen.

5. Örtliche Leitung.

Soweit nicht kommunale Einrichtungen bestehen oder sonstige Ausnahmen

gerechtfertigt erscheinen, ist für die Organisation und Verwaltung des Rettungs

wesens ein Lokalkomitee zu begründen. In demselben maß mindestens ein Am

Sitz und Stimme haben.

6. Mittel.

Zur ersten Einrichtung der Veranstaltungen für das Rettungswesen‚ und

zur Tmllnng der Kosten für dieselbe sind die Gemeinden in erster Linle „zu

veranlassen. Insbesondere ist auch anzustreben, daß sie ausreichende Gern‘

anheften für den Transport ansteckender Kranker zur unentgeltlichen Benutzung

bereit halten. ‘

Zur Aufbringung der Kosten sind außer den Gemeinden namentlich dle

Organisationen der staatlichen und privaten Versicherungen. sowie größere An‘

stalten des Verkehrs, und Betriebe, welche mit besonderen Gefahren verbmldan

sind, aufzufordern. -

Die Leistung der ersten Hilfe darf von der Bezahlung nicht abhängig

gemacht werden. Unbemittelte werden unentgeltlich behandelt.
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Es ist nicht zu leugnen, daß die Vielgestaltigkeit, welche das Rettungs

wesen im Deutschen Reiche aufweist, mit dazu beigetragen hat, dasselbe

nach einzelnen Richtungen zu fördern. Andererseits muß man sagen,

daß es für die sichere Ausgestaltung und den Fortbestand solcher Einrich

‘tungen nicht zweckmäßig ist, wenn sie zum größten Teil auf die Unter

stützung durch private Wohltäter angewiesen sind. Die Sicherheit des Be

triebes kann und darf unter keinen Umständen von den zufällig vorhan

denen Mitteln, welche unter diesen Verhältnissen den Gesellschaften zufließen,

abhängig sein. Es könnte geschehen, daß notwendige Einrichtungen aus

Mangel an Mitteln nicht hergestellt, notwendige Gerätschaften aus gleichem

Grunde nicht beschafft werden können. Ferner können die Beiträge Pri

vater aus verschiedenen Gründen einmal versiegen, so daß die betreffende

Vereinigung ihre Tätigkeit, zum Schaden des Allgemeinwohls, einstellen

maß. Diesen und anderen Unzuträglichkeiten wird mit einem Schlage ein

Ende bereitet, wenn eine stets gleichmäßige materielle Grundlage für das

Rettungswesen geschaffen wird. Eine solche kann nur von den Behörden

gewährleistet werden. Da die Gemeinden die öffentliche Versorgung Er

krankter zu übernehmen haben, so sind sie auch verpflichtet und am

besten imstande, für die erste Versorgung Verunglückter und plötzlich Er

krankter Einrichtungen bereit zu stellen.

Zum größten Teile haben die Gemeinden in Deutschland vorzügliche

Einrichtungen für die öffentliche Krankenversorgung geschaffen, und zwar

nicht nur die Gemeindebehörden der Großstädte, sondern vielfach auch die

der mittleren Städte. Gar nicht schwierig sind in diesen für die ständige

Krankenversorgung im weitesten Sinne bestimmten Veranstaltungen ständige,

nur für die erste Hilfsleistung bestimmte Einrichtungen herzustellen. Die

hierdurch entstehenden Mehrkosten sind sicher viel geringer als die Zu

schüsse, welche jetzt die Gemeindebehörden den Einrichtungen gewähren,

zusammen mit den von den Veranstaltern selbst gesammelten Beiträgen

ihrer Mitglieder. Daß die Stadtgemeinden sehr viel höhere Aufwendungen

zu machen haben würden, wenn sie das Rettungswesen allein übernähmen,

ist in keiner Weise anzunehmen und durch nichts erwiesen. In erster

Linie mit Hilfe der bestehenden Krankenversorgungsanstalten und der

Arzteschaft ist w0hl in den meisten Städten unschwer und nicht sehr kost

spielig ein Rettungswesen zu organisieren.

Von seiten der kleinen Landgemeinden ist gleichfalls besonders auf

diese beide Faktoren in erster Linie zurückzugreifen. Wo die Gemeinden

zu klein sind, um selbständig sich Krankenhäuser zu errichten, sollen, wie

In der letzten Generalversammlung des Zentralkomitees für das Rettungs

‚Weseu in Preußen angeregt wurde, mehrere Landgemeinden sich zu einem

vetbande vereinigen, um gemeinschaftlich ein Krankenhaus zu erbauen.

Dieses Krankenhaus ist dann in entsprechender Weise auch für Leistung

erster Hilfe außerhalb des Krankenhauses einzurichten. Denn gerade

““_f dem Lande, wo ärztliche Hilfe in einzelnen Gegenden sehr schwer er

relchbar, ist nach irgend einer Weise für eine Hilfsbereitschaft zu sorgen,

Welche wohl in zweckmäßiger Weise von den Krankenhäusern kleinerer

Gemeinden bewirkt werden kann. Zu diesem Behufe müssen Kranken- bzw.

Rettungswagen in den Krankenhäusern eingestellt werden, eine Forderung,
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welche gleichfalls vom Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen

erhoben worden ist. Und mit Hilfe der Fernsprecher oder des Telegl'ßPllvfl

oder durch die Postunfallmeldestellen wird es dann möglich sein, ärztliche

Hilfe aus dem Krankenhause auf möglichst schnellem Wege zur Unfallstelle

auch auf dem Lande herbeizuholen.

Das moderne Rettungswesen hat sich ganz besonders nach den beiden

vorhin dargelegten Grundsätzen, von welchen es geschichtlich ausging‚

entwickelt. Die Seuchenbekämpfung ist gerade heute als eine besondere

Aufgabe des Rettungswesens anzusehen. Die großen Rettungsgesßlt

schaften, an deren Dienst eine möglichst große Zahl oder alle diejenlgefl

Ärzte, welche an dem Dienst teilzunehmen bereit sind, sich beteilrgeu‚

verfügen hierdurch über genügend sachverständige Kräfte, welche 1111

Bedürfnisfalle, d. h. beim Ausbruch von Epidemien, sofort mobil gemacht

werden können. Es ist bekannt und ganz besonders durch die neuen

Gesetze zur Seuchenbekämpfung mit angeordnet, daß große Aufmerk‘

samkeit beim Herannahen von Epidemien auf die ersten Fälle der Erkran

kungen zu richten ist, damit diese nicht unerkannt bleiben und dann zum

plötzlichen Ausbruch einer großen Zahl von Erkrankungsfiillen Vernü

lassung geben. I

Um möglichst schnell diese ersten Fälle festzustellen, ist eine stän<hg°

Bereitschaft einer sehr großen Zahl von Ärzten erforderlich, 80 daß gerade

die Rettungsgesellschaften, welche eine solche Bereitschaft durch Zu‘

lassung aller Ärzte, die sich am Dienste beteiligen wollen, gßwährl°lst_w'

für die Seuchenbekämpfung mit herangezogen werden können. Sie sllfd

imstande, durch ihre freiwilligen Organe die amtlichen zu unterstüzen 111

gleicher Weise, wie dies beim Roten Kreuz der Fall ist, welches mit seinen

freiwilligen Helfern die amtlichen Organe für die Kriegskrankenpflege w1rk

sam unterstützt.

Es ist das immer wieder zu betonen gegenüber vereinzelten Versuche?

die Anstellung weniger besonders —- chirurgisch — ausgebildeter Arltelf'n‘

die Zwecke der ersten Hilfe als erstrebenswert darzustellen. Die ärztliche

Tätigkeit auf dem Gebiete der ersten Hilfe ist keine spezialistischß‚ü‘°"'

dem erfordert tüchtige, in allen Zweigen ihres Faches erfahrene Arzt9,

wie dies auch von Streffer‘) vortrefflich beleuchtet ist.

Die Forderung, alle Ärzte am Rettungsdienst zu beteiligem ist auch

in den vom Ärzteverein von West-Berlin 1890 aufgestellten Sätzenf“"

gesprochen. Diese geben die Anschauungen wieder, die in den ärztlichen

Kreisen über die Art der Einrichtung von Rettungswachen herr'schfflhf‘"le

sie bei der Rettungflgesellschaft in Berlin und anderen Orten verwirklicht

ist. Sie lauten:

l. Die Stationen müssen Tag- und Nachtdienst haben. Es muß an jeder

derselben stets ein, wenn angängig, zwei wachthabende Ärzte diensttucnd ß“:

wesend Sein; zur Dienstleistung sind möglichst alle Ärzte der Stadt heranzuziehen,

bei de!‘ beträchtlichen Ziffer des ärztlichen Personals in Berlin ist vorauszusetlenv

daß eine 8° große Zahl von Ärzten sich zur Teilnahme meldet, daß die Belastung

\

‘l Spezialärzte und Rettungswesen. Ztschr. f. Samariter und Rettungswelen

1906, N1‘. 2.
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des einzelnen, zumal wenn der Umfang der jedesmaligen Wachtzeit nicht zu

groß gegriffen wird, sich vermeiden läßt.

2. Die Leitung dieser Stationen niuß durch eine feste Organisation zu

sammengelaßt und zentralisiert werden; das ganze Institut dieser Iteitungswehr

muß gleich dem der Feuerwehr einen offiziellen Charakter tragen, und die Ver

waltung derselben hat am besten unter städtischer Leitung, mindestens aber unter

finanzieller Garantie seitens der Stadt zu erfolgen, damit die ganze Einrich

tung nicht von dem wechselnden Grade der privaten Wohltätigkeit abhängig ist

und bei erlahmendem Interesse sogar gelegentlich Gefahr läuft, einznschlafen.

3. Die Aufgabe dieser Rettungsstatxonen ist es, bei allen Unfällen irgend

welcher Art, welche das Leben gefährden. die erste sachgemäße Hilfe in aus

reichendem Maße zu gewähren und als Sammelstationen für die Krankenhäuser

zu dienen; die Inanspruchnahme der Stationen für weitergehende innere oder

chirurgische Behandlung, als sie der Zweck der ersten ilill'eleistung beansprur-ht,

ist, weil über die gestellte Aufgabe hinausgehend, als ein Mißbrsuch derselben

streng abzuweisen. Dasselbe gilt für den Fall des leichtfertigen llilfesuchcns in

unbegründeten Füllen. Denn es liegt hier der gleiche Fall vor wie bei der

leichtfertigen Herbeirufung der Feuerwehr. und ein Verzicht auf diese Forde

rung müßte die Wirksamkeit des ganzen Institutes bald erschöpfen.

4. Um schnelle Hilfeleistung zu gewährleisten, sind die geeigneten Maß

regeln nach zwei Richtungen zu treffen. Zunächst sind die Stationen mit Tele

graphen- bzw. Telephonverbindung zu versehen, um sofort benachrichtigt zu

werden, wenn irgendwo ein schwerer Unfall eintritt. Wir würden es auch als

nicht zu weitgehend auffassen, w‚.nn gleich den Feuermeldern oder mit ihnen

verbunden Unfallmelder Aufstellung fänden. Dann aber muß für möglichst

schnelle Beförderung der Ärzte und der llilfsgegenst'ände an den Ort des Unfalls

gesorgt werden. Wir gehen nicht so weit, so viel zu verlangen, wie die Wiener

Rettung_sgesellschaft bietet, welche über einen Fuhrpark von 25 Wagen verfügt,

aber wir halten es für erforderlich, daß auf jeder Station ein stets bespannter

Wagen bereit steht, der mit den erforderlichen Hilfsmitteln beladen ist. Dagegen

erscheint es uns nicht erforderlich, daß die Anzahl solcher Stationen besonders

hoch gegriflen wird. Wenn zur Verhütung der Feuersgefahr sieben Stationen

genügen, welche nur die eine Bedingung zu erfüllen haben, daß von einer von

ihnen jeder Punkt der Stadt in höchstens zehn Minuten zu erreichen ist, so

erscheint dieselbe Forderung auch für unsere Stationen völlig ausreichend. Es

wird ja immer noch Fälle geben, für welche selbst diese Zeit eine zu lange ist,

aber es übersteigt die Grenzen des Erfüllbsren, allen Folgen von Unfällen oder

einem gelegentlichen Zusammenwirken der verschiedensten ungünstigsten Zufälle

vorzubeugen.

5. Die Station maß alle diejenigen Hilfsmittel wie Medikamente enthalten,

welche für die erste Rettung von Verunglückten oder lebensgefährlich Erkrankten

Erforderlich sind; ferner ist. bei der Ausrüstung derselben ein großer Nachdruck

auf Bereithaltung derjenigen Apparate zu legen, welche den geeigneten und sach

gemäßen Transport Verunglückter, namentlich auch bei Massenunfiillen gestatten,

denn es muß der Nachdruck darauf gelegt werden, daß in den allermeisten Fällen

die erste Hilfe darin besteht, daß die Verunglückten möglichst schnell und

möglichst gut dem Krankenhause zu sachgemäßer Behandlung zugehen.

Nach solchen Grundsätzen eingerichtete Rettungsgesellschaften fördern

ifl hervorragender Weise das Allgemeinwohl, ohne dabei die Interessen der

Ärzte zu schädigen — oder vielmehr, weil sie diese neben der Sorge für

die Allgemeinheit nicht vernachlässigen. Ist also das letztere erreichbar,

"“r wie die Tatsachen beweisen, sehr wohl möglich, so sollte man bei

Bflgl'ündung von Rettungsgesellschaften nach diesen Grundsätzen verfahren,

welche auch in den vom Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen



650 Prof. Dr. George Meyer,

aufgestellten Leitsätzen und Grundzügen für Einrichtung des Rettungs

wesens zum Ausdruck gelangen, Die Interessen der Ärzte decken sich

überall und besonders auf diesem humanitären Gebiete ihrer Wirksamkeit

mit denen des Allgemeinwohls, denn die ärztliche Tätigkeit ist ja nur auf

die Besserung der Gesundheitsverhiiltnisse ihrer Mitmenschen gerichtet.

Die Ärzte fördern durch ihre wie in keinem anderen Berufe zu findende

selbstlose Mitarbeit an den großen sozialen Aufgaben die hygienische Lage

des Volkes. Sie sind die hygienischen Berater und Lehrer für das Volk

und nicht zum geringsten auf dem Gebiete der ersten Hilfe.

Mit den mitgeteilten Forderungen für die Einrichtung von Maßnahmen

zur ersten Hilfe stimmt der überwiegende Teil der deutschen Ärzte überein.

Die Möglichkeit der Teilnahme an einer so durchaus humanitären

Tätigkeit wie die der ersten Hilfe und des Samariterwesens muß allen

Ärzten, welche es wünschen, offen stehen, denn zu allen diesen und ähn

lichen Aufgaben sind alle Ärzte geeignet, und falls einzelne es nicht sein

sollten, müssen sie hierzu sich herauzubilden Gelegenheit haben. Fehlt

ihnen diese, so entsteht Verbitterung, und zwar, wie nochmals betont werden

soll, nicht aus materiellen Gründen, sondern ganz besonders aus dem Grunde,

daß ihnen die Teilnahme an der edelsten und befriedigendsten Tätigkeit

welche der Arzt auszuüben hat, der ersten Hilfsleistung in der Not und

Todesgefahr seiner Mitbrüder, versagt wird.

Diesel‘ Standpunkt sollte bei der Beurteilung dieser Frage berück

sichtigt werden, welche damit aus dem ärztlichen Rahmen heraustritt und

auch Interesse für das weitere Publikum beansprucht.

Herrschen keine Epidemien, so wird die Wachtbereitschaft im übrigen

Rettungsdienst geübt und so ausgebildet, daß beim Ausbruch einer Epidemw

die Hilfskräfte gewappnet dem Feinde gegenübertreten können.

Noch nach einer zweiten Richtung ist das Rettungswesen an der

Seuchenbekämpfung beteiligt, nämlich durch die Einrichtungen für dlß

Krankenbeförderung. Diese bildet eine Grundlage für das Rettungswesell‚

dann eine zweckmäßig hergestellte Art der Wegschaffung Verunglückter 1st

unerläßlich für ein zweckmäßig eingerichtetes Rettungswesen. l

Ganz besonders wichtig ist aber das Krankenbeförderungswesen bel

der Beförderung austeckender Kranker, denn es liegt hier die Möglichkeit

der Weiterverbreitung der ansteckenden Krankheiten durch die Kranken

‘neförderung, d. h. durch die Krankenbel‘örderungsmittel, vor. Es muß also

das Krankenbeförderungswesen so eingerichtet werden, duß die Weiter

verbreitung ansteckender Krankheiten hierdurch nach Möglichkeit au’!

geschlossen wird. Und es läßt sich dieses auch erzielen, wenn alle die

Grundsätze, die ich selbst vor länger als zehn Jahren aufgestellt, befol8t

werden. Sie sind in die Tat umgesetzt bei dem Verband für erste Hllf°

in Berlin.

Ich stelle zum Vergleich die von mir seinerzeit angegebenen Grund

Bä-tze und die jetzt bei der Abteilung für Krankentransport des Verbandes

für erste Hilfe durchgeführten Maßnahmen hier zusammen. Im Jahre 1894

hielt ich im Ärzteverein von West-Berlin einen Vortrag: „Über das Kranken

tnmspm‘twesenui schilderte die Berliner Einrichtungen und gab folgende

Schlußsätze an:
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l. Es ist die Einlührung möglichst einheitlicher Verordnungen für den

Transport von Kranken in Berlin zu erstreben.

2. Die Stadt Berlin übernimmt den Krankentransport.

‘3. Der Krankentransport erfolgt kostenlos.

4. Die Stationen für die Krankentransportwagen sind zu vermehren, sei es

im Anschluß an die im Sinne der Vorschläge des Ärztevereins von West-Berlin

im Jahre 1890 abgeänderten Sanitätswachen, sei es im Anschluß an die Feuer

wachen, sei es — wohl am zweckmäßigsten — im Anschluß an die bestehenden

Krankenhäuser. In letzterem Falle ist in jedem Krankenhausc eine dem Ver

hältnis der Bettenzahl entsprechende Anzahl von Krankentransportwagen bereit

zu halten.

ö. Jeder zu einem Transport benutzte Krankenwagen ist zu reinigen und

zu desinfizieren.

(i. Droschken usw. sind nur zum Transport leicht chirurgisch Erkrankter

zu benutzen.

Im Verein für innere Medizin hielt ich 1895 einen Vortrag „Über den

Transport von Personen mit inneren Erkrankungen“ und stellte folgende

Schlußsätze auf:

l. Das Krankentransportwes‘en einer Großstadt ist behördlicherseits einzu

richten und zu verwalten.

2. Die Krankentransportwagen sind am besten in den größeren Kranken

hiiusern und Feuerwache!) unterzubringen.

3. Die Bestellung der Krankentransportwagen erfolgt direkt von deren

Unterkunftsplätzen, durch Vermittelung der Rettungswachen oder der Polizei

wachen.

4. Bei der Bestellung der Krankeutransportwagen sind den Bestellern so

gleich Nahrichten über die in dem gewünschten Kraukenhause verfügbaren

Plätze zu geben,

5. Die Beförderung von ansteckenden und solchen innerlich Erkrankten,

welche nicht gehen können, in dem öffentlichen Verkehr dienenden Fuhrwerken

ist zu verbieten.

6. Die Krankentransportwagen werden nach jeder Benutzung im Kranken

hM~1'äe. Zu welchem sie fahren oder gehören, gereinigt bzw. desinfiziert.

T. Die den Krankentransport ausführenden Träger haben nach jedem

Transport ihre Kleider zu reinigen bzw. zu desinfizieren

8. Die Ausführung eines Krankentrans;uortes darf niemals von der Be

zahlullll abhängig gemacht werden.

Beim internationalen Kongreß für das Rettungswesen in Paris 1900

lauteten meine Schlußsiitze für den Krankentrnnsport innerhalb der Ort

schaften am Schlusse meines Vortrages über „Die Bedeutung des Kranken

transportes für den öffentlichen Verkehr“ folgendermaßen:

l. Der Transport von ansteckenden Kranken ist für den öffentlichen Ver

kehr von Bedeutung, da durch denselben die Verbreitung von ansteckenden

Krankheiten möglich ist.

2~ Es sind daher für den Transport von ansteckenden Kranken innerhalb

der einzelnen Ortschaften besondere Maßregeln zu treffen, welche sich vor

Züglich auf folgende Punkte zu erstrecken haben:

8) Einrichtung und Überwachung des Transportes von ansteckenden Kranken

durch die zuständigen Behörden (Staat oder Gemeinde).

b) Bereitstellung einer genügenden Zahl eigener Krankenwagen (am besten

in den Krankenhäusern).

ß) Unentgeltliche Beförderung der Kranken.
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d) Desinfektion der Krankenwagen und der für den Kranken benutzten

Stücke nach einem jeden Transport.

e) Bereitstellung eigener Krankentriiger‚ welche vor Ausführung eines

Transportes besondere Anzüge anzulegen haben, welche nach jedem

Transport zu desinfizieren sind.

f) Verbot des Transportes von ansteckenden Kranken in allen dem öffent

lichen Verkehr dienenden Fuhrwerken und Fahrzeugen (Droschken.

Omnibus, Sänften, Straßenbahnen, Eisenbahnen und Schiffen im Klein

verkehr innerhalb der einzelnen Orte und Vorortsverkehr).

Beim Krankentransportwesen des Verbandes für erste Hilfe ist als neu

vor allen Dingen durchgeführt, daß nach jedem Transport eine Desinfektion

der Krankentransportmittel stattfindet, die für diesen Zweck in geeigneter

Weise eingerichtet sind; daß ferner Desinfektions- und Badeanstalten mit

den Krankentransportstationen räumlich verbunden sind; daß die Ausführung

des Transportes niemals von der Bezahlung abhängig gemacht wird, weniger

Bemittelte zu ermäßigten Sätzen befördert werden, und daß eine eigene

ärztliche Beaufsichtigung der hygienischen Angelegenheiten des Kranken

transportes stattfindet.

Es sind zunächst drei Krankentransportstationen von der Abteilung für

Krankentransport des Verbandes für erste Hilfe in Berlin errichtet wprdem

welche Räume zur Unterbringung der Wagen und Pferde, ferner Bureau

räume, sowie Schlaf- und Unterkunftszimmer für die Mannschaften, Räume

zur Aufbewahrung von Fourage, Wäsche und anderem Material enthalten.

Besonders bemerkenswert ist die Einrichtung der Desinfektionsanstalten.

Jede derselben besteht in der Hauptsache aus einem Desinfektions- und

einem Heizraum. In diesem befinden sich ein Dampfdesinfektionsappsmh

ein Wäschekochapparat, eine Lübbeckesche Spritze, ein Sammelbehältfl

für gebrauchte Wäsche, Wasserleitung, Vorrichtung zur Bereithaltung von

heißem Wasser, sowie sonst erforderliche Geräte für die Herstellung vor‘

Seifenlösungen usw.

Der Dampf- und der Kochdesinfektionsapparat sind von der einen All

teilung in die andere durch die Wand hindurch hineingebaut. Die benutzten

Gegenstände werden auf der einen Seite in die Apparate gebracht, auf der

anderen desinfiziert herausgenommen. Ein Brausebad ist zur Benutzung

für die Desinfektoren, Kutscher und Mitfahrer angelegt. Auch die Bfl

kleidung des Personals wird nach Vorschrift desinfiziert. Ein Raum neben

dem Baderaum dient, besonders im Winter, zum Aufenthalt nach dem Bilde

In der Abteilung, in welcher die Desinfektionsgegenstände den APP8'

raten entnommen werden, ist der Dampfentwickler, der in die Desinfektions

flbteilung auch heißes Wasser liefert, welches dort jederzeit zur Verfügung

stehen muß. Der Verkehr zwischen dem Personal der beiden Abteilungen

wird durch Fernsprecher vermittelt.

. Nach Ausführung eines Transportes reinigen sich Kutscher und Mitfahrer

t';lerncht und Hände mit lauwarmem Seifenwasser. Der Wagen wird in die Des

m~fekti°“"bt°ilung gebracht und seines Inhaltes entledigt, d. h. der Tregbehfo

mit Decken und Überzügen, des Traggestelles, der Überziehmäntel, Hand’

tücher und Stechbecken. Die Wäsche wird zunächst in den Wäschesammßh

Behälter gelegt Ist dieser gefüllt, so werden die wollenen Decken‘ die

Uberziehmäntel der Mitfahrer und Kutscher und die Tragbahrenüberzügß
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in den Deinpfdesinfektionsapparat gebracht. Etwa darin enthaltene Flecke

werden vorher durch Ausbürsten mit heißer Seifenlösung entfernt. Die

übrige Wäsche wird in den Kochdesinfektionsapparat gelegt, welcher mit

kaltem Wasser mit Seifenlösung unter Sodazusatz gefüllt wird. Allmählich

wird das Wasser bis auf 70° erhitzt. Durch dieses Verfahren werden die

Flecke gelöst und sterilisiert, so daß die Wäsche nachher in beliebiger Weise

gewaschen werden kann. Ein solcher Apparat ist erforderlich, de. in der

Wäsche vorhandene Flecke durch Desinfektion mit Dampf einbrennen. Die

'l‘ragbahre, das Tragbahrengestell und das Stechbecken werden wie das

Wageninnere desinfiziert. Ist das Stechbecken während des Transportes

benutzt werden, so wird es besonderer Desinfektion mit Kresolseifenlösnng

unterworfen. Die Desinfektoren sind bei ihrer Arbeit mit besonderer Klei

dung versehen, welche täglich desinfiziert und erneuert wird.

Das Wageninnere. d. h. Wände, Decken, Fußboden, wird mittels der

Lübbeckeschen Spritze mit einer heißen 3‘/„ proz. Seifenlösung unter

starkem Druck bespritzt, hierauf mit Schrubbern und Bürsten abgebürstet.

Dann wird mittels der gleichen Spritze das Wageninnere mit reinem

Wasser abgespült und hierauf der Wagen mit reinen Tüchern ge

trocknet. Die Tücher werden nach der Benutzung im Wäschekochapparat

desinfiziert.

Es muß an dieser Stelle hervorgehoben werden, daß die geschilderte Art der

Desinfektion der Krankentransportmittel nach einem jeden Transport außer

ordentlich kostspielig ist, und dennoch wird an diesem Verfahren festgehalten.

Es ist vor allen Dingen maßgebend, daß die Diagnose einzelner, besonders

ansteckender Krankheiten in den Anfangsstadien so schwierig ist, daß nicht

immer mit Genauigkeit vor dem Transport festgestellt werden kann, ob eine

ansteckende Erkrankung vorliegt. Wird nun ein Krankenbeförderungsmittel

nach der Beförderung nicht desinfiziert — wenn die Desinfektion, wie dies

in zahlreichen Städten der Fall ist, nur nach dem Transport ansteckender

Kranker stattfindet —, so können die nächsten Benutzer des Wagens einer

Infektion ausgesetzt werden. Auch wenn man die Desinfektion des Kranken

Wagens oder der Droschke dann ausführen liißt, wenn die Diagnose des

betreffenden Falles sichergestellt ist, z. B. beim Unterleibstyphus nach etwa

fünf Tagen, so ist in dieser Zeit die Gefahr der Übertragung der Krankheit

vorhanden. In ähnlicher Weise verhält es sich bei der Diphtherie und bei

anderen Erkrankungen. Es ist ferner beachtenswert, daß auch ein Mensch,

welcher an einer nichtansteckenden Krankheit leidet, z. B. ein auf der Straße

Verunglückter, so viel fragwürdiges Material in den Wagen hineinbringen

kann, daß eine Entfernung aller dieser Stoffe nach dem Transport dringend

erforderlich erscheint.

Ferner ist daran zu erinnern, daß ein Phthisiker, welcher eine Ver

letwng erleidet und wegen dieser Verletzung einen Krankenwagen zur

Beförderung benutzen muß, als nichtansteckender Kranker für den Trans

Pol‘t gilt und während des Transportes Decken und Wäsche des Wagens

durch seinen Auswurf verunreinigen kann. ‚

Die Forderung, nach jedem Transport sämtliche Krankenbeförderungs

gel‘ätschaften zu desinfizieren, ist daher als berechtigt und wünschenswert

“zusehen, obwohl sie die gesetzlichen Forderungen übertrifft.
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Der Einwand, welcher bisweilen zu hören ist, daß die Zahl der Wegen

austeckender Krankheiten beförderten Patienten im Verhältnis zur Gesamt‘

zahl der Krankentransporte nur‘ eine geringe sei, ist nicht stichhaltig, dß

nur bei einem Teile der Krankentransporte die Diagnose der Erkrankung

des Patienten sicher feststeht, in einer Anzahl von Fällen, wie sich bei der

Abteilung für Krankentransp0rt des Verbandes für erste Hilfe in Berl‘“

deutlich gezeigt hat, sogar gänzlich unbekannt ist, besonders wenn es sich

um schleunige Transporte, die von der Polizeibehörde bestellt werden, hau

delt. Bei den im Jahre 1905 vom Verband für erste Hilfe ausgeführte“

9286 Krankentransporten war in 739 —— also in 8 Proz. aller -— Fällen

keine Diagnose der Krankheit angegeben. Unter früheren Verhältnissen

war nach Ausführung dieser Transporte die Desinfektion der Fuhrwerke

unterblieben, da sie nur ausgeführt wird, wenn ein ansteckender Kranker

befördert, d. h. also. wenn die Diagnose der Krankheit bei der Bestellung

des Krankenwagens bekannt ist. W'ieviel Patienten mit ansteckenden

Krankheiten unter jenen 739 Fällen gewesen sein mögen, entzieht sich der

Kenntnis. Die Zahl der Transporte ansteckender Kranker ist daher eine viel

größere, als gewöhnlich angenommen wird, und sie würde eine noch '“°l

größere sein, wenn wirklich alle Patienten mit ansteckenden Krankheiten

überhaupt in Krankenwagen befördert würden. Die Gründe, die der Nicht

benutzung des Krankenwagens bisher entgegenstehen, bestehen vornehmlIch

darin, daß der Preis für die Transporte zu teuer und ferner die innen? und

äußere Gestaltung der Krankenwagen nicht immer eine ansprechende lit‚

Vom Standpunkte der Gesundheits- und Krankenpflege ist festzuhalten,

daß für die meisten Kranken der Transport im Krankenwagen die einzig

richtige Art ihrer Wegschaii‘ung ist. .

Es war ferner früher die Bestellung der Krankenwagen in den melst‘“

Städten eine etwas umständliche, so daß auch aus diesem Grunde g‘ßwöhn'

liebe Fuhrwerke und Droschken häufig für die Beförderung de!‘ Kranke“

benutzt wurden. Seit Einführung der Fernsprecher ist hierin Windel ge'

schaffen, da es fast in allen Städten möglich sein wird, Tag und Nacht auf

schnellstem Wege Krankenwagen zu erlangen. .

Die Zahl der Krankentransporte, welche in den einzelnen Jahren "J

den Großstädten stattfindet, läßt sich ungefähr aus der Zahl der Aufnahlll.en

in den öffentlichen Krankenhäusern ermessen. Als erster habe ich ‘m

Jahre 1894 eine Umfrage bei den Berliner Krankenhäusern angestellt, um

Näheres über die Art des Ankommens der Kranken in den Krankenhäulslßt‘11

zu erfahren. Ich habe diese Tabellen in meinem Vortrage im Verein für

innere Medizin 1895 veröffentlicht. Später haben andere Autoren d°"‘

gleichen Weg zur Ermittelung der bezüglichen Verhältnisse eingeschlagen‘

Wie ich bereits erwähnt, sind die Kosten für die Einrichtung des

Krankentransportes nach den erwähnten Grundsätzen keine geringen, un_d

das ist ein schwieriger Punkt für eine freiwillige, nicht behördliche Organ"

sation. Es ist unmöglich, daß die Unkosten für ein Krankenbeförderungfl‘

Wesen in einer Großstadt aus privaten Mitteln von freiwilligen Vereimgnllge11

ständig bestritten werden können. Auch wenn die Behörden einen Teil Z“

diesen Kosten beitragen, ist die Erhaltung durch Private auf die Dauer

nicht möglich. Ferner ist die Fürsorge für Arme, Kranke und Verun‘
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glückte, also auch für Vorkehrungen für diese Zwecke Aufgabe der Ge

meinden (nicht des Staates). Der Staat beaufsichtigt die getroffenen Ein

richtungen.

Will man zweckmäßige Verhinderungsmaßregeln treffen, daß dem all

gemeinen Verkehr dienende Fuhrwerke für die Beförderung Kranker benutzt

werden, was tatsächlich geschieht, obwohl es fast in allen Ländern und

Städten verboten ist, so kann dies nur bewirkt werden, wenn man die Be

förderung der Kranken möglichst unentgeltlich gewährt und höchstens für

Bemittelte eine geringe Kostenentschädigung ansetzt. Nur dann kann die

Benutzung der allgemeinen Fuhrwerke zur Beförderung von (ansteckenden)

Kranken verboten werden, wenn ein Ersatz ebenso billig oder vollkommen

kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Und nur die Gemeindebehörden

sind imstande, die Krankenbeförderungsmittel ständig kostenlos zur Ver

fügung zu stellen. Die Unterhaltung eines gewöhnlichen Krankentransport

betriebes in einer Großstadt, besonders aber wenn nach jeder Beförderung

eine Desinfektion der Krankenbeförderungsmittel stattfindet, ist eine so kost

spielige, daß sie durch private Mittel auf die Dauer nicht unterhalten werden

kann. Die Desinfektion der Krankentransportgeriitschaften bewirkt eine

erhebliche Abnutzung des Materiales, sowohl der Krankenwagen als der

Wäsche, Decken, Tragbahrenüberzüge usw. Die Erhaltung bzw. der Ersatz

aller dieser Gegenstände erfordert Summen, welche weit den Etat über

schreiten, welcher durch private Wohltätigkeit bereit gestellt werden kann.

Aber auch, wenn die Desinfektion nicht in so ausgedehntem Maße betrieben

wird, sind die Kosten der dauernden Unterhaltung so bedeutende, daß sie

.nur aus öffentlichen Mitteln bestritten werden können. Wo die Gemeinden

oder andere Behörden die Krankenbeförderung in eigener Verwaltung haben,

müssen sie für diese Zwecke Zuschüsse leisten, weil die Einkünfte nicht die

Betriebskosten decken. Freiwillige Körperschaften werden also auf die Dauer

solchen Unternehmungen materiell kaum gewachsen sein.

Ich habe vor mehreren Jahren in dieser Zeitschrift‘) die Einrichtungen

für die Krankenbeförderung in London geschildert, welche wohl die groß

artigsten sind, welche in der Welt bestehen. Sie sind dort von der Stadt

behörde eingerichtet und unterhalten. Die Krankentransporte werden

meistens für ansteckende Kranke ausgeführt, und zwar zu den städtischen

Fever Hospitals, in welchen die ansteckenden Kranken verpflegt werden.

Letzteres geschieht auf Kosten der Stadtbehörde und vollkommen kostenlos

für die Beteiligten. In gleicher Weise ist auch die Krankenbeförderung

in diesen Fällen kostenlos, weil die Stadtbehörde für die Versorgung der

ansteckenden Kranken eintritt, während Transport zu den Hospitälern zur

Verpflegung von Kranken mit anderen Krankheiten, den General Hospitals,

mit 5sh zu bezahlen ist.

Die Stadtbehörden haben jetzt auch in Berlin begonnen, der Übernahme

des Rettungswesens in städtische Verwaltung näher zu treten, und der Ge

d_ßllks, der hierzu geführt hat, ist: aus den oben dargelegten Gründen als

ein sehr glücklicher zu bezeichnen. In Berlin waren als erste Stätten, in

Welchen eine ständige Hilfsbereitschaft — zur Nachtzeit — vorgesehen

\

1) Bd. xx1x, 1897, 2. Hälfte.
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wurde, die Sanitätswachen vorhanden, welche nach dem Kriege 1870/71 auf

Veranlassung der Kaiserin Augusts. vom Verein im Felde verwundeter und

erkrankter Krieger begründet wurden.‘ Als später die Tätigkeit in Betriebsn

und der Verkehr sich steigerten, Unfälle also besonders am Tage sich mehrten,

erschien es wünschenswert, auch für den Tag eine ständige ‘ärztliche Hilfs

bereitschaft zu sichern, und dies geschah, indem auf Anregung einiger Berufs

genossenschaften 1894 Unfallstationen errichtet wurden, welche zunächst

nur für die Zwecke der Berufsgenossenschaften eingerichtet waren und deren

jede mit einer eigenen kleinen Klinik verbunden war.

Diese beiden Veranstaltungen, von denen die erstere besonders rühmend

hervorgehoben zu werden verdient, weil sie das früheste derartige Unter

nehmen in Berlin darstellt, haben die zahlreichen Fälle erster Hilfsleistungen,

welche von Ärzten in ihrer Praxis, von den Krankenhäusern und in Poli

kliniken versorgt werden, bei ihrer Begründung nur teilweise oder g81‘

nicht berücksichtigt. Die Zahl dieser Fälle aber, besonders in den Poli

klinikeu der größeren Krankenhäuser, in welchen Patienten mit frischen

Verletzungen sofort behandelt werden, ist eine sehr große und schwer

berechenbare. Es würden sich sonst für diese Fälle Zahlen ergeben, mit?

welchen die Zahl der Hilfsleistungen aller besonderen Anstalten für erst8

Hilfe kaum vergleichbar ist.

Die Tätigkeit der Ärzte und die Wirksamkeit der Krankenhäuser

auf dem Gebiete des Rettungswesens darf aber nicht unberücksichtigt

bleiben und ist für die Organisation besonderer Einrichtungen für erste

Hilfe von Bedeutung. Es müssen Ärzte mit an der Spitze von Einrichtungü‚

deren Ziel und Zweck Ausübung ärztlicher Tätigkeit ist, stehen. Die analoge

Forderung wird von jeder Berufsart für ihre entsprechende Tätigkeit er

hoben und allen auch zugestanden.

Dieser Punkt ist einer derjenigen, welche dazu beitrugen, die Berliner

Ärzteschaft im Jahre 1894 um das Banner zu scheren, welches Ernst von

Bergmann entrollte, als er die Berliner Rettungsgesellschaft begründete

Und auch der zweite Gesichtspunkt wurde maßgebend für die Begründung

der Gesellschaft, die Beteiligung der öffentlichen Krankenhäuser an dem

Rettungsdienste.

Es war bereits vorhin darauf aufmerksam gemacht, daß die Inanspfllßlk

nehme der Krankenhäuser für erste Hilfsleistungen keineswegs eine geringe

ist. Sie war früher eine sehr große und ist es auch jetzt noch, trotzdem 111

Berlin eine große Fülle von anderen Rettungsstationen vorhanden ist.

Der hohe Wert der Krankenhäuser für das Rettungswesen in kleineren

Städten und für das platte Land ist ohne weiteres klar. In der Großstadt

hingegen tritt zunächst der Wert des Krankenhauses für die ständige Ve"

Pfißgnng oder ‘Veiterversorgung der Kranken in die Erscheinung. .

Und dennoch ist es am besten, die Krankenhäuser in den Dienst für die

erste Hilfe mit hineinzubeziehen, da es um zweckmäßigsten und humnnlien

ist, Schwerverletzte direkt in ein Krankenhaus zu bringen, ohne sie er.“

einer Zwischenstation zuzuführen. Es wird durch letzteres Verfahren e‘_“

doPPßltel' verband und ein doppelter Transport erforderlich, Umstände d‘°

für‘ den Patienten nicht nur qualvoll sind, sondern auch gefährlich werden

können, weil ja jede Berührung frischer Wunden möglichst vermiedßn

—-A
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oder eingeschränkt werden soll, ferner eine Ausdehnung der Krankentrans

porte bei Schwerverletzten, z. B. bei Verunglückten mit Knochenbrüchen,

mit Verletzungen am Leibe, mit Blutungen im Bereiche innerer Organe (Ge

hirn, Lunge, Magen usw.) erhebliche Gefahr für den Patienten bewirken

kann. In einzelnen Fällen kann es wohl zweckmäßig sein, eine Rettungs

wache als nächsten Ort. zur ersten Hilfe, z. B. bei einer lebensgefährlichen

Blutung, aufzusuchen. Meistens jedoch ist die sofortige Überbringung ins

Krankenhaus bei schweren Verunglückungen allen anderen Maßnahmen vor

zuziehen. Das gilt auch für die Unterbringung Bewußtloser (Betrunkener,

Epileptiker, Geisteskranker usw.), deren längerer Aufenthalt an anderen

Orten, z. B. in Polizeiwachen, kleineren Rettungsstationen usw., für die

Patienten sowohl als ihre Umgebung mit Gefahr verbunden sein kann.

Betrunkene sind (durch Alkohol) Vergiftete und gehören in besondere An

stalten, nicht in Polizeigewahrsame. Am besten wäre es, für diese Gruppe

von Kranken besondere Beobachtungswachen mit einer Anzahl von Betten,

ärztlichem und Wärterpersonal bereit zu halten, von welchem die Patienten

dann nach Hause oder in andere Anstalten entlassen werden könnten.

Die Berliner Rettungsgesellschaft hat die beiden genannten Faktoren,

welche für die Organisation des Rettungswesens als wichtigste in Betracht

kommen, die Ärzte und die Krankenhäuser, um sich vereinigt und ein Werk

geschaffen, welches in organisatorischer Hinsicht nach jeder Richtung als

vorzüglich angesehen werden muß.

Von der Rettungsgesellschaft ist in Berlin eine Einrichtung getroffen,

welche bisher in der ganzen Welt in gleicher Ausdehnung nicht bestand und

auch heute noch einzig dasteht. Von den Krankenhäusern Berlins und der

Nachbargemeinden sind direkte Fernsprechleitungen nach einer bestimmten,

im Mittelpunkte der Stadt gelegenen Stelle gelegt, mit welcher außerdem

Rettungswachen, ferner die Fuhrgeschiifte der‘ gewerblichen Krankentrans

portunternehmer, das Polizeipräsidium, die Wohnung des ärztlichen Direktors

verbunden wurden. Täglich zweimal werden dieser Zentralstelle die Zahl der

in den Krankenhäusern frei stehenden Betten gemeldet. Da außerdem anfAn

regullg des Verfassers in der Zentrale ein Zentralkrankenpflegenachweis für

Berlin und Umgegend untergebracht ist, so ist es durch einen einzigen An

ruf an diese Stelle möglich, bei Unglücks- und sonstigen Notfällen ärztliche

Hilfe, Mitteilung über Platz in einem Krankenhause, ferner Krankenpflege

personal und Krankentransportwagen zu erlangen. Die Tätigkeit der Zen

trale der Rettungsgesellschaft ist seit ihrem Bestehen eine gewaltige gewesen

und hat in bedeutender Weise zugenommen. Sie betrug bis zum Ende des

Jahres 1904, wie ich an anderer Stelle l) auseinandergesetzt habe, 205 899

und bis zum Ende des Jahres 1905 251 960 Fälle.

Eine solche Zentralstelle muß sich möglichst an einer gesonderten

Stelle befinden, d. h. nicht an Stellen, mit welchen noch andere Betriebe

zentralisiert sind, und auch nicht so, daß die Zentralisation auf einem

Umw°8° durch die Polizei bewirkt wird. Es können hierdurch schwer

wlegendß Verzögerungen besonders bei Anruf einer solchen Zentrale zur

\

l) Der Einfluß der Zentrale der Berliner Rettungsgesellschaft auf die Kranken»

""S°Yßäüßs Berlins. Klin. Jahrb. 1905.

Vieflollhln’ssßhrilt für Gesundheitspflege, 1906. 42
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Hilfsleistung bei Massenunfällen entstehen. Ferner ist es nötig, daß die

Zentralstelle in der Lage ist, durch ein einziges Signal allen oder möglichst

allen ihren angeschlossenen Teilnehmern die Meldung z. B. eines Massen

unfalles zugehen zu lassen, was sich am besten ermöglichen lassen wird,

wenn die Zentrale für‘ das Rettungswesen gesondert besteht.

Die Versorgung des ärztlichen Dienstes in den Rettungswachen ist dem

eben auseinandergesetzten Grundsatz gemäß einer eigenen ärztlichen Ver

einigung, dem Ärzteverein der Berliner Rettungsgesellschaft, übertragen,

welchem etwa 1100 Berliner Ärzte angehören, von denen etwa 230 sich

am \Vachtdienst beteiligen.

Es ist wichtig, die im Jahre 1887 von Pistor in dieser Zeitschrift

(Bd. 19, S. 369) gemachten Darlegungen über die Beschaffung ärztlicher

Hilfe zur Nachtzeit und bei Unglücksfällen zu vergleichen. Er hat besonders

die Bestrebungen in Berlin zur Erlangung ärztlicher Hilfe für jedermann

auch zur Nachtzeit geschildert. Sein Aufsatz ist eine der nicht sehr häufigen

literarischen Erscheinungen auf diesem Gebiete aus jenen Zeiten. Er birgt

eine Fülle bemerkenswerter Anregungen. Besonders wichtig ist es, daß der

verehrte Verfasser vor jetzt beinahe 20 Jahren den gleichen Standpunkt für

die Errichtung von Sanitätswachen geteilt hat, welchen jetzt die Berliner

Rettungsgesellschaft zu ihrem eigenen gemacht hat. Er verlangt von einer

verständig geleiteten Sanitätswache, daß dort „nur Fälle, welche keinen

Aufschub erleiden dürfen, vorläufig ärztlichen Beistand»erhalten“

(also keine Weiterbehandlung).

Ferner: „Als erste Bedingung für Sanitätswachen und alle ähnlichen Einrich

hingen muß im Interesse der Kranken, der einzelnen Ärzte wie des ärztlichen

Stande‘ gefordert werden, daß derartige Anlagen ihre Hilfe lediglich auf solche

Unglücks- und Erkrsnkungsfälle beschränken. für welche Gefahr im Verzuge

liegt. Die Sanitätswachen sollen weder den Ärzten Konkurrenz machen, noch

dazu dienen, die darin beschäftigten Ärzte in die Praxis einzuführen, ein Vor

Wurf, des‘ öfter und vielleicht nicht ohne Grund laut wird; mir erwecken alle

jene Waschräume, welche ärztliche Hilfe nachweisen, den Verdacht, daß Privat

interessen im Spiele sind, sobald lediglich ein oder zwei Ärzte zum steten

Dienst auf den Ruf des betrefienden Heildieners bereit sind. Nach meiner Auf

fassung verdienen den Namen einer Sanitätswache nur diejenigen Einrichtungen,

in welchen der Dienst unter mehreren Ärzten wechselt, von denen während lief

ganzen Nacht bzw. auch bei Tage stets einer zugegen und jeden Augenblick

bereit ist. Hilfe bei dem Leben gefahrdrohenden Erkrankungs- und Unglückk

fällen in der Wache zu leisten; in einzelnen, spärlich mit Ärzten besetzten Stadt‘

teilen wird es sich zweifelsohne empfehlen, daß auch bei Tage auf der Wache

ein Arzt zu jenen Zeiten bereit sei, in welchen die Ärzte gewohnheitsä'emßß

ihre Praxis außerhalb der Wohnung betreiben. Bei Tage kommen ebenfalls plötz

liebe Erkrankungen und Verunglückungen vor, welche eiligst sachverstiinrfi5er

Hilfe bedürfen.“

Dell das gleichzeitige Bestehen der beiden Körperschaften, Üllfßn'

stationen und Rettungsgesellschaft, welche nach außen gleiche Ziele ver

folgten. zunächst einige Zwistigkeiten zur Folge hatte, ist erklärlich. Im

Jahre 1903 gelang es den Bemühungen des Zentralkomitees für das Rettun8“

wesen in Preußen, in Ausführung seiner Ziele einen Zusammenschluß d"

drei Körperschaften, Sanitätswachen, Unfallstationen und Berliner Rettung‘?

gesellschaft, unter dem Namen Verband für erste Hilfe herbeizuführen.



Die Entwickelung und zukünftige Ausgestaltung des Rettungswesens usw. 659

Dieser besorgte vor allen Dingen eine gleichmäßigere Bekanntmachung der

Hilfsstellen durch Regelung des Ankündigungswesens, eine einheitliche

Bezeichnung aller Rettuugswachen, Unfullstationen und Sanitätswachen, ein

geregeltes Vorgehen bei den Hilfsleistungen bei Massenunfällen, größeren

Volksansammlungen usw. Die vom Verband für erste Hilfe bewirkte Um

gestaltung des Krankenbeförderungswesens in Berlin ist oben erwähnt und

beschrieben.

Wie oben dargelegt, ist sowohl die Übernahme des Rettungswesens als

des Krankenbeförderungswesens durch die Gemeinden durchaus erstrebens

wert und auch unschwer durchführbar. Die Ansicht Jos ephs, daß zunächst

freiwilige Vereinigungen diese Dinge auszuführen hätten und daß dann die

Behörden. wenn die Angelegenheit aus dem Studium der Versuche heraus

gekommen seil das Ganze übernehmen könnten, kann ich nicht teilen. Gerade

bei freiwilligen Vereinigungen werden die Mittel der Mitglieder nicht zu

Anstellung von Versuchen vorhanden sein oder gewährt. Zur Ausführung

von Versuchen sind wiederum nur die Behörden in allen ihren Instituten

befugt und imstande. Unterstützt von den Behörden, ist jetzt in Preußen

eine Anzahl von Körperschaften (Zentralkomitees und Zentralstellen) auf

humanitären Gebiete entstanden. in welchen Sachverständige der betreffen

den Fächer wirken, wodurch eine zweckmäßige Lösung der einschlägigen

Fragen wohl gewährleistet ist.

Durch Beratungen und durch Aufstellung von Grundzügen in den

Zentrulkomitees wird keineswegs eine Schematisierung in diesen Zweigen

bewirkt. Ebensowenig wird ein Schematismus dadurch hervorgerufen, daß

die Behörden, und zwar die hierzu befugten Gemeinden, diese Veranstal

tungen selbst unterhalten. Pulsierendes Leben entsteht allerorts durch an

richtiger Stelle zielbewußt wirkende Personen.

Es muß immer wieder hervorgehoben werden, daß in jedem Orte selbst

verständlich naoh der geschichtlichen Entwickelung sowohl des Ortes als

der Krankenanstalten, ferner nach der geographischen Lage (an Flüssen,

mit bergigen Straßen usw.), nach der Art des Verkehrs und der Zahl der

Fabrikbetriebe die Einrichtungen für das Bettungs- und Krankenbeförde

rungswesen in verschiedener Weise gestaltet werden müssen. Aber gemein

sam für‘ alle sind große Grundsätze, nach welchen diese Veranstaltungen zu

trefl‘en sind. Der weitere besondere Ausbau ist den einzelnen Gemeinden

zu überlassen.

Wie sich aus dem vor kurzem erschienenen Bericht des Zentralkomitees

für das Rettungswesen in Preußen ergibt, ist in den meisten Großstädten

die Krankenbeförderung von den Behörden, und zwar den Gemeinden, ein

gerichtet und unterhalten, was ich in meinen früheren Veröfl‘entlichungen

als die zweckmäßigste Art der Organisation hervorgehoben habe.

wenn Joseph in seiner Arbeit 1) sich gegen den von mir aufgestellten

Grundsatz: „Das Krankentransportwesen einer Großstadt ist behördlicher

se1ts einzurichten und zu verwalten“ wendet und meint, daß er diesen Satz

heute nicht unbedingt unterschreiben möchte, weil dies nicht für alle Städte

‘"‘Wmpfehlenswert sei, so hätte er selbst nicht in seiner Zu

l) Die Reform des Krankentransportwesens. "ierteljahrsschr. f. ger. Med. 11.

öfi.Sanitätsw. 3.F. 31.SuppL—Heft.
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sammenstellung zahlreiche deutsche Städte aufführen sollen, in welchen

gerade städtische Einrichtungen für die Krankenbeförderung vorhanden

sind. Nur zwei, Frankfurt und München, hat er genannt, in welchen frei

willige Körperschaften die Kraukenbeförderung ausführen. In Frankfurt

ist außerdem der Krankentransport zum Teil behördlich geordnet.

Außer in den von Joseph genannten Großstädten ist noch in

Bremen, Lübeck, Königsberg die Krankenbeförderung behördlicherseits

geregelt. Obwohl also in den meisten deutschen Großstädten und auch

noch in einer Anzahl von Mittelstädten die Gemeinden die Kranken

beförderung in eigener Verwaltung haben, ist sie dennoch überall sehr

verschieden gestaltet, d. h. den örtlichen Verhältnissen einer jeden Stadt

individuell angepaßt, so daß also keineswegs eine einseitige Schematisierung

einer hygienischen Einrichtung dadurch stattfindet, daß die Gemeinden sie

selbst einrichten und verwalten. Das kann man auch bei anderen großen

Veranstaltungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, welche

seit langer Zeit von den Gemeinden übernommen werden sind, erkennflh

über welche also kein Zweifel besteht, daß sie zu den Aufgaben der Ge-'

meinden gehören, z. B. bei der Versorgung der körperlich und geistig

Schwachen‚ ferner bei der Straßenreinigung, der Müllabfuhr, der Kanalisation,

der Wasserversorgung und bei zahlreichen anderen Einrichtungen der öffent

liehen hygienischen Fürsorge.

Joseph hebt den Wert der privaten Wohltätigkeit für die öffentliche

Wohlfahrtspflege hervor und meint, daß es kaum möglich gewesen Wäl'6v

daß z. B. eine so große Zahl von Heilstätten für die Tuberkulosebehandlung

hätte geschaffen werden können, wenn behördliche Organe alles allein hätten

leisten sollen. Es hat sich aber gerade in jüngster Zeit gezeigt, daß B6‘

hörden sehr wohl bereit sind‚ erhebliche Aufwendungen für das öffentliche

Wohl zu leisten, und zwar bei der‘ Gelegenheit der Feier der silbernen Hoch‘

zeit unseres Kaiserpaares, welches selbst die hochherzige Anregung gßb‚ daß

bei diesem Feste der Armen und Kranken gedacht werden möge. Bedeutcflda

Stiftungen sind von Gemeinden für Begründung und für den Ausbau ‘1011

Heilanstalteu aller Art errichtet werden. Es hat sich ein edler Wetteifer

unter den Gemeinden in der Bewilligung erheblicher Mittel für diese Zwecke

entwickelt. Rund 41/2 Millionen Mark in bei‘ sind nach den Berichten voll

städtischen Behörden gewährt werden. .

Und noch eine andere Einrichtung für die Hilfe von Kranken ist? hier

zu erwähnen» ein leuchtendes Beispiel für das Vorgehen der Behörden Ohne

Unterstützung von seiten privater und freiwilliger Kräfte, die Organisstloll

des Rettungswesens auf den Eisenbahnen in Preußen. Kaum jemals über

haupli ist eine humanitäre Einrichtung in so schneller und durchgreifendtfl‘

Weise erfolgt, als die von der Eisenbahnbehörde ins Werk gesetzte Ein

Btellung von Rettungszügen auf 78 Stationen. Ohne Mitwirkung von anderen

Seiten hat diese Behörde gleichfalls die Krsnkenbeförderung auf den Eisen

bahnen vortrefflich und schnell umgestaltet. Es fehlt also nicht an BEI‘

SPielell‚ daß die Behörden allein Vorkehrungen für die ‘Vohlfahrtspflfle

schaffen können. Diese Tatsache wird nicht dadurch geändert, dnß für dlß

Zwecke der ersten Hilfe bei größeren Eisenbahnunfällen die Mitwirkung

freiwilliger Hilfskräfte heranzuziehen in Aussicht genommen ist.
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Eine wirkungsvolle Anregung für die Gemeinden zur Übernahme oder

Ausgestaltung des Rettungs- und Krankentransportwesens wird die Gesetz

gebung bilden. Es steht zu hoffen, daß die Denkschrift, welche das Zentral

komitee für das Rettungswesen dem deutschen Reichskanzler überreicht hat,

und deren Inhalt darin gipfelt, daß das Rettungs- und Krankenheförderungs

Wesen überall im Reiche von den Gemeinden zu übernehmen sei, den ge

wünschten Erfolg haben wird, daß die Gesetzgebung auf diesem Gebiete

bahnbrechend vorgehen wird.

In Berlin hat die Stadtgemeinde bereits begonnen, eine Verstadtlichung

des Rettungswesens herbeizuführen. Zunächst ist im Rathause eine Melde

stelle für freie Betten in den städtischen und einzelnen anderen Kranken

häusern errichtet werden. Es schweben ferner Verhandlungen, um andere

Einrichtungen der ersten Hilfe möglichst in den Kreis des neuen städtischen

Rettungswesens hineinzubeziehen. Von seiten der Unfallstationen ist in

bereits erwähnter Denkschrift erklärt werden, daß sie kein Bedürfnis für

die Stadt Berlin sähen, das Rettungswesen in städtische Verwaltung zu

übernehmen.

Es wird ferner behauptet, daß kaum anzunehmen sei, daß eine städtisch

verwaltete Einrichtung (für das Rettungswesen) die „wichtigen Interessen

der Berufsgenossenschaften in sich vereinigen sollte, ohne daß es zu einer

Kollision mit den den Stationen als öffentliche Einrichtung für erste Hilfe

gestellten Aufgaben käme, und daß eine solche Einrichtung auch den anderen

wichtigen Aufgaben, wie beispielsweise denen für das Rote Kreuz, wie bisher

dienen könnte“. Leider hat der Verfasser unterlassen, hierfür Beweise zu

erbringen. Jede zweckmäßige ärztliche Einrichtung ist für genannte Zwecke

geeignet. Das ärztliche Tun deckt sich'zum großen Teil mit den Zielen der

Berufsgenossenschaften und des Roten l\'reuzes. Die Berufsgenossenschaften

wünschen möglichst schnelle Wiederherstellung ihrer Unfallverletzten, ein

Zweck, welchen jeder Arzt wohl gleichfalls bei seinen Patienten verfolgt.

Ferner ist jeder Arzt an sich durch seinen Beruf Mitglied der großen

internationalen Gemeinschaft auf dem Felde der Humanität; zu ihr gehören

nicht einzelne Wenige. Die gesamte ärztliche Tätigkeit steht unter dem

Zeichen des Roten Kreuzes.

Da jede gut geleitete Wache für erste Hilfe den Interessen der Berufs

genessenschaften zu dienen in der Lage ist, so sind auch städtische Rettungs

Wachen hierfür geeignet, da sie ohne Zweifel ebenso gut geleitet sein werden,

als die Stationen freiwilliger Organisationen.

Wichtig ist, daß der Grundsatz, der auf Snmaritertagen, Ärztetagen usw.

einstimmig Anerkennung gefunden, daß in Wachen für erste Hilfe nur

diese, niemals aber Weiterhehundlung ausgeübt werden darf, aufs

strengste durchgeführt wird. Es ist das auch bei der Organisation eines

städtischen Rettnngsdienstes genau zu beachten. Die Leistung der ersten

Verl!0rgüng auch bei Unfallverletzten, für welche Berufsgenossenschaften

sofort einzutreten haben, kann in denselben Räumen geschehen, in welchen

der ärztliche Wachtdienst Stattfinden Anders jedoch verhält es sich mit

der Weiterbehandlnng, welche von den Sektionen einiger Berufsgenossen

schaften übernommen ist. Die Weiterbehandlung Unfallverletzter muß von

dem Betrieb der Rettungswachen getrennt werden ,‘ damit von den Wachen
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jede Nachbehandlung ferngehalten wird. Die Leistung der ersten Hilfe

ist von der Weiterbehandlung, welche jene Berufsgenossenschaften ausüben,

streng zu sondern. Das wünschen nicht „manche Ärztekreise“, wie es in

der oben erwähnten Denkschrift heißt, sondern es ist der größte Teil der

Deutschen Ärzte hierüber einig. Daß die weitere Behandlung der Verletzten,

nachdem sie die erste Versorgung erhalten, „doch nur einer kleinen Anzahl

von bestimmten Ärzten übertragen werden würde“, ist wohl möglich und

die Berechtigung hierfür wird auch nirgends den Berufsgenossenschaften

abgesprochen.

Jede Station, die den an sie gestellten Anforderungen entspricht, ist

auch imstande, die Zwecke des Roten Kreuzes zu fördern, also sind auch

städtische Rettungswachen hierfür geeignet. Eine Zusammenarbeit der

städtischen Behörden mit Organen des Roten Kreuzes auf dem Gebiete der

ersten Hilfe ist, wie sich aus dem Berichte des Zentralkomitees für der!

Rettungswesen in Preußen ergibt, in zahlreichen Städten zum Segen de!‘

Beteiligten bewirkt.

In vielen Städten in Deutschland sind Übergänge zu einem allgemeinen

städtischen Rettungswesen vorhanden, welche nach der geschichtlichen Ent

wickelung der Einrichtungen in den einzelnen Orten, deren Kenntnis un

erläßlich für die Beurteilung der bestehenden einschlägigen Verhältnisse ist.

in den meisten Städten nur eines Anstoßes bedürfen, damit dieses wichtige

Gebiet der öffentlichen Krankenversorgung in die einheitlich geordneten

Verhältnisse städtischer Verwaltung übergeführt werde.

Allerdings tritt in einem größeren Verwaltungskörper nach außen die

Tätigkeit der einzelnen Person in den Hintergrund und nur die von de!‘

Gesamtheit geleistete Arbeit in Erscheinung. Da diese aber der Allgemein

heit zum Nutzen geschieht, so haben auch die in den städtischen Körper

schaften beschäftigten Männer, wie bei allen Behörden, das Bewußtsein, ihre

Kräfte dem Dienste der Öffentlichkeit zu weihen. Mit diesem Bewußtseifl

sind sie auch zur Genüge entschädigt.
Es ist sicher zu erwarten, daß die Stadt Berlin auf dem begonnenen

Wege jetzt weiter schreiten wird, um in der Reichshauptstadt ein Rettung?

Wesen zu errichten, welches ebenso mustergültig wird wie die übrigen hygie

nischen Einrichtungen Berlins. Im Interesse der öffentlichen Gesundheits

Pflege und Krankenversorgung und der öffentlichen Wohlfahrt ist eine

einheitliche Organisation des Rettungswesens unter städtischer Leitung

ein Erfordernis, welches in nicht zu ferner Zeit in allen Gemeinden erfüllt

werden wird.
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Die verschiedenen Arten des Strassenpflnsters vom

hygienischen Standpunkte aus.

Von Magistratsbaurat G. Pinkenburg (Berlin).

(Fortsetzung und Schluß.)

C. Das Holzpflaster.

Wie bei der Besprechung des Asphaltpflasters bereits erwähnt werden

ist, hat. uns die Natur außer dem bituminösen Kalksteine noch das Holz

zur Herstellung von geräuschlosem Straßenpflaster geliefert.

Die ältesten Holzpflasterungen, die diesen Namen verdienen, sind um

1839 in London ausgeführt werden. Bereits 1843 waren etwa 80000 qm

Holzpflaster in London verlegt. Die Ergebnisse sind indessen so unbefrie

digend gewesen, daß das Holzpflaster nach und nach wieder beseitigt und

durch Steinpflaster ersetzt worden ist.

Von 1869 ab beginnt sich das Holzpflaster in London auf Grund neuer

Verfahren abermals einzubürgern, gewinnt stetig an Umfang und Beliebt

heit, so daß 1884 bereits etwa 820000 qm Straßenoberfliiche mit Holzpflaster

belegt waren.

In Paris gehen die ersten Versuche mit Holzpflaster bis auf das Jahr

1842 zurück. Der Erfolg war ebenso unbefriedigend, wie in London.

Erst nach 1881 gelang es einer englischen Gesellschaft auf Grund ihrer

einfachen, aber sachgemäßen Bauweise (Betonunterbettung) zu so günstigen

Ergebnissen zu gelangen, daß Anfang 1886 Paris 350000 qm Holzpflaster

besaß.

Trotz dieser unleugbaren Fortschritte, die das Holzpflaster in verhält

nismäßig kurzer Zeit in Paris gemacht hatte, dürfte es mehr als zweifelhaft

gewesen sein, ob es dieser Pfiasterart gelungen wäre, sich zu der ungeahnten

Höhe emporzuschwingen, die es seitdem in Paris erreicht hat, wenn nicht

der schwerwiegende Umstand eingetreten wäre, daß fast sämtliche in Asphalt

hergestellten Straßen infolge der Verwendung schlechter Baustoffe und

schlechter Herstellung in kurzer Zeit von Grund aus zerstört werden wären.

SO kam das Asphaltptiaster sowohl bei der Bevölkerung von Paris, wie bei

der Stadtververwaltung vollkommen in Verruf und hatte zur Folge, daß der

Stadtrat am 21. April 1886 den folgenreichen Beschluß faßte, von 1886 ab die

Holzpl‘lasterungen im eigenen Betriebe auszuführen. Von diesem Tage an

schreibt sich ein neuer Aufschwung des Holzpf'lasters in Paris her, der weit

über die Grenzen der Stadt hinaus sich bemerkbar gemacht hat.

Mit großem Eifer ging man an die Vorbereitungen. Man errichtete am

Q“i de Java] eine kleine Fabrik zum Schneiden und Verarbeiten des ge

kauften Holzes, nahm die erforderlichen Arbeitskräfte in Dienst und sandte

h_lgenieure nach Schweden, Norwegen und Rußland, um an Ort und Stelle

die verschiedenen Holzarten zu studieren. Seitdem hat die Stadtgemeinde

PHI! Holzpflasterungen nur noch in eigenem Betriebe ausgeführt. 1896

waren bereits rund 467000 qm in dieser Weise verlegt. Die Gesellschaften,
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die 1887 etwa 404000 qm Holzpflaster verlegt hatten, haben ihren Besitz

stand seitdem nicht mehr vermehrt. In den letzten Jahren ist der Umfang

des Holzpflasters so bedeutend gestiegen, daß Ende 1900 über 1200000 qm

Straßenfläche damit belegt waren. Die Provinzen sind dem Beispiele der

Hauptstadt indessen nur in sehr bescheidenem Maße gefolgt.

In Berlin hat das Holzpflaster in den ersten Jahren seines Bestehens

(1879 bis 1892) einen vollständigen Mißerfolg zu verzeichnen gehabt. Voll

den in diesen Jahren nach verschiedenen Verfahren ausgeführten, etwa

77000 qm betragenden, Holzpflasterungen aus Weichholz 1) ist keine zu ver

zeichnen, die sich irgendwie bewährt hätte, so daß die Mißstimmuflg gßgß“

diese Pflasterart eine allgemeine war und die der Ausbreitung des Asphalt

pflasters, gegen das ja bekanntlich in den ersten Jahren seines Bestehens

ebenfalls viele Einwendungen laut wurden, außerordentlichen Vorschub go

leistet hat. Die Gründe für den Mißerfolg liegen in der Hauptsache in du‘

Unkenntnis der Eigenschaften des Baustoffes, in der ungeeigneten Auswahl

der Holzarten und in der Behandlung der Holzklötze. Erst nach dem Bfl'

kanntwe_rden der in Paris gewonnenen Erfahrungen und Erfolge ist es auch

bei uns besser geworden, indem der Erforschung der Eigenart des Holz‘

pflasters die nötige Aufmerksamkeit zugewandt worden ist. Tl‘otzdem Ist

seine Verwendung bis jetzt eine geringe geblieben, zumal sich der Asphalt

inzwischen die ‘volle Gunst des Publikums erobert hat. Derartige l\lißerfßlg%

wie sie das Holzpflaster in Berlin zu verzeichnen gehabt hat, schwinden

nicht so schnell aus dem Gedächtnisse der Verwaltung und des Publikum

Nicht viel anders ist es im Reiche mit dem Holzpflaster bestellt gü

wesen. Wir treffen im Anfang überall auf dieselbe Unkenntnis in bezug

auf die Kenntnis der Eigenschaften des Holzes und seiner Verarbeitung bei

den Unternehmern und den Verwaltungen. Daher überall die gleichen ab‘

sprechenden Urteile über die Tauglichkeit des Holzes zu Pflasterzwecken.

Wie eingangs bemerkt. besitzen zurzeit die deutschen Städte nur etwa

300000 qm mit Holz gepflasterte Straßendärnme. Mit der Herstellung Voll

Hohpflaster haben sich die nachstehenden Firmen befaßt: Guido Rütgel‘s'

Wien, Heinrich Kräfft-Wolgast, H. Lönholdt-Frankfurt a. M‘.

v. d. Wettern-Köln, Heinrich Freue-Berlin. Letztere Firma hat es

verstanden, sich die Pariser Erfahrungen voll und ganz zunutze zu machen

und ihr ist es zu danken, daß dem Holzpfiaster seitens der‘ Behörden wieder

mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Seit 1892 sind von ihr in Berlin

bis zum Aufkommen des Hartholzpflasters sämtliche Holzpflasterungell um‘

bestem Erfolge hergestellt werden.

Diesen kurzen Angaben über die Entwickelung und Verbreitung de‘

Holzpflasters seien noch einige weitere über die verschiedenen Verfahren,

mit Holz zu pflastern, hinzugefügt.

Als ältestes Verfahren, die Oberfläche der Straßendiimme mit Holz Zu

befestigen, darf der sogenannte Knüppeldemm bezeichnet werden. Junge’

runde Holzstümme werden nach Abschlagen der Zweige bis zu mehreren

1) Als \Veichhölzer kommen überhaupt in Betracht: l. Schwedische Kiefer

(Pi““s sylvestris); 2. schwedische Fichte (Picea excelsa); 3. süddeutsche Klß_fe":

(Pinne sylvestris); 4:. Pin des Landes (Pinne maritime); 5. Pitch pine (Pinus australlä)v

6. Osterreichische und bßsnische Kiefer (Pinus sylvestris).
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Schichten einfach auf den Weg geworfen und die Zwischenräume mit Erde

ausgefüllt. Die Anordnung kann selbstverständlich nur da zur Anwendung

kommen, wo das Holz im Überfiusse vorhanden ist und wo die Ansprüche an

eine gut befestigte Oberfläche sehr gering sind. Die Tatsache, daß das Stirn

holz den Angriffen der Pferdehufe und der Räder besser widersteht als Lang

holz, hat sicher schon früh dazu geführt, Stammabschnitte von 10 bis 20 cm

Stärke herzustellen und diese entweder in rohem, rundem Zustande (Amerika)

oder behauen zur Befestigung zu verwenden. Die Holzklötze wurden einfach

in Sand gebettet und die Zwischenräume ebenfalls mit Sand verfüllt. Als Fort

schritt muß es bezeichnet werden, daß man die Klötze auf einer aus Bohlen

hergestellten Unterlage verlegte. Hier wurde zum ersten Male zwischen

Pflasterunterlage und Pflasterdecke unterschieden. Alle diese Versuche haben

keinen Erfolg gehabt, da einmal die Verdrückungen der Holzklötze nicht

verhindert wurden und weil ferner die Holzunterlagen und damit auch die .

Unterseiten der Klötze sehr bald unter den Einwirkungen der Bodenfeuchtig

keit verfaulten. Erst mit dem Augenblicke, wo man sich entschloß, die

Unterlage, gleich wie beim Asphalt, aus einer genügend starken Betonschicht

herzustellen, wurden auch beim Holzptlaster Erfolge erzielt. Dadurch. daß

man endlich die Fugen zwischen den Klötzen, sei es mit dünnflüssigem

Zementxnürtel einschlämmte, sei es mit biturninösen Stoßen ausgoß, ver

hinderte man das Eindringen der Tagewässer und der Fäulnis erzeugenden

Abfallstoffe der Straße von oben.

Die Frage liegt nahe, worin das Verdienst der Ingenieure der Stadt

Paris besteht, das Holzpflaster in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraume

auf eine Höhe der Vollendung gebracht zu haben, die es vordem nicht an

nähernd besessen hat. ‚

Wir haben bereits bei der Besprechung des Steinpflasters auf die Schäden

hingewiesen, die den alten Pflasterungen anhafteten, und besonders hervor

gehoben, daß es ein Gedanke von weittragender Bedeutung und durch

greifender Wirkung war, die Unterbettung als einen in sich festen Körper

herzustellen, der von der Zerstörung des eigentlichen Pflasters unberührt

bleibt, so tragfähig, daß er in der Lage ist, dem Drucke der größten über

ihn hinweggehenden Verkehrslast genügenden Widerstand zu leisten usw.

Des gleiche gilt vom Holzpflaster. Steinpflaster und Holzpflaster haben das

Gemeinsame, daß ihre Oberfläche aus einzelnen Stücken besteht, die, zur

Bildung der Pflasterdecke aneinandergefügt, zwischen sich Fugen lassen.

Steine wie Holzklötze unterliegen unter den Einwirkungen der Verkehrs

lasten der Zerstörung und müssen daher von Zeit zu Zeit erneuert werden.

Diese Zerstörung wird um so schneller und stärker vor sich gehen, je

weniger widerstandsfähig der verwandte Baustoff an sich ist.

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß erst nach Einführung der

Betonunterbettung in London und Paris bessere Ergebnisse mit den Holz

Pflaßtßrungen erzielt wurden. Diese Betonschicht bot die verschiedensten

Vorteile. Einmal gab sie den Holzklötzen den erforderlichen festen Halt

gegen _Verdrückungen und dann verhinderte sie das Eindringen der Boden

feucbtigkeit in die Fußflächen der Klötze, so daß ein Verfaulen dieser von

“"tell‚ wenn nicht unmöglich, so doch sehr erschwert wurde. Ganz schlecht

WM‘ es aber nach wie vor mit der Auswahl der Holzklötze auf gleiche
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Widerstandsfähigkeit und daher auf gleiche Abnutzung hin bestellt. Es ist

klar, daß man aus einem Holzstamme ganz verschieden widerstandsfähige

Klötze gewinnt, je nachdem die Bohlen dem Stamm- oder Zopfende an

gehören, je nachdem sie dem Kernholze oder dem Splintholze entnommen

sind. Welch ein gewaltiger Unterschied in bezug auf Festigkeit besteht

zwischen dem Kernholze des Stammendes und dem Splintholze des Zopfendes.

und welch eine Fülle von Abstufungen gibt es zwischen diesen beiden Grenz

werten. Um diese in der Natur des Holzes als eines organischen Körpers

begründeten Unterschiede kümmerte man sich nicht, sondern pflasterte die

den verschiedensten Teilen der Holzstämme entstammenden Klötze unsortiert

durcheinander. Die Folge war, daß Klötze aus festestem Stammende mit

solchen vom obersten Zopfende im Gemenge lagen. Hieraus ergab sich

naturgemäß die größte Ungleichheit in der Abnutzung. Das weiche Zopf

holz unterlag unter der Einwirkung des Verkehrs sehr schnell der Ab

nutzung, während das Stammholz sich widerstandsfähiger erwies. Dadurch

wurde die Oberfläche sehr bald holperig. Die vorstehenden Klötze größere!

Widerstandsfähigkeit unterlagen alsdann auch ihrerseits stärkerer Abnutzung.

Dazu kam, daß man auf die Unterhaltung und Ausbesserung des Pflasters

sehr wenig Sorgfalt verwendete, indem man hierzu nur Klötze nahm, die

die Höhe der ursprünglich verwandten besaßen. So kam es, daß die Flick

stellen über ihre Umgebung hervorrngten und infolgedessen nur noch mehr

zum schlechten Aussehen und zur Zerstörung des Pflasters beitragen.

Als organischer Körper ist das Holz aber auch noch der Zerstörung

durch kleinste Lebewesen, Tagewässer und die auf den Straßen befindlichen

Abgänge ausgesetzt. Um das Holz in dieser Beziehung widerstandsfähiger

zu machen, durchtränkte man es mit verschiedenen Stoffen nach den bei

den hölzernen Schwellen des Eisenbabnoberbaues üblichen Verfahren. Auch

in dieser'Beziehung haben sich im Anfang die Unternehmer vergriffen. Gßrlß

besonders gilt dies von der Durchtränkung mit Teerölen.

Von wesentlichem Einflusse war endlich die Behandlung der Fugen

zwischen den einzelnen Klötzen. Diese bilden naturgemäß die schwachen

Punkte jeder aus einzelnen Stücken zusammengesetzten Pflasterdeckß, dß

sie ihren Zusammenhang aufheben und den Angriffen der Pferdehufe lind

der Räder der Fuhrwerke verstärkte Angriffspunkte bieten. Des weiteren

über gelangten durch sie die Tagewässer und der von ihnen mitgeführte

Straßenschmutz auf die feste Unterbettung und unter die Klötze; die Folge

war, daß diese von unten her in Fäulnis übergingen. Es kam daher darauf

an, die Fugen nach Möglichkeit zu schließen. Hierzu verwandte man mit

Vorliebe bituminöse Stoffe. Leider war auch dies ein Fehlgriff, indem die

Ansgußmasse unter der Einwirkung der Wärme im Sommer weich wurde,

sich teils nach unten unter die Holzklötze zog, dadurch die Reibung zwischen

diesen und dem Beton verminderte, teils nach oben aus den Fugen hervor‘

quoll‚ sich mit dem Straßenstauh mischte und das Pflaster auf weite Strecken

zum Schaden der Fußgänger mit einer schmutzigen, klebrigen Schicht be' '

deckte und einen unangenehmen Geruch verbreitete. Gerade in dieser Be‘

z1ehung sind in Berlin wenig erfreuliche Erfahrungen gemacht werde"

Elld_h<ib ist für Berlin noch hervorzuheben, daß die geringe Höhe der Klötze,

8 b“ 100111. die man ihnen teils aus falscher Sparsamkeit, teils aus U11‘
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kenntnis der Sachlage gab. ebenfalls sehr wesentlich zu den Mißerfolgen

beigetragen hat, die man nach einigen Jahren verzeichnen mußte. Fassen

wir aus dem Gesagten das Wesentlichste zusammen, so beruht der Miß

erfolg der älteren Holzpfiasterungen in folgendem:

1. Ungenügende Unterbettung.

2. Unterlassen einer sorgfältigen Auswahl der Klötze in bezug auf ihre

Widerstandsfähigkeit, Durcheinanderpflastern von Klötzen der verschieden

sten Festigkeit.

3. Mangelhafte Durchtränkung der Klötze mit fäulniswidrigen Stoffen.

4. Zweckwidriger Fugenausgnß.

ö. Zu geringe Höhe der Klötze.

Wir haben nunmehr zu betrachten, in welcher Weise die Ingenieure

der Stadt Paris vorgegangen sind, um diese Mißstände zu beseitigen, die

dem Holzpflaster nach dem Gesagten anhafteten.

Zunächst wandte man, wie oben bereits mitgeteilt wurde, der Auswahl

der Hölzer volle Aufmerksamkeit zu. Zu dem Zwecke wurden Ingenieure

nach Norwegen und Schweden entsandt, um dort an Ort und Stelle nach

Standort und Wachstum taugliche Nadelhölzer anzukaufen. In erster Linie

zog man die schwedische Kiefer (sapin rouge, pinus sylvestris) in Betracht.

Aus ihr sind in den ersten Jahren die gesamten im Eigenbetriebe der Stadt

Paris ausgeführten Holzpflasterungen hergestellt. Nachdem man mit diesen

Hölzern genügend Erfahrungen gesammelt hatte und die Erfolge nicht aus

geblieben waren, ging man zunächst schrittweise und schließlich ganz zur Ver

wendung einheimischer Nadelhölzer über. In der Seekiefer (pinus maritima),

die hauptsächlich in dem „Las Landes“ genannten, am Atlantischen Ozean

zwischen Bordeaux und Bayonne gelegenen Landstriche wächst, fand sich

das geeignete Holz. Außerdem sind versuchsweise noch Nadelbölzer aus

dem Jura und den Vogesen, sowie amerikanisches Pitch pine verwandt

werden.

Den wesentlichsten Fortschritt bei der Herstellung des Pflasters bildete

aber die sorgfältige Sonderung der Klötze. In gewissenhafter Weise trennte

man nach Herkunft und Güte der Bohlen die Klötze in vier Klassen. Die

vierte Klasse enthielt die minderwertigen, mit Fehlern behafteten Klötze,

die nur in den Rinnsteinen verlegt werden durften. Das beste und festeste

Holz kam in die erste Klasse. Je nach Größe und Schwere des Verkehres

verteilte man dann die Holzklötze auf die Straßen. Des weiteren gab man

den Holzklötzen durchweg die beträchtliche Höhe von 15 cm. Dadurch wurde

einmal eine bei weitem größere Standsicherheit der einzelnen Klötze erzielt

und ferner die Möglichkeit geboten, daß die Klötze sich erheblich abnutzen

konnten, ohne daß der Bestand des Pflasters dadurch gefährdet wurde.

Gleichzeitig richtete man das Augenmerk auf‘ eine zweckentsprechende Quer

schuittsform der Straßen, die einen derartig gewölbten Querschnitt erhielten,

daß auch bei starker Abnutzung die Tagewässer stets ihren Abzug nach

den Rinnsteinen fanden. Ferner sorgte man für eine zweckentsprechende

Durchtränkung der Klötze mit reinem Kreosotöl, das vor allem keinerlei

Teerzusatz haben durfte. Die Durchtränkung fand nur im Niederdruck

Verfahren statt. Während bei den früheren Pflasteruugen die Klötze ohne

weiteres auf die rauhe Betonunterbettung gestellt wurden, gab man dieser
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nunmehr einen sorgfältig abgeglichenen Überzug aus Zementmörtel und er

zielte dadurch eine große Standsicherheit der Klötze und eine ebene Ober

flache der Pflasterdecke. Endlich gab man den einzelnen Klotzreihen einen

durch zwischengelegte Fugenleisten gesicherten Abstand von 1,0 cm und

schlämmte die Fugen mit einem dünnflüssigen Zementmörtel ein. Nach

Fertigstellung des Pfiasters wurde die Oberfläche mit. grobem Kies bedeckt,

der unter den Einwirkungen des Verkehrs zerrieben wurde. Die sich bilden

den Steinsplitter drangen in das weiche Stirnholz ein, und da der Bewurf

mehrmals im Jahre wiederholt wurde, trat mit der Zeit eine Verkiesung der

Oberfläche ein, die einen guten Schutz gegen zu rasche Zerstörung gewährte

Dies dürften in der Hauptsache die Maßnahmen sein, denen die Pariser

Ingenieure ihre unleugbaren Erfolge verdankten.

In Deutschland wurde man zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts zuerst auf das Pariser Verfahren aufmerksam. In Berlin ist

man seitdem bemüht gewesen, sich die Pariser Erfahrungen nicht nur m1

nutze zu machen, sondern auch auf‘ ihnen weiter zu bauen.

Was die Herstellung des Holzpfiasters anlangt, so ist darüber noch

kurz folgendes zu sagen. Nachdem die Betonunterlage fertig gestellt, ge

nügend erhärtet ist und ihren Zementüberzug erhalten hat, werden die

Holzklötze, deren Höhe von 10cm bis 13 cm schwankt, reihenweise auf

gebracht. Längs der Bordschwellen legt man zwei bis drei Längsreihen, sowie

unmittelbar an erstere eine Tonfuge aus etwa 3 bis 5em ein. Dies Verfahren

hat folgenden Zweck. Das Holz ist bekanntlich sehr hygroskopisch und

dehnt sich bei Wasseraufnahme erheblich aus. Ein'e solche tritt aber eill‚

wenn die Fugen zwischen den einzelnen Klotzreihen mit dem dünnflüssig<äü

Zementmörtel ausgegossen werden und bei atmosphärischen Niederschlägen

Alsclann tritt das gefürchtete „Treiben“ des Holzes ein. Die Klötze dehnen sich

aus, die ganze Holzdecke geht hoch, wenn der Widerstand der Bordschwellen

genügend ist, um der Treibkraft des Holzes zu widerstehen. Ist dies Ilißllt

der Fall, so werden die Bordschwellen aus ihrer Lage gedrängt. 111 den

Lüngsreihen und der plastischen Tonfuge längs der Bordschwelle hat man

nun ein vortreffliches Mittel, den Gefahren des Treibens des Holzes V01‘

Zubeugen. Einmal gestattet die Plastizität des Tones sein Zusammenprss€ß‚

ferner kann man den Längsreihen der Holzklötze durch Fortnehrnen von einer

oder anderthalb Reihen usw. den nötigen Raum schaffen, um der Ausdehnung

der Quefleiheu des Holzes genügenden Spielraum zu lassen. Sind die Fugen

vergossen, ist die Holzdecke zur Ruhe gekommen und der Mörtel genügend

erhärtet, so erhält die Oberfläche noch einen Bewurf von kleinen POI‘PbF‘"

stückchen. Dies hat den Zweck, daß die feinen Steinsplitter unter den Ein‘

Wirkungen des Verkehrs sich in die obersten Holzfasern eindrücken. Dadurch,

daß dieser Bewurf alle Vierteljahre wiederholt wird, tritt allmählich eine

Verkißflllllg‘ der‘ Oberfläche ein, die nicht wenig zur Haltbarkeit des Pflaster!

beiträgt.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die ersten Versuche mit B011’

Pllßßlierungen in Deutschland auch andere Holzarten als die schwedische

Kiefer in Betracht gezogen haben. Indessen war der llrlißerfolg der gleiche»

N.Wht1@l~n dann zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhundert!

die Firma H. Freese in Berlin die französische Verlegungsart in Deutsch‘
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land eingeführt und mit Erfolg weiter ausgebildet hatte, ist in den darauf

folgenden Jahren in Norddeutschland wohl ausschließlich die schwedische

Kiefer verwendet worden.

Anders in England, wo man schon längere Zeit die sogenannten Hart

hölzer aus Australien und den Sunduinseln verwendete. Die große Schwere

des Holzes gestattete eine geringe Höhe der Klötze. In Frage kommen

hauptsächlich Eucalyptusarten aus West- und Ostaustralien, ferner Hölzer

von den Sundainseln‘).

In Paris hat die städtische Bauverwaltung sehr ausgedehnte Versuche

mit den verschiedensten Harthölzeru gemacht. In Deutschland begann man

um das Jahr 1895 herum sich der Verwendung der Harthölzer zuzuwenden.

Es war besonders das Tallow-Wood, welches in nusgedehnterem Maße zur

Holzpflasterung herangezogen worden ist und sich gut bewährt hat.

Vorn hygienischen Standpunkte aus interessieren indessen diese Hart

holzpflasterungen weniger, als vom technischen und finanziellen.

Wenden wir uns nun zu dem hygienischen Verhalten des Holzpi‘lasters,

so ist nicht zu bestreiten, daß es gerade in dieser Beziehung große Vor

züge besitzt.

An Geriiuschlosigkeit übertrifl‘t es das Asphaltpflaster, indem —

wenigstens bei den Weichholzpflasterungen -— der durch das Aufschlagen

der Pferde hervorgerufene so lästige Lärm ebenfalls fortfällt. Ferner halten

die Pflasterklötze längere Zeit nach dem Besprengen die Feuchtigkeit fest,

so daß die Staubbildung und Staubbewegung im allgemeinen eine geringere

ist, als bei den beiden anderen Pflasterarten.

In der Presse —— nicht bloß in der politischen Tagespresse, sondern

auch in wissenschaftlichen Schriften—ist vielfach davon die Rede gewesen,

daß die in der Oberfläche zerfaserten Holzklötze wahre Brutstätten für alle

möglichen Mikroben seien, wodurch der Ausbruch von Epidemien begünstigt

würde. Niemand wird bezweifeln, daß sich an der Oberfläche der Holzdecke

sehr viele Mikroben finden werden, aber noch niemand hat einwandfrei

nachweisen können, daß dies pathogene Keime sind. Wenn dem so wäre, so

müßteu London und Paris ja die ungesundesten Städte sein, da das in ihren

Straßen liegende Holzpflaster nach Hunderttausenden von Quadratmetern zählt.

Die Hauptbrutstätten für die Mikroben bildet der Pferdemist und

schädlich erweist sich dieser nur dann, wenn er zu Staub zerrieben bei

Trockenheit in die Höhe getrieben und so von den Menschen eingeatmet

l) Von den vielen Hnrtholzarten seien folgende erwähnt: l.Eisenholz-Borneo,

Eusideroxylum Zwagerii; 2. Liem—Annam, Erythrophloeum; 3. Teak (Diati)-Java‚

Tectonia grandis; 4. Ironbark-Australien Ost, Eucalyptus crebra; 5. Blue gum

A- O‘. Eucalyptus soligna; 6. Blackbutt-A. 0., Eucaly‘ptus pilularis; 7. Red Mahagoni

A. 0., Eucnlyptus resinifera; 8. Tallow Wood-A. 0., Eucalyptus microcorys;

9~ spotißd gum-A. 0., Eucalyptus maeulata; 10. Red gum-A. 0., Euca.lyptus rostrata;

11- Htingy bsrk-A. 0., Eucnlyptus obliqua; 12. Jarrah-Australien West, Eucalyptus

margmßtfl; 13. Karri-A. W., Eucnlyptus diversioolor. Schließlich muß noch die

l3uche, die ebenfalls zu den Harthölzern zählt, erwähnt werden. Deutschland

Il't bekanntlich sehr reich an den schönsten Buchenwaldungen. Es sind daher viele

F'El'suche gemacht worden, die Buche ebenfalls zu Holzpflasterungen heranzuziehen,

Indessen stets mit dem größten Mißerfolg. Einmal besitzt die Buche einen sehr

hohenEiweißgehalt und ist daher sehr der Fäulnis ausgesetzt und ferner fahren

sich die Klötze sehr ungleichmäßig ab.
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wird. Pferdemist findet sich aber auf jeder Pfiasterart. Wir haben aber

gesehen, daß das Holzpfiaster im allgemeinen länger feucht bleibt als Stein

und Asphaltpflaster, so daß die Staubgefahr eine geringere ist.

Selbstverständlich werden die Übelstände der Staubbildung durch eine

sorgfältige Reinigung der mit Holz geflasterten Straßen noch wesentlich

verringert. Es genügt indessen nicht, die Straßen zu besprengen, sondern

sie müssen täglich einmal wenigstens abgewaschen werden, damit der

Pferdemist auch wirklich beseitigt wird.

D. Neuere Pflastermethoden.

In bezug auf die Beschaffung der Rohstoffe zu den drei besprochenen

Pflasterarten, also der Steine, des Asphalts und des Holzes, ist Deutschland

in mancher Hinsicht schlechter gestellt als andere Länder. Ganz Nord

deutschland besitzt außer den wenigen Steinbrüchen am Harz und in Dress

feld bei Göttingen keinerlei geeignete Fundorte für wetterfeste, natürliche

Steine. Ganz besonders schlimm ist die Reichshauptstadt daran gewesen.

von der Zeit an — also von 1876 ab-—wo die Stadt Berlin dazu übergin8‚

ein technisch wie hygienisch vollwertiges Pflaster herzustellen und dem

entsprechend die mehr oder weniger verwitterten märkischen Granite (Find'

linge der letzten Eiszeit) von der Verwendung auszuscheiden. Dem bis in die

letzten Jahre sehr erheblichen Bedarf der Reichshauptstadt an natürlichen

Pflastersteinen haben die deutschen Steinbrüche Schlesiens und Bayerns nicht

zu genügen vermocht, so daß man sich zum Bezuge schwedischer Granite ge

nötigt sah, wobei der billige Wassertransport noch vorteilhaft ins Gewicht fiel

Nicht besser ist es mit dem natürlichen Asphaltkalk bestellt. Hier

kommen nur die allerdings sehr bedeutenden Grubenfelder am Eile bßl

Eschershausen im Braunschweigischen in Betracht. Indessen ist der dort

gewonnene Asphaltkalk so ohne weiteres zu Stampfasphalt nicht zu E°'

brauchen. Er bedarf vielmehr eines mehr oder weniger teuren Aufbereitung"

verfahrens. Deutschland ist also auch in bezug auf den Asphalt in erhob‘

liebem Maße auf das Ausland angewiesen.

Was endlich das Holzpflaster anlangt, so haben Versuche mit einheimischen

Hölzern zu keinerlei befriedigenden Ergebnissen geführt, so daß Deutschland

auf diesem Gebiete durchaus auf ausländische Hölzer angewiesen ist

Unter diesen Umständen gehen jährlich Millionen für die Erwerbung

. von Baustoffen zur Straßenbefestigung in das Ausland.

Es kann daher nicht wundernehmen, wenn berufene und unberlfl‘flle

Erfinder sich daran machten. an Stelle der natürlichen Pflastersteine

und des natürlichen Asphaltkalkes Ersatzhaustoffe ausfindig zu machen.

denen die hochtönendsten Namen gegeben und denen die wunderbarsten

Eigenschaften angedichtet wurden. Die Zahl der gewonnenen Patente ‘111d

die Anzahl der von Behörden und Privaten beigebrachten Atteste ist eine sehl'

große- Was aber die Brauchbarkeit dieser Ersatzstofl'e zu Straßenpflastern“ßf“

“langt, 80 hängt diese von verschiedenen Umständen ab. In erster L““°

maßgebend ist die Größe und Schwere des Verkehrs. So ist einegroße A11‘

zahl dieser künstlichen Baustoffe für kleinere Provinzstädte, ruhige Neben‘

Straßen usw. recht gut geeignet, während ihre Abnutzung und Zerstörung “"_ter

dem starken Verkehre der Hauptstraßen der Großstädte eine sehr schnelle “'i"
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Als Pflastersteine haben sich die aus Rückständen bei der Kupfer

aufbereitung hergestellten Schlackensteine im allgemeinen bewährt. In

hygienischer Beziehung gilt von ihnen das früher über Steinpflasterungen

Gesagte, so daß sie in dieser Hinsicht vor den natürlichen Pflastersteinen

keinerlei Vorzüge besitzen.

Eisenpflaster l) ist nur in sehr geringem Umfange verwendet worden.

Es hat sich, was nicht wundernehmen kann, in keiner Weise bewährt und

ist nach einigen Jahren wohl überall wieder beseitigt werden.

Diese beiden Pilasterarten erwiesen sich schon darum für Großstädte

als unbrauchbar, als infolge der vorhandenen Fugen der Lärm, den die über

das Pflaster hinwegfahrenden Fuhrwerke verursachten, noch unerträglicher

war, wie bei dem Pflaster aus natürlichen Steinen.

Andere Versuche gingen daher darauf aus, ein Pflaster zu erfinden,

das die Fugenlosigkeit des Asphaltpfiastcrs aufwies. Dahin gehören in erster

Linie die künstlischen Asph alte. So versuchte man die zur Verfügung

stehenden Asphaltkalke, die so ohne weiteres sich nicht zur Herstellung von

Stampfasphalt eigneten, durch besondere Aufbereitungsverfnhren hierfür

tauglich zu machen. Dies gilt, wie bereits bemerkt, besonders von den

Asphaltkalken am Hils im Braunschweigischen. Einen gewissen Erfolg kann

man den Fabriken in Eschershausen und Vorwohle, die in dieser Weise ver

fahren, nicht absprechen. Für nicht allzu verkehrsreiche Straßen ist das

Erzeugnis durchnus brauchbar und gewährt die gleichen Vorteile, wie die

aus natürlichem Asphaltkalke hergestellten Pflasternngen. Dagegen haben

alle Versuche, auf chemischem Wege ein brauchbares Asphaltpulver her

zustellen, einen entschiedenen Mißerfolg gehabt.

Ferner ist das Zementmakadampflaster zu erwähnen, das in der Haupt

suche aus zwei Lagen Zementbeton besteht und mit einem dünnen Überzuge von

Zementmörtel versehen wird, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. In Berlin

sind die mit. dieser Pflasterart angestellten Versuche gescheitert, in den ganz

stillen Straßen der Vororte, die nur geringen ‘Vagenverkehr besitzen, hat sich

diese Pflasterart länger gehalten. Der Grundgedanke für diese Art. des

Piiasters geht von falschen Voraussetzungen aus. Es ist nicht berücksichtigt

worden, daß der Zementmörtel sich schneller unter den Einwirkungen des

Verkehrs abnutzt, als der zu dem Beton verwendete Steinschlag. Infolge

dessen wird die zunächst glatte Oberfläche unter den Hufschlägen der Pferde

und den Wagenrädern sehr bald rauh und holperig, da der Zement zu Staub

zerrieben wird und nach allen Seiten verfliegt, während die einzelnen Steine

hervortreten. So entsteht in kurzer Zeit ein ganz schlechtes Pflaster, dem

vom hygienischen Standpunkte aus die Mängel eines solchen in hohem Maße

anheften, als: Starke Staub- und Schmutzbildung sowie Lärm.

Nicht viel besser ist es mit dem Kieserlingschen Basaltzement

flteinpflaster bestellt. Auch dieses besitzt eine fugenlose Oberfläche und

des Rühmens ist, kein Ende über seine großen Vorzüge gegenüber anderen

\

l) In der Reichshauptstadt lagen kleine von der Laurahütte hergestellte Probe—

strecken in der Straße Unter den Linden und auf der Möckernbrücke. Anfang

der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde das Glaussensche Asphalt

pflaster mit. eisernen Bippenkörpern erheblich angepriesen. (Siehe hierüber Pin k en

burg in der Deutschen Bauzeitung, J'ahrg. 1893, B. 53 ff.)
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Pflasterarten und die Zahl der beigebrachten Atteste ist erheblich. Indessen

bei genauer Betrachtung weisen beispielsweise die in Rixdorf bei Berlin m

dieser Art ausgeführten Pflasterungen erhebliche Schäden auf. Die Ah

nutzung erfolgt ähnlich wie beim Zementmakadam. Zunächst werden die

weicheren Mörtelteilchen unter dem Einfiusse der Verkehrslasten zerriebem

während die Basaltsteinsplitter länger Widerstand leisten. Auf diese Weise

entsteht ebenfalls eine holprige Oberfläche, so daß von Geräuschlosigkefi

keine Rede mehr ist. Hierzu kommt, daß die Firma in geeigneten (l) Abständen

Temperaturfugen (?) anordnet, die aus zwei Eisenflachschienen bestehen und

deren Zwischenraum mit Gußasphalt ausgefüllt ist. Diese nutzen sich mm

erst recht nicht ab. So kommt es, daß nach einiger Zeit das Eisen über

der Straßenoberfiüche hervorragt und jedes Rad beim Passieren dieser Vor

sprünge ebenfalls Lärm erzeugt. _

Von den Bauverwaltungen der Provinzstädte ist ein sogenanntes Klem

pflaster anstatt der Ohaussierung oder des teuren Reihensteinpflasters ver

wendet werden. Die Herstellung erfolgt in der Weise, daß die obere Lage

(Decklage) der Chsussierung durch ein Pflaster aus kleinen Steinen (6 b“

90m im Quadrat) ersetzt wird. Die Unterlage ist die einer gewöhnlichen

Chaussierung. Oder, um es noch genauer auszudrücken: die .feste Schotte!‘

unterbettung des Steinpflasters wird unter Fortlassung der Steine (WÜTfel

oder Prismen) allein zur Herstellung der Straßenoberflächß benutzt und

dabei die obere Decklage durch die oben erwähnten kleinen, aber regelmäßig

geformten Steine ersetzt, deren Fugen mit Zementmörtel ausgegossen werdilb

Dieses Pflaster besitzt vom hygienischen Standpunkte aus alle Vorteile und

Nachteile des Steinpfiasters, gegenüber den Chaussierungen aber den großen

Vorzug der geringeren Staub- und Schlammbildung. Es dürfte daher noch 91110

Zukunft haben und sich auch für kleinere Städte mit geringem Wagen‘

verkehr und für die stillen Wohnstraßen der Vororte von Großstädten eignen

Zum Schlnß haben wir noch das Pflaster aus Klinkern (hartgebrannten

Ziegelsteinen) zu erwähnen, welches beispielsweise in Holland, Ostfriesland

Oldenburg und den Marschen seit altersher zur Befestigung sowohl städtischer

Straßen, wie auch der Landstraßen in ausgedehntem Maße verwendet Wird,

da diese Gegenden bekanntlich keinerlei Hausteine benutzen. Diese Klinker

sind schmäler als unsere Backsteine und Klinker, die wir zum Häuserbaü,

zu Wasser- und Brückenbauten benutzen. Einem starken Verkehre dürften

diese Klinker allerdings nicht widerstehen. Die Staubbewegung ist nicht 80

groß wie auf fugenlosem Pflaster, da gerade die vielen Fugen den Staub

teilchen immer wieder einen Halt gewähren. Um so größer ist die Schlanrlfl‘

bildung, die noch wesentlich durch die häufigeren Regenperioden begüllßhßi'

wird, denen Nordwestdeutschland ausgesetzt ist. Sonst gibt diese alte Pflaster

art, die doch immerhin einen Straßenbau bedeutet, in hygienischer Beziehung

111 Bedenken keinerlei Veranlassung. Die in Frage kommenden Landested°

erfreuten sich bereits zu einer Zeit eines geordneten Dammpflnsters, als dle

städtischen Straßen im Innern Deutschlands noch das früher geschilderte‚

miserable Steinpflaster besaßen.

E. Ergebnisse.

v.ol'ßiiehend haben wir die zurzeit üblichen Arten der Sh-aß(’311Pf:lmltelw~mgen

beschrieben und ihr hygienisches Verhalten in der Hauptsache Bßschlldert'



Die verschiedenen Arten des Straßenpilasters vom hygien. Standpunkte aus. 673

Es zeigt sich aufs neue, daß es unter der Sonne nichts Vollkommenes gibt

und daß alle Menschenarbeit vergänglich ist. Wir haben uns entsprechend

dem gesteckten Ziele damit begnügt, die Pfiasterarten und ihre hygienischen

Vor- und Nachteile zu besprechen. Indessen um zu einem gerechten Urteile

zu gelangen, darf auch der finanzielle und technische Standpunkt der Ge

meinden bei der Auswahl der Pflasterarten nicht außer acht gelassen werden.

Die Stadtverwaltungen sind vielfach gar nicht in der Lage, sich bei der Aus

Wahl des Pflasters lediglich vom hygienischen Standpunkte leiten zu lassen.

Wir haben bereits früher hervorgehoben, daß sich in der Güte des

Straßenpflasters in den letzten 40 Jahren ein erheblicher Wandel zum

Bessern bemerkbar gemacht hat. In erster Linie sind es das Wachstum der

Städte und die gesteigerten Verkehrsbedürfnisse gewesen, die hierfür maß

gebend gewesen sind. Zählte Deutschland um die Wende des vorigen Jahr

hunderts etwa 100 Städte mit einer Einwohnerzahl über 30 000 Seelen, so

besitzt es nach der Volkszählung vom l. Dezember 1905 zurzeit bereits

über 150 Städte mit über 30000 Seelen. Indessen ist noch ein Weiterer

Gesichtspunkt in Betracht zu ziehen, der meistens zu wenig beachtet wird,

nämlich das ins Ungemessene gesteigerte Reisen, namentlich der‘ Städter.

Hierdurch kommt es, daß eine große Anzahl von Leuten mit den besseren

Pflssterarten und deren Vorzügen in den Großstädten bekannt wird. Nach

Hause zurückgekehrt, genügt den Menschen der heimische Pflasterzustand

nicht mehr. Die Zeitungen öfinen den Klagen ihre Spalten und über kurz

oder lang sehen sich die Gemeindebehörden genötigt, den Wünschen der

Bevölkerung nach einem besseren Pflaster Rechnung zu tragen. Ganz be

sonders gilt dies von den Vororten der Großstädte, die in steter Verbindung

mit diesen stehen. So finden wir Asphalt- und Holzpflaster — gewisser

maßen als Luxuspflaster — in Städten, wo nur ein ganz geringer Wagen

verkehr herrscht, wo die Nerven der Bewohner nicht in dem Maße überreizt

sind, daß das Rollen eines Wagens über Steinpl‘laster sie bereits nervös

macht und wo die Luft nicht so verbraucht ist, wie in den Straßen der

Großstädte infolge der Miasmen, die der Urin und der Mist der Pferde er

zeugt. Ein gutes Steinpflaster würde in diesen Städten meistens genügen,

aber das geräuschlose Pflaster ist nun einmal Modesache geworden -—— also

wollen die Kleinstädte!‘ auch etwas davon haben. Die Stadtverwaltungen

kommen manchmal dadurch in eine unangenehme Lage, da das Asphalt- und

Holzpflaster teurer sind als Steinpflaster. Beim Holzpflaster sucht man sich

auf Kosten der Haltbarkeit dadurch zu helfen, daß man das Höhenmaß der

Klötze unter das zulässige Maß herabsetzt. Vielfach aber greift man zu den

Ersatzmitteln: künstlichem Asphalt, Zementmakadam, Kieserlingschem

Basaltzementsteinpflaster. Diese Pflasteruugen verträgt der Stadtsäckel,

wenn sich auch vom technischen Standpunkte manches dagegen sagen läßt.

Immerhin hat man zunächst ein geräuschloses Pflaster, das bei der Gering

fügigkeit des Wagenverkehrs ja auch auf Jahre seine Pflicht und Schuldigkeit

tun wird.

. Anders liegt der Fall für die Großstädte, wobei der erhebliche Unter

schied zwischen großen Städten und Großstädten ganz besonders hervor

gehoben werden muß, denn jede große Stadt ist noch keine Großstadt, aber

Jede Großstadt ist zugleich eine große Stadt.

vieltßljahrsschrtft für Gesundheitspflege, 1906. 43
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So sind Magdeburg mit rund 240 000, Charlottenburg mit rund 240000,

Schöneberg mit rund 140000, Köln mit 428000, Hannover mit 250000

Seelen usw. wohl große Städte, aber keine Großstädte.

Anmerkung: Für Deutschland kommen nur wenige Städte als Großstädte

in Frage. Der Unterschied liegt in erster Linie auf dem Gebiete des Verkehrs.

Je kleiner die Stadt, um so geringer ist das Bedürfnis nach Fahrgelegflk

heiten. Die Menschen bedienen’ sich ihrer eigenen Gehwerkzeuge, wenn Sie

zu irgend einem Zwecke ihre Wohnung verlassen. Droschken sind kmlm

vorhanden, höchstens wenn der Bahnhof weit von der Stadt abliegt. Auch

gibt es dann in einzelnen Fällen wohl schon einen Omnibus oder eine Straßen

bahn, welche die Verbindung zwischen Bahnhof und Stadt herstellen. Erst

wenn die Einwohnerzahl eine gewisse Grenze überschritten hat, kommen die

für Massenverkehr eingerichteten Fuhrwerke in ausgedehntem Maße in Be—

tracht: Omnibusse und Straßenbahnen. Bei diesen werden die Wagen ent

weder von Pferden oder durch Elektrizität angetrieben, letzteres ist heut

zutage nichts Außergewöhnliches mehr. Eine ganze Anzahl von Städten, wie

beispielsweise Hannover, Dresden, Leipzig usw., besitzen ein ausgedehnte!

Straßenbahnn_etz, ohne darum Großstädte zu sein. _

Bei dem Überwiegen der billigen Transportmittel können Droschken erst bei

einer erheblichen Ausdehnung des Weichbildes mit einer gewinnbrinßenden

Tätigkeit rechnen. Früher lag die Sache anders. Hatte die Stadt. eine gewlllÄe

Größe überschritten, so fanden sich zunächst Droschken ein, dann kamen 518

Torwagen und Omnibusse, zuletzt die Straßenbahnen. He'ute dagegen be'

herrscht die billige Straßenbahn fast ausschließlich das Feld. I

Bei weiterer Zunahme der Bevölkerung trat der Zeitpunkt ein, wo einläe

große Städte sich zu Großstädten entwickelten und dann die bereits erwähnten

Fahrgelegenheiten nicht mehr genügten. Der Wagenverkehr in den Straße.“

wird so erheblich, daß nur ein langsames Weiterkommen möglich ist‚ ‘lJe

Wohnungen im Innern der Stadt werden so teuer, daß der Preis dafür ‘1011

vielen Einwohnern nicht mehr erschwungen werden kann. Im Innen d"

Stadt verwandeln sich die Wohnhäuser in Geschäftshäuser. So tritt antun

gemäß eine Trennung zwischen Wohnort und Geschäftssitz ein. Die lilinwohller

werden notgedrungen gezwungen, vom Zentrum immer mehr nach den äußeren

Stadtteilen zu ziehen oder es entstehen Vororte, wo das Wohnen billiger 18‘.

gute Luft und Ruhe herrschen. .

So vollzieht sich die Entwickelung zur Großstadt. Nun genügen auchflle

oben erwähnten Beförderungsmittel, wie Omnibusse und Straßenbahnen. {ficht

mehr. Des Morgens strömt eine große Menschenmenge von den Außenbezirk‘?!1

und den Vororten nach dem Innern der Stadt hinein, das Zentrum sflugi

sich gewissermaßen voll wie ein Schwamm und abends fluten die Menschen

messen zurück. Hunderte können aus Mangel an Platz nicht befördert werllfl_l

Außerdem verlangt der bereits nervös gewordene Großstädter, für den Zelt

Geld ist, nach einer schnelleren Beförderungsart. So kommt es zur Einführung

von Vorortzügen, die gleich Hunderte von Personen befördern können und d1e_ S°

geleitet sind, daß sie mit dem Strallenfuhrwerke nicht mehr in gleicher Höhe

liegen. Dabei ist es ganz gleich, welche Betriebskraft angewendet ist, ob DM“?f

oder Elektrizität usw. Diese Bahnen durchziehen dann wohl die ganze Sie“

Nicht mit Unrecht hat man das Wort vom „lokalen Schnellverkehr“ geplagt‘

Neben diesem Fahrverkehr ist ein Zeichen der G roilstad t: der sich fast den

glänzen Tag über gleich bleibende, außerordentlich starke Fußgängefl'e‘l‘ehr'

111 großen Städten findet sich eine solche Anhäufung von Fußgänger“

allerdings ebenfalls zu gewissen Tageszeiten, wenn beispielsweise des Abell'l'

die Fabriken und Geschäfte geschlossen werden oder die Mittagspause eintritt

Diese Unterschiede im Verkehrswesen großer Städte und der Großstad“

hervorgehoben zu haben, dürfte genügen. Selbstverständlich ergehell__sich

noch eine Fülle anderer Unterschiede, auf die einzugehen zu weit führen wurde.

Wir kommen nun zu der Besprechung der wichtigen Frage: Welche der

vorstehend geschilderten Pflasterungen eignen sich vom hygißlliacheu
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Stau dpunkte aus für die verschiedenen Städte, hauptsächlich in Rücksicht

auf den Verkehr?

Da scheidet unserer Ansicht nach von den Ersatzstofi‘en für Pfiasterungen

das Eisenpflaster gänzlich aus. Vom hygienischen Standpunkte aus be

trachtet taugt es gar nichts. Diese Art der Pflasterung ist daher mit

Recht gänzlich aufgegeben werden.

Für stille Wohnstraßen der Vororte von Großstädten und für kleine

Städte ist kein Grund vorhanden, nicht auch Schlackensteine, Zement

makadam, Kieserlingsches Basaltsteinpi'laster, Kleinpflaster und Pflaster

aus natürlichen Steinen zu verwenden. Voxi den hygienischen Rücksichten,

auf die Bedacht genommen werden muß, fällt der Lärm so gut wie ganz

fort, da der Wagenverkehr meistens ein ganz geringer ist. Die Staub

bellistigung läßt sich durch Besprengen der Straßen fast ganz beseitigen.

Dazu kommt aber noch ein wesentlicher Umstand. daß nämlich die Nerven

der Kleinstädter auch nicht annähernd so vom Leben in ‘der Stadt an

gegriffen sind, wie die des Großstädten. Die Hetze, in der der Großstädter

eigentlich ununterbrochen lebt, fällt so gut wie ganz fort. Sonnenschein.

Baumwuchs, Gärten usw.. die der Gesundheit so förderlich sind, sind noch

genügend vorhanden und ohne Anstrengung vermag der Kleinstädter binnen

kurzem in gute. reine Luft zu gelangen. Und ebenso bald ist er wieder

daheim. während sich der Großstädter den Aufenthalt im Freien mit erheb

lichen Anstrengungen und nicht unbeträchtlichem Zeitverluste erkaufen muß.

Wer hat die Unannehmlichkeiten, die die Rückkehr von einem Sonntags

ausflnge am Abend aus der Umgegend von Berlin oder Paris oder London

im Gefolge hat, nicht erlebt. Das lange Fahren in der Straßen- oder Eisen

bahn in dicht besetzten Wagcnabteilen erschöpft und ermüdet oft so, daß

man abgespannter nach Hause kommt, als man am Morgen abgefahren ist.

In großen Städten verringern sich die Ersatzstoife für Pflasterungen

in dem Maße, wie der Verkehr zunimmt. Für einzelne lebhafte Straßen mit

starkem Verkehr wird man zu den geräuschlosen Pfiasterarten, wie Holz

‘111d Asphalt. greifen. Im übrigen aber ist ein gutes Reihenpflaster aus

natürlichen Steinen das am meisten gebräuchliche. Welche Art von Pflaster

material man wählt, ist von der geographischen Lage der Stadt abhängig.

°b Granit. Porphyr, Sycnit usw.

Für die wirklichen Großstädte mit ihrem Riesenverkehr stehe ich

nicht an, den Grundsatz aufzustellen: Das Beste ist hier gerade gut

891111g- Die Verhältnisse liegen eben gänzlich anders, als in den anderen

Städtegattungen. Der ins Ungeheure gewachsene Straßenverkehr mit der

Unzahl schnell fahrender Gefährte aller Art als: Droschken. Omnibusse,

Lastwagen, Straßenbahnen und Automobile, stellt an die Haltbarkeit des

Pflasters die allergrößten Anforderungen, namentlich die schnell fahrenden

schweren Fuhrwerke, die mit Bremsen versehen sind. um schnell halten zu

können. In erster Linie sind es die Omnibusse; dann während des Bremsen:

rollen die Wagenräder nicht mehr über das Pflaster, sondern sie schleifen

darauf und dadurch wird die Abnutzung erheblich vergrößert.

Hierzu kommt der unglaubliche Lärm. den die Fuhrwerke und Pferde

verursachen. Das Aufschlagen der Pferdehufe, das Hinabfallen der Wagenräder

111 die Täler zwischen den Pflastersteinen, das Klappen der ausgeleierten

43'
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Eiseuteile der Straßenbahnen oder der mit Eisenteilen beladenen Fracht

fuhrwerke usw. gewinnt eine so außerordentliche Ausdehnung, daß (iss

Nervensystem der Großstädter fraglos darunter leiden muß. Dazu gesellt

sich vielerorts ein unglaublicher Staub bei trockenem, windigen Wetten

wenn nicht genügend gesprengt wird. Endlich beachte man die schlechte

Luft in den Straßen des steinernen Häusermeeres, der, wenn auch nur auf

Stunden, zu entfliehen den wenigsten möglich ist. Faßt man alle (ließe

Punkte zusammen, so ist ohne weiteres klar, daß an die Nerven der Groß

stiidter Anforderungen gestellt werden, von denen der Kleinstädten‘ keinß

Ahnung hat. Endlich fällt noch erschwerend ins Gewicht: die dauernde Hetze,

in der sich der Großstädter infolge der großen Entfernungen zwischen Wohnsitz

und Geschäft befindet. Man beobachte nur einmal, wie sich der Verkehr auf

einem Vorortbahnhofe einer Großstadt abspielt. Da kommen die von der engt

strengten Arbeit und den schlechten hygienischen Verhältnissen Ermüdetßll

mittags von allen Seiten angerannt, denn vielleicht geht in zwei Minuten ihr

Zug, den sie noch benutzen möchten, damit ihr ausgehungerter Magen z“

seinem Rechte kommt. Ähnlich liegen die Verhältnisse am Morgen, WO jeder

eilt, um nur rechtzeitig an den Ort seiner Berufstätigkeit zu kommen. -

Das Beste an Pflaster ist also für die Großstädte gerade gut genug!

Dies hat mit zur Einführung des geräuschlosen Pflasters geführt: Asphalt

oder Holz. Dadurch ist dann der Lärm zurzeit wenigstens auf ein erträg

liches Maß herabgemindert worden. Aber es hat leider den Anschein, 813

ob hier bereits wieder eine Wendung zum Schlechten eintreten sollte. Da‘

Eisenzeug der schweren elektrischen Wagen, das Klappern der Hufe lief

Pferde auf dem Asphalt, das immer mehr überhandnehmende Getute der

Automobile wirkt sicher nicht nervenberuhigend. Was die Verbesserung der

Luft anlangt, so ist sie in den Sommermonaten nur durch eine ausgiebige

Besprenguug des Straßenpflasters zu erzielen, an die sich aber eine am?‘

giebige Reinigung des Pflasters sofort anschließen muß, denn nur Mli

diese Weise ist es möglich, den ausgetrockneten Pferdemist zu beseitigen

Für Asphaltstraßen ist an heißen Tagen noch eine Besprengung in den

Abendstunden dringend wünschenswert, da sie ein ungeheures Wärmeresfl'

voir bilden, und auch um den Staub niederzuschlagen. Leider wird das. W“

die Straßenreinigung hier bessern kann, durch den üblen Geruch der sich un'

heimlich schnell verwahrenden Automobile erheblich abgeschwächt. Für Groß‘

städte sollte man daher nur Automobile mit elektrischem Antriebe zulassen.

Aus dem Gesagten dürfte das Eine unzweifelhaft hervorgehen. dßß

nämlich die gesundheitlichen Verhältnisse der Städte, soweit das Straßen‘

Pflaster in Frage kommt, sich noch wesentlich verbessern lassen.

' Es wäre eine dankbare Aufgabe für den Verein für öffentliche Gesund‘

he‘t3Pflege\ Sich dieser für das allgemeine Wohl der Großstädte so wichtigen

Frage k"äfti8 anzunehmen, Leitsätze aufzustellen und diese den Stßdl'

Verwaltungen zur Berücksichtigung zu übersenden. So wie die Dingß fluge‘_"

bhcklich stehen, halte ich das Asphaltpflaster — wenn man nicht m11‘ die

Rücksicht auf den hygienischen, sondern auch auf den finanziellen und

technischen StandP“nkt in Betracht zieht —— fraglos für das beste Pflaster

für‘ die Straßen großer Städte mit starkem Verkehr und für Großstädte‘
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Über Gefängnishygiene ‘).

Von Medizinalrat Prof. Dr. G. Puppe (Königsberg i. Pr.).

Es dürfte unbestritten sein, daß der Staat die Verpflichtung hat, den

Striiflingen so viel Gesundheit und Kraft zu erhalten, daß sie nach ihrer

Entlassung aus der Anstalt imstande sind, wie andere freie Menschen, ihr

Brot durch Arbeit ehrlich zu verdienen 2). Ebenso dürfte es auch ‘unbestritten

sein, wenn behauptet wird, daß auch diejenigen, die mit geschwächter Ge

sundheit ui1d mit psychisch labilem Gleichgewicht in das Gefängnis kommen,

gekräftigt werden sollen, und zwar geistig und körperlich, so daß sie sich

wiederfinden und nach ihrer Entlassung den Kampf ums Dasein mit frischer

Kraft aufnehmen können; das ist zweifellos eine der Aufgaben des modernen

Strafvollzuges. Die Gefängnishygiene hat. die Pflicht, den Strafvollzug in

dieser Hinsicht zu unterstützen und regulierend in ihn einzugreifen;

infolgedessen hat sie auch die Pflicht, alle Nebenwirkungen der Freiheits

strafe, die aus dem Strafvollzug etwa resultieren sollten, zu beseitigen

und fernzuhalten.

Gefängnishygiene und Strafvollzug stehen deshalb in engen Beziehun

gen zueinander, und als enorme können daher auch die Fortschritte be

zeichnet werden, die sie beide während der letzten hundert Jahre gemacht

haben.

Werfen wir einmal einen Blick in ein Gefängnis um das Ende des

18. Jahrhunderts, so hören wir folgendes 3):

„In den Arbeitsstuben, besonders den männlichen zu ebener Erde gelegenen,

findet man den Unrat so angehäuft, daß, wenn je eine Scheuerung einmal vor

sich geht, um ihn von den Dielen loszustoßen, man Hacken und Schaufeln ver

wenden muß. Ein Mensch, der den Sinn des Geruchs verloren hat, kann bloß

ohne Empfindung bleiben, wenn er an den Ort kommt, wo die weiblichen Zücht

hnge schlafen. Die Unreinigkeit, fauler Gestank und alles, was die Nase belei

tilgen kann, ist hier anzutreffen; die nahegelegenen Abtritte erhöhen den üblen

Geruch, und die mephitische Luft erstickt jeden, der seine Nase nicht zu diesem

uhlen Geruche nach und nach gewöhnt. Die männlichen Schlafklausen sind

dumpf und ungesund, von einer Durchlüftung der Räume ist keine Rede. Neben

dem Krankenhause liegen die Schweineställe, neben den Schlafklausen die große

°‘lelle Düng€rgrube, wodurch die Luft verpestet wird. Das Wasser der Brunnen

wird durch die naheliegenden Kloaken verdorben. Die Gefangenen schlafen

nachts in ihren Kleidern, weil die Lagerstätten zu kalt sind; Waschen und

sden sind im Zuchthause fast unbekannte Begriffe, es wird daher vorgeschlagen,

am Brunnen auf‘ dem Hofe einige Tröge einzurichten, um dahin die Gefangenen

\

_ l) Nach einem am 10. Mai 1906 vor dem Lehrkursus für Gefängniswesen

1111 Kigihiglichen Kammergericht zu Berlin gehaltenen Vortrage.

I) Vgl. Mittermaier, Blätter für Gefängniskunde, Bd.XVI, S. 89.

~ _) wßgnitz, Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merk

""}“"“Zsten Zuchthäuser Deutschlands, Halle 1792; zitiert nach Krohne und Über.

Die Strafanstalten und Gefängnisse in Preußen, S. IX. Berlin 1901, Heymann.

Die Angaben beziehen sich auf das Zuchthaus in Brieg.
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zu führen und sie zum Waschen anzuhalten. Die Folgen dieser gesundheits

widrigen Verhältnisse zeigen sich in der überaus großen Zahl der Krankheits

und Todesfälle; die Ursache der letzteren ist vorzugsweise Kerkerfieber, Buhl'v

Skorbut, Wassersucht, Krankheit der Leber. Auf eine Klassifizierung der Zlw_lllr

Iinge in Hinsicht ihres Geschlechts, Verbrechens, Alters, Moralitiit wird gar‘ keine

Rücksicht genommen. Viele weibliche Gefangene sind im Zuchthause geschrvßü

gert und entbunden. Man behandelt den großen Verbrecher wie den kleinen,

man läßt dem größeren Bösewicht den Umgang mit dem minder Bösen, und 30

wird das Zuchthaus, anstatt eines Besserungsortes, eine Akademie des L_sflißrfl‚

Der Züchtling weiß keine andere Pflicht, als die Leistung seiner Zahlsrbelt; hß@

er es darin zur Fertigkeit gebracht, so kann er bei dem teuflischsten Herzen, be}

einer Menge von Bosheiten, die er nur geschickt auszuüben weiß, seine Strafzelt

durchleben und als ein ausgeleruler Bösewicht ins Publikum zurückgehen. DM‘

Ordentliche hat keinen Vorzug vor dem Unordentlichen, der minder Böse vor dem.

der dem Galgen entgangen; der vierzehnjährige Knabe, der keine Beg“He V°_“

Gott, Tugend und Religion hat, hält sich unter der Anzahl Männer auf, d‘e

unter Ausübung von Lastern, wovor die Menschheit erzittert, alt geworden, und

da dieser junge Mensch genötigt ist, sein Tageswr-wk gesetzmäßig zu bringen‘ ‘°

bleibt keine Zeit zu seinem Religionsunterricht übrig.“

In jener Zeit beginnt aber die Erkenntnis von der Notwendigkeit eine!‘

Reorganisation des Gefängniswesens Platz zu greifen. ‚

Im Jahre 1775 wurde das Zuchthaus in Gent durch Maria Thf'lrfllß

gegründet: Männer. Frauen und Kinder wurden in besonderen Abtßlll‘lngefl

mit Arbeitszwang und Trennung bei Nacht untergebracht. Ein Jahndflfßuf

wurde die erste Gefängnisgesellschaft in Philadelphia unter dem Elllflliss“

von William Penn und Benjamin Franklin gegründet, und im Jahre 1190

wurde das Gesetz betreflend die Trennung der Gefangenen nach Geschlecht,

Alter und Arbeitsfähigkeit und Haltung in Einzelheft unter dem Emllufl°

de!‘ Ideen beider Männer gegeben. Bald nachher entstand im Staate Newyork

das Auburnsche System: Gemeinschaftshaft mit Schweigegebot und nicht‘

lieber Trennung. _

In Europa führte Belgien die Einzelheft zuerst ein, dann die nordischen

Länder‚ dann Ungarn 1843 durch Franz Deak, und Frankreich Ulla

Deutschland folgten. In Deutschland wurde 1848 das erste Zellengefällgms'

und zwar in Bruchsul, errichtet 1). .

Am 4. November 1835 erlangte in Preußen ein neues Gefängnxsrflß“'

meul= Gesetzeskraft; dieses stand auf dem Boden der Gemeinschaftshafi ‘lud

war eine Art Klassensystem. Die Gefangenen wurden in zwei Klassen geteilt

Die erste Klasse wurde etwas besser als die zweite in vielfacher Bezlehuulg

behandelt; bei guter Führung konnten die Sträflinge der zweiten Klasse l.ll

die erste aufrücken. Es bestand in jener Zeit ein Widerwillen gegen dm

Einzelhaft in Preußen, weil man fürchtete, daß Geistesstörung‘ und Selbsl‘

mord in der Einzelheft besonders stark auftreten, und weil man fernel'.d“’

Kosten größerer Zellengefällgnisse mit Einzelheft scheute. Im ifl~m8"‘

schwankte man in jener Zeit bei dem Bau neuer Strafanstalten zw1sclflä“

den einzelne“ Hßftßystemen; so wurde die Strafanstalt in Insterburg (153")

nach dem Klassensystem, die in 118.118 (1837) nach dem Auburns°he“

System errichtet.

~ _ "(tet
n ') v. Engelberg, Der gegenwärtige Zustand des Gefangmsweseus' B18

fur Gefängniskunde, Bd. XXXIX.
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Für uns Preußen ist außerordentlich bemerkenswert das persönliche

Eingreifen Friedrich Wilhelms IV. in die Frage der Gefängnisreorganisa

tion. Friedrich Wilhelm IV. teilte nicht die Bedenken der Gegner der‘

Einzelhaft, setzte vielmehr die Einzelheft als die Norm der Strafvollstreckung

fest, er bestimmte aber dabei, daß bei Zuchthäusern Räume zu gemeinschaft

licher Arbeit und Schlafzellen zur nächtlichen Trennung anzulegen seien;

er bestimmte ferner, daß Männer- und Weibergefängnisse voneinander zu

trennen seien, und daß in \Veibergefängnissen außer dem Vorsteher nur

Weibliche Beamte fungieren sollten. Die Größe der Einzelzellen wurde an

gesetzt auf 23 bis 26 cbm. Friedrich Wilhelm IV. schwebte bei seinen

Plänen England vorbildlich vor. Leider wurde die weitere Durchführung

dieser vorurteilslosen Ideen durch die Ereignisse des Jahres 1848 verhindert.

Nach der Einführung des neuen Strafgesetzbuehes im Jahre 1851 vermehrte

sich die Zahl der Gefangenen rapide, und so kam es, daß in Insterburg,

Sonnenburg und Köln vom Klassensystem und. in Halle vom Au burnsehen

System nichts mehr zu bemerken war. In Ratibor, Münster und Breslau

konnte die Einzelheft nicht zur Durchführung kommen. Die Reform

Friedrich Wilhelm IV. war bis auf die Trennung der Geschlechter in

besondere Gefängnisse, die im allgemeinen durchgeführt war, gescheitert; es

herrschte fast durchgehende das Zweiklassensystem, allerdings nur in der

Weise, daß die beiden Klassen in den Zahlen auf den Jackenä.rmeln der

Stri'tflinge, sonst aber kaum merkbar, ihren Ausdruck fanden.

In der Zwischenzeit aber klärten sich die Ansichten über die Einzel

haft. Man erkannte, daß die Zustände unhaltbar seien, und daß insbesondere

Jugendliche, Kurzstrafige, Langstrafige für die erste Zeit, Gelegenheits

verbrecher und Untersuchungsgefangene in Einzelheft gehalten werden

müßten‘).

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, über die Haftsysteme als solche

mich abschließend zu äußern. Das, was vom hygienischen Standpunkte aus

dazu zu bemerken ist, wäre kurz folgendes:

I. Gemeinschaftshaft.

Die Vorteile dieses Haftsystems sind in hygienischer Beziehung inso

fern größere, als von psychischer Depression bei dieser Strafvollziehungsart

kaum etwas zu bemerken sein wird, weil der Gefangene durch die Mit

gefangenen abgelenkt wird, und weil er sieht, daß mit ihm viele andere das

gleiche Los teilen. dessen Schrecklichkeit dadurch für ihn auf ein Minimum

reduziert wird. Zweifellos liegt in diesem Vorteile des Strafvollzugssystems

auch ein großer Nachteil: Der Gefangene ist in der Nähe der Mitgefangenen,

er lebt in körperlicher enger Berührung mit ihnen und ist deshalb In

fektionen leichter ausgesetzt. Neben diesen hygienischen Nachteilen wird

de!‘ Strafvollzugsbeamte wohl zweifellos auch den weiteren Nachteil, der

aber nicht hygienischer Provenienz ist, hervorzuheben haben, daß der Ge

fimgenß in der Gemeinschaftshaft verführt wird, wenn er noch nicht ver

führt war, daß die Reue in ihm erstickt wird, und daß er mit der Außenwelt

iurch zur Entlassung gelangende Haftgenossen zu kommunizieren in der

age ist.

l) Krohne und Über, 1. c.
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Eine Abart des Gemeinschaftshsftsystems ist das Klassifikatione

system. Das System hat manches in Prinzipieller Beziehung mit dem

progressiven Haftsystem, das nachher zu besprechen ist, gemein. wenn man

davon ausgeht, daß der Gefangene zunächst in die niedrigste Klasse kommt

und sich dann die bessere Kost und die bessere Behandlung durch gute

Führung und tüchtige Arbeit verdienen muß. Faßt man das Klassifikation

system aber so auf, daß etwa der in das Gefängnis eingelieferte Gefangene

sofort nach seinem Alter und nach seiner Verbrecherkategorie in eine be

stimmte Gruppe der Gefangenen eingereiht wird, so ist das ein System

welches schwer durchzuführen ist, weil eine Klassifizierung der Menschen

kaum in einwandfreier Weise nach diesen Gesichtspunkten gelingt. Im

übrigen treffen die Vorteile, vor allem aber die Nachteile des Gemeinschafts

haftsystems auch auf dieses Klassifikationssystem zu.

Eine weitere Abart des Gemeinschaftshaftsystems besteht darin, daß die

Sträflinge am Tage gemeinsam arbeiten und nachts in großen Schlafsälen,

aber jeder in seiner eigenen Schlafkoje, die verschlossen wird, die Nacht

zubringen müssen. Diese Schlafkojen bestehen aus Eisenblech und sind ver

gittert; eine Kommunikation der Sträflinge miteinander ist damit aus

geschlossen, soweit eine körperliche Berührung in Frage kommt. Zu berück

sichtigen ist aber, daß die Luft in diesen Schlafkojensiilen häufig eine seht‘

schlechte ist, weil der Luftkubus des einzelnen Gefangenen ein zu geringer

ist; wer einmal zur Nachtzeit in einen solchen Schlafkojensnßl gekommen

ist, wird den Eindruck der verdorbenen Luft, die ihm entgegenströmt, nicht

sobald wieder los. Außerdem wird der Strafvollzugsbeamte gegen die!

System einzuwenden haben, daß die Aufsicht in den Schlafkojensiilen sehr

schwer zu führen ist; wenn eine Unruhe, ein Gespräch, ja ein Unfug laut

wird, so wird es schwer festzustellen sein, wer der Urheber gewesen ist.

II. Das Auburnsche System.

Das Aubnrnsche System hat in hygienischer Hinsicht geringe Vorteilß,

wohl aber die Nachteile der Gemeinschaftshaft insofern, als die Gefangenen

miteinander in enger körperlicher Berührung leben und arbeiten und Infek

tionen deshalb leichter ausgesetzt sind; vor allen Dingen aber ist bei dem

konsequent durchgeführten Auburnschen System das qualvolle Sprech

verbot, das durch harte Strafen aufrecht erhalten werden muß, etwß! PS?"

chisch deprimierendes und zugleich die Gefangenen erregendes, was vom

hygienischen Standpunkte aus nicht als ideal bezeichnet werden kann

Ill. D‚ie Einzelhaft.

Nach 537 der Preußischen Gefängnisoi‘dnung kann die Strafe in Einzel

haft vollstreckt werden, doch darf die Dauer drei Jahre ohne Zustimmung

des Gefangenen nicht überschreiten. Jugendliche dürfen ohne Genehmigung

des Oberstaatsanwaltes nicht länger als drei Monate in Einzelheft bleiben

Ein Vorteil der Einzelheft ist zunächst in hygienischer Beziehung eine

F_ernhaltung der einzelnen Gefangenen voneinander, und damit der Iufektionä

die Ruhe der Einzelheft, die Insichabgeschlossenheit des Sträflings wird der

_Strafvcllzugsbeamte als erstrebenswert bezeichnen, und der Hygieniker wird

ihm nicht widersprechen; denn in der Einzelheft kann durch erziehlichen
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Zuspruch seitens des Aufsichtspersonals und des Geistlichen, durch Indivi

dualisierung hinsichtlich der Kost seitens des Arztes viel Gutes gewirkt

werden, wozu in der Gemeinschaftshaft nicht so gute Vorbedingungen ge

schaffen sind. Die Beamtenfrage ist allerdings für die Einzelheft eine

eminent wichtige.

Ich möchte ganz besonderen Wert darauf legen, daß das Beamten

personal im Gefängnis, insbesondere die Unterbeamten, ein gewisses

Mindestalter, am besten 30 Jahre, erreicht haben muß, welches eine Rei

fung der Persönlichkeit gewährleistet. Nach meinen Erfahrungen werden

die jungen Aufseher zu Übergriffen dem Gefangenen gegenüber leichter

geneigt sein; die mangelnde Welterfahrung des jungen Aufsehers läßt den

Gefangenen andererseits leicht das geistige Übergewicht über den Aufseher

gewinnen, und doch soll ja gerade der Aufseher ebenso wie der Gefängnis

Oberbeamte die Persönlichkeit des Gefangenen geistig erfassen und durch

dringen. Ich möchte den Wunsch aussprechen, daß man sich einer Fort

bildung des Gefängnisaufsichtspersonals geneigt zeigen möge, daß

ein Fortbildungsunterricht, geeignet, den geistigen Horizont des Personals

zu erweitern, obligatorisch werde, insbesondere an größeren Gefängnissen,

wo langstrafige Gefangene ihre Strafe verbüßen. Große Kosten würde ein

solcher Fortbildungsunterricht nicht machen, aber die Anregung, die er dem

im Gefängniseinerlei ermüdenden Aufseher gibt, wird die Kosten reichlich

aufwiegen.

Es ist außerordentlich dankbar anzuerkennen, daß die hier zum Lehr

kursus einberufenen Herren Gelegenheit haben, an einer Reihe mustergülti

ger Anstalten die Gefängnisverhältnisse praktisch kennen zu lernen. Es

darf jetzt daran erinnert werden, daß Japan auf dem Gebiete des Gefängnis

wesens, wie es scheint, an der Spitze marschiert: Seit 1899 besteht in diesem

Lande eine Akademie für Polizei- und Gefängnisbeamte, an der

ein einjähriger Kursus von 15 Professoren über Theorie des Strafvollzugs,

Statistik, Anthropometrie, Zwangserziehung usw. gelesen wird. Die jähr

liehen Kosten betragen 200000 M.; außerdem werden an der Universität

Vorlesungen über diese Materien gehalten. Es bestehen ferner Schulen zur

Ausbildung für Gefängnisgeistliche. Zweifellos sind das Zustände, wie sie

auch für uns als erstrebenswert angesehen werden müssen l).

Es darf hier ferner an ein Gesetz erinnert werden, welches im Jahre 1904

in Italien gegeben werden ist, nach welchem die Stellung der Gefängnis

beamten gehoben wird, das aber vor allem bestimmt, daß bei Anstalten für

Jllgendliohe die Aufseher zugleich Lehrer (Erzieher) sind.

Was die Mortalitätsverhältnisse in der Einzelheft und in der

Gemeinschaftshaft anbetrifft, so wird man Baer“) nicht ohne weiteres bei

stimmen können, der aus den Verhältnissen des Gefängnisses zu Plötzensee

konstatiert, daß die Sterblichkeit in Gemeinschaftshaft eine größere als in

Einzelheft gewesen ist. Man wird vielmehr annehmen müssen, daß diese

Sterblichkeitsziifer, die Baer zweifellos feststellt, in der Gemeinschaftshaft

dehalb eine größere ist, weil eben die minderwertigen Gefangenen im all

\

1)v. Engelberg, l.c.

) Baer, Hygiene des Gefängniswesens, S. 174. Jena 1897.
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gemeinen mehr in der Gemeinschaftshaft gehalten werden, und weil diese

eben wegen ihrer Minderwertigkeit auch leichter erkranken und zugrunde

gehen.

Von Erheblichkeit ist die Frage der Geisteskrankheit in der

Einzelheft. Wir besitzen hierüber eine Reihe von Statistiken, die Beet

mitteilt.

Nach der Statistik von Kirn erkrankten von 110 Fällen geistig:

27 im 1. Monat 10 im 4. Monat l 10 im 10. bis 12. Monat

14 „ 2. „ 12 „ 5. bis 6. Monat 7 „ 13. „ 18. n

14 „ s. „ 14 7. „ 9. „ l 2 „ 2. „ 5.Jahre.

In Plötzensee erkrankten nach Baers Feststellungen geistig:

in Gemeinschaftshaft . . . von 1879 bis 1889 = 0'94 Proz

„ Einzelheft für Erwachsene „ 1879 „ 1889 = l'32 „

„ „ „ Jugendliche „ 1879 „ 1889 = 0'27 „

aller Gefangenen.

Von 166 geisteskrank gewordenen Gefangenen in Plötzensee waren:

37 schon früher geisteskrank,

16 waren Alkoholiker,

9 „ Epileptiker,

61 „ erblich belastet.

Voll den 166 geisteskrank gewordenen Gefangenen in Plötzenseß

waren:

71

94 isoliert, 72 in Gemeinschaft,

davon geheilt:

53 „ 27 „ „

58 von 166 geisteskrank Gewordenen waren zum erstenmal bßflmfi'

alle anderen waren rückfällig. .

Aus den vorstehenden Zusammenstellungen ergibt sich wohl, dß_ß d‘°

Gefahr der Geisteskrankheit eine so besonders naheliegende in der Emzel'

haft nicht ist, insbesondere dürfte festzustellen sein, daß die ersten M°‘l““’

eine gewisse Gefährdung der Psyche bei minderwertigen Persönlichkelteu

in sich schließen, und daß deshalb auf die während der ersten Hßftm°nat°

internierten Personen ganz besonders seitens des Aufsichtspersonals und d“

Arztes Obacht zu geben ist. Sind diese ersten Haftmonate aber überstanden‘

dann wird die Gefahr der Gefängnispsychose, die ohnehin in vielen Fällen

keine ungünstige Prognose hat, als eine naheliegende nicht bezeichnet Werde“

können. Bemerkenswert erscheint von den Baerschen Zahlen die‘ grelle

Anzahl von Heilungen bei den in der Isoliel‘haft Erkrankten, und die "am"

geringe Anzahl der Heilungen bei den in Gemeinschaftshaft Erkl‘lllllften'

Ein anderer Einwand, der gegen die Einzelheft erhoben is'n bemfit den

Selbstmord. .

Nach meinen Erfahrungen ist der Selbstmord allerdings in der Elnzel'

h&ft zu fürchten, wenn es sich um Untersnchungsgefangene handelt, und

auch hier wieder sind die ersten Tage der Untersucbun'gshaft die Tage, an

welchen besondere Obacht zu geben ist; ferner sind die Tage nach v‚ellantl

wortlichen Vernehmungen, nach Hauptverhandlungen n. dß“ m’ kntm0h°

Tage im Leben des Untersuchungsgefangenen, an welchen gleichfalls lJ°'

Sonde“ Obachl" zu Sehen ist, wie dies ja auch aus der Lage der Suche
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hervorgeht. Baer teilt mit, daß unter 50 363 Insassen des Untersuchungs

gefängnisses zu Moabit innerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes 38 = 0'75

pro Tausend Selbstmord begingen, außerdem fanden 102 Selbstmordversuche

statt; im Weibergefängnis waren während derselben Zeit 2 Selbstmorde

unter 11230 weiblichen Untersuchungsgefangenen und 20 Selbstmordver

suche. Aus seiner eigenen Erfahrung, die er im Plötzenseer Gefängnis

gesammelt hat, teilt Baer weiter mit, daß er in 15 Jahren 10 Selbstmorde

= 0'134 pro Tausend erlebte, hiervon waren 3 Selbstmorde = 0'055 pro

Tausend in Gemeinschaftshaft und 7 = 0'708 pro Tausend in Einzelheft,

ein Jugendlicher war nicht hierunter. Ob die Gefahr eines Selbstmordes in

der Einzelheft hiernach nahezu derjenigen eines Selbstmordes in der Unter

suchungshaft gleichkommt, wie es hiernach scheinen könnte, muß dahin

gestellt bleiben, die Zahlen scheinen mir nicht groß genug, um einen der

artigen Schluß zuzulassen.

Bemerkt sei noch, daß die Motive für den Selbstmord während der

Strafhaft oft kleinliche sind, ferner sei hervorgehoben, daß ich nicht daran

zweifle, daß mancher Selbstmord ursprünglich kein ernst gemeinter ge

wesen ist, sondern daß der betreffende Gefangene vielmehr aus irgend einem

Motiv heraus hat Komödie spielen wollen. Es ist ja bekannt, daß der sich

Erhängende schnell bewußtlos wird, und daß er nicht mehr imstande ist,

sich das Strangwerkzeug wieder zu entfernen, wenn einmal die Blutzufuhr

zum Gehirn abgeschnitten ist.

Daß die Onanie eine durch die Einzelheft bedingte Gefahr ist, möchte

ich mit Baer bezweifeln. Baer hat das schöne Wort geprägt: „Wer keusch

in die Zelle hineinkommt, geht ebenso keusch wieder hinaus“, und ich habe

aus meiner Erfahrung heraus keine Veranlassung, dem zu widersprechen;

daß die Onanie in vielen Fällen nichts primäres ist, sondern sich als ein

Symptom psychischer Degeneration neben anderen Symptomen findet, möchte

ich kurz hervorheben.

IV. Das progressive Haftsystem.

Das progressive Haftsystem ist seinerzeit durch Crofton in

Irland zur Einführung und zur Blüte gelangt. Es beruht darauf, daß die

Gefangenen sich selbst durch gute Führung eine bessere Behandlung ver

dißllen können, daß sie dann in Zwischenstationen kommen, und daß

sie endlich bei Wohlverhalten vor Ablauf der Strafzeit entlassen werden,

nachdem sie in den Zwischenanstalten oder überhaupt bei freierer Behand

luug seitens des Aufsichtspersonals allmählich wieder an die Freiheit ge

wähnt sind.

vom hygienischen Standpunkte aus wird man einem solchen System

vor allen anderen den Vorzug geben müssen, dann es hat das große Ver

fhenßi7‚ daß der Gefangene bis zu einem gewissen Grade Herr seiner Lage

1st,und daß der Gefangene sich dessen bewußt wird. Er ist aus eigener

Imtlßtive heraus in der Lage, sich seine Situation durch gute Führung und.

der.gleichen mehr zu verbessern, und er ist fern von eintöniger Hoffnungs

los1gkeit, die vom hygienischen Standpunkte aus als etwas möglichst Fern

z“haltendes bezeichnet werden muß, weil sie geeignet ist, insbesondere auch

körPerlich degenerierend auf den Gefangenen zu wirken.
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Ungarn hat das progressive Haftsystem adoptiert (187S), indem es in

sein Strafgesetzbuch folgende Strafbestimmungen aufgenommen hat:

1. Einzelheft für ein Drittel der Strafzeit bzw. für 1 Jahr bei Strafen

von 3 Jahren an.

2. Dann folgt die Gemeinschaftshaft mit nächtlicher Trennung.

3. Dann kommt Einsperrung in Zwischenanstalten. bei lebenslänglichem

Zuchthaus nach 10 Jahren. Der Aufenthalt in den Zwischenanstalten währt

soviel Monate, wie die Strafe Jahre.

4. Vorläufige Entlassung nach drei Viertel der Strafzeit bzw. nach

15 Jahren bei lebenslänglichem Zuchthaus.

Wir hören, daß man in Ungarn von dem Prinzip der Zwischenaustalt6ü

nur sehr wenig Gebrauch macht, und daß sich in diesen von Crofton in

den Strafvollzug eingeführten Anstalten zurzeit nur sehr wenig Verbrecher

finden sollen. Auch hier wird, wie überall, die Einrichtung und Durchführung

eines schwierigen Prinzips an geeignete Persönlichkeiten geknüpft sein

Auch England hat die Zwischenstationen fallen gelassen. Mit seinem pro‘

gressiven Klassensystem, das seinen Ausdruck findet in der Möglichkeit, daß

der Gefangene eine bestimmte Anzahl von Marken verdient haben muß, um

in die nächst höhere Klasse zu kommen, hat es aber gute Erfahrungen ins

besondere auch in sanitärer Hinsicht gemacht. Es wäre dringend zu wünschen.

daß auch das progressive Haftsystem in einer für uns geeigneten Form in

unseren Gefängnissen seinen Einzug halten möchte. Der Hygieniker würde

gewiß in erster Linie damit einverstanden sein.

In einem kurzen Vortrage auf sämtliche Einrichtungen eines Gefäng

nisses erschöpfend einzugehen, erscheint mir unmöglich. Ich kann das um

so mehr unterlassen, als Sie ja durch einen hervorragenden Bausachverstävr

digen über die einzelnen baulichen Einrichtungen bereits orientiert werden

sind. Vom hygienischen Standpunkte aus habe ich dazu nur folgendes Z“

bemerken.

Notwendig erscheint in der Gemeinschaftshaft die Trennung der

Schlafräume von den Arbeitsräumen; für letztere ist 4 qm Grundfiitclle

und 16 cbm Luftraum pro Kopf zu fordern. Was die Schlafräume anbetnilh

so ist in Preußen ein zu geringer Luftkubus von 10 cbm als ausreichend

angenommen. Die Gefahr bei einem zu geringen Luftkubus besteht eben 111

der Kohlensäurevergiftuug des Sträflings, mag während der Zeit der Nicht

benutzung die Lüftung noch so ausgiebig sein. Lebt der Gefangene 111

Einzelhaft, so wird man einen Luftkubus von 25 cbm als nötig erachten

müssen, da seine Zelle ja als Arbeits- und Schlafzelle zugleich dient. _

Im allgemeinen wird es genügen, wenn eine ausgiebige Ventilation

durch die Fenster statthat, deren oberes Drittel als nach innen sich öffnen

des Klappfenster gestaltet werden muß, während gleichzeitig durch die D_Mh

dem Gange zu bewegbare Tür bei jeder Öffnung derselben ein gehöriger

Lufteintritt in die Zelle vonstatten geht; aber es ist auch unter der Berück

slchtlgullg regnerischen Wetters notwendig, daß durch "entilationskufläle

in den Zellen frische Luft ein- und. verbrauchte Luft austritt; der Austl‘ltt

der verbrauchten Luft kann füglich durch Exhaustoren, durch Anbringung

von Flammen in den Luftschächten, durch Kombination mit den Heizung!‘

vorrichtungen u. Idgl. befördert werden.
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Eine Zentralheizung im Gefängnis erscheint als das Erstrebens

werte. Sie ist zwar in der Anlage nicht billig, aber der Betrieb ist billiger

als der der Heizung mit Kachelöfen. Der größere Nachteil einer Zentral

heizung im Gefängnis wird häufig darin bestehen, dsß eine Kommunikation

der Gefangenen untereinander durch Sprechen an den Heizröhren, die

horizontal von Zelle zu Zelle verlaufen, statthat; würde man die Heizröhren

nicht von Zelle zu Zelle, sondern von der Zelle zum Korridor und von diesem

wieder in die nächste Zelle verlaufen lassen, und die Heizröhren in gehöriger

Weise isolieren, oder würde man für einen senkrechten Verlauf der Heiz

röhren Sorge tragen, so würde die Gefahr der Kommunikation nur eine sehr

geringe sein.

Wenn irgend möglich, soll die Abwässerbeseitigung durch eine

zentrale Abwässerheseitigungsanlage erfolgen, nicht durch Tonnen u. dgl.

Die Klosetteinrichtung ist möglicht als Wasserspülklosetteinrichtung

anzulegen; ich habe diese Einrichtung im Berliner Untersuchungsgefängnis

als durchaus erprobt und bewährt befunden. Verstopfungen des hlosetts

kamen nur ausnahmsweise vor, nämlich dann, wenn etwa ein Gefangener

Arbeitsmaterial verdorben und durch Hineinstopfeu in das Klosett zu

beseitigen versucht hatte. Die Spülung des Klosetts erfolgte täglich zu

bestimmten Zeiten von der Station aus. Der Gefangene hat selbst nur

Gelegenheit, nach Benutzung des Klosetts Wasser aus seinem Eimer nach

zugießen, das genügt vollständig zur Beseitigung übler Gerüche und Her

stellung eines gehörigen Wasserverschlusses. Wenn -— wie es noch bei

einem großen Teile der Gefängnisse geübt wird — in den Zellen Eimer

stehen (sogenannt-e Nachtkübel), in welche die Gefangenen ihren Urin und

im übrigen die Notdurft nur während der Nacht verrichten, während sie

sonst mehrmals am Tage auf gemeinsame Klosetts geführt werden, so ist das

auch eine Einrichtung, die sicher nicht den Zweck der Strafe fördert, weil

sie die Leute, die isoliert bleiben sollen, miteinander in Berührung bringt,

und weil sie vom ästhetischen Standpunkte aus abstoßend wirkt.

Was die Wasserversorgung anbetrifft, so gelten hier die allgemeinen

Vorschriften. Besteht eine gute Zentralwasserleitung, so wird ein Anschluß

an dieselbe selbstverständlich erstrebenswert sein; ist das Wasser einmal

verdorben, so wird man das Wasser im Gefängnis im abgekochten und ab

gekühlten Zustande verabfolgen können; daß das abgekochte Wasser schlecht

schmeckt und nicht genießbar ist, ist eine Behauptung, die ich nicht be

stätigen kann. Handelt es sich um größere Gefängnisse, die außerhalb der

Stadt liegen, dann wird es sich empfehlen, eigene Wasserwerke, die aus

einem System von Tiefbrunnen gespeist werden, anzulegen, um so das Ge

fingnis unabhängig von der allgemeinen Wasserversorgung zu machen.

Die Fenster sollen lqm groß sein, die beiden unteren Drittel sollen

gefipptes Glas, das obere durchsichtiges Glas haben; die Helligkeit in den

Zellen in der Nähe des Zentrums ist bei sternförmigen Bauten durch weißen

Anstrich der Gefängnisaußenwände zu erhöhen; die Helligkeit der Korridore

durch durchsichtige Bedachung. Anbringung von Brettern vor den Gefängnis

fenstern‚ die die Kommunikation mit der Außenwelt verhindern sollen, muß

als veraltet angesehen werden. Die Lichtzufuhr und häufig auch die Luft

zufuhr wird durch derartige Bretter unangemessen reduziert. Die künstliche



686 Prof. Dr. G. Puppe,

Beleuchtung kann durch Petroleum- oder Spiritus-, oder auch Gasglül1

licht hergestellt werden.

Das Verfahren bei der Gasbeleuchtung, wie es im Berliner Unter

suchungsgef'ängnis geübt wird, hat sich durchaus bewährt. Der Statione

aufseher öffnet zu einer bestimmten Zeit des Abends und ev. Morgens den

Stationsgashahn und öffnet ferner den Zellenhehn außen vor der Tür der

Zelle, wenn er das Gas anstecken will‘, durch ein kleines Fenster über der

Tür sieht er stets, ob die Zelle hell ist oder nicht, er kann deshalb sofort.

wenn er die Zelle verdunkelt sieht, hinzueilen und die Gefahr der Koblen

oxydvergiftung verhüten. Ich habe während meiner vierjährigen Tätigkeit

im Unters1ichungsgefiingnis in Berlin keinen Fall von Kohlenoxydvergiftnng

durch ausströmendes Gas erlebt.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch der Notwendigkeit besonderer

Beleuchtungszellen gedacht. Es sind das Zellen, in denen besonders

schwierige Gefangene untergebracht werden. die ständiger Beaufsichtigtlflß'

gerade auch zur Nachtzeit bedürfen. Es brennt zu diesem Behuf ein leicht

außen oberhalb der Tür, dessen Strahlen durch ein daselbst befindlicher

Fenster die Zelle erhellen und so den Gefangenen der Beobachtung durch

die Observationskleppe zugänglich machen.

Von größter Bedeutung für die Durchführung und für die Beseitigung

aller Nebenwirkungen der Freiheitsstrafe ist nun die sachgemäße Ernäh

rung. Es ist ja bekannt, daß 118 g Eiweiß, 56g Fett und 500g Kohle

hydrate für einen Gefangenen als Nahrung in Betracht kommen, und daß

die_Umrechnung dieser Nahrungsmengen in Wärmeeinheitm etwa bei mit’ß'

lerer bis schwerer Arbeit 3000 bis 3500 Kalorien ergeben soll.

Eine Berechnung der zurzeit in den Gefängnissen der Justizverwaltung

(abgesehen von einigen größeren Anstalten mit besonderem Speiseetß)

gewährten Kostordnung ergibt nun folgendes.

Die Eiweißmengen betragen im Sommer:
.41

Eiweiß Fett g‘äi; Kamm“

Am Sonntag . . . . . ‚ . 125 so 630 35°°

„ Montag . . . . . . . 159 38 654 3600

„ Dienstag . . ‚ . . . . 75 32 611 3100

„ Mittwoch . . . . . . 134 40 633 340°

„ Donnerstag . . ‚ . . . 113 57 684 3800

„ Freitag . . . . . . . 89 31 672 340°

„ Sonnabend . . . . ‚ . 118 59 668 5500

im Winter:

Am Sonntag . ‚ . . . . . 124 75 615 3500

„ Montag ~ . . . . . . 159 45 654 570°

„ Dienstag . . . . . . . s1 32 693 370°

„ Mittwoch . . . . . . 134 40 633 34°°

„ Donnerstag . . . . . . 100 58 592 5300

„ Freitag . . . . . . . 90 es 709 36°°

„ Sonnabend . . . . . . 74 37 591 3100
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Hieraus ergibt sich, daß die Eiweißmengen an sich keineswegs als

spärliche angesehen werden dürfen, daß sie aber ziemlich ungleich sind,

insbesondere stehen die Tage, an welchen es Mischgemüse, Mohrrüben, Reis,

Graupen und Wruken gibt, hinter den Tagen, an welchen Erbsen und

Bohnen verabfolgt werden, an Eiweißmenge erheblich zurück.

Ferner ergibt sich, daß die Fettmenge mit einigen Ausnahmen die Norm

nicht erreicht.

Die Menge der Kohlehydrate ist durchweg reichlich bemessen.

Die Menge der Kalorien bewegt sich ständig über 3000, zum Teil über

3500, ist also als ausreichend anzusehen.

An sich liegenalso die Verhältnisse keineswegs ungünstig, wenngleich

lange nicht ideal hinsichtlich der Kost, aber es ist hier ganz besonders

zu betonen, daß die Kostfrage nichts weniger als ein einfaches Rechen

exempel ist, und daß hier in Frage kommt die Monotonie der Kost, die

wocheaus, wocheein dieselbe ist, abgesehen davon, daß im Sommer und

Winter gewisse Verschiebungen des Diätzettels eintreten; als ganz besonders

nachteilig muß es aber angesehen werden, wenn die Gefangenen morgens

und abends an einem Tage dieselbe Suppe erhalten, und weiter als Nachteil,

wenn überhaupt nur wenige Nahrungsmittel, z. B. Brot, Hafergrütze, Gersten

mehl und Gerstengrütze, zur Verfügung stehen, um die, wie schon bemerkt,

einander völlig gleichen Morgen- und Abendsuppen daraus zu bereiten.

Zu berücksichtigen ist weiter, daß die bisherige Gefängnisnahrung arm

an animalischen: Eiweiß ist, und doch ist zu fordern, daß 35 Proz. des

Eiweißes animalischen Ursprungs sei.

Endlich ist zu berücksichtigen, daß die Gefangenen, abgesehen von

den Außenarbeitern, sich wenig bewegen; die halbstündigen Spaziergiinge

erscheinen zur Belebung der Zirkulation der Körpersäfte nicht ausreichend,

es sei dann, daß dieser Spaziergang in etwas energischerer Weise als bisher

gestaltet wird. Es sollte zu erwägen sein, ob nicht ein Marschtempo

von etwa 120 Schritt in der Minute als erstrebenswert für die sogenannte

Freistunde der Gefangenen durch Reglement festzusetzen ist. Damit

würde einer hygienischen Forderung nach einer halbstündigen energischen

Bewegung entsprochen werden; ein Vergnügen soll ja auch der Spazier

Bang, wie überhaupt die Freiheitsstrafe nicht sein. Invalide und andere

körperlich minderwertige Personen können außer der Reihe im langsameren

Tempo ihren Weg machen. Die mangelnde Bewegung kann auch, wie das in

Plötzensee und in Tegel begünstigt wird, durch gehörige Freiübungen inner

halb der Zelle ergänzt werden; es erscheint durchaus angemessen, an den

Wänden der Zelle Tafeln anzubringen, welche den Gefangenen darüber be

lehren, auf welche Weise er Zimmergymnastik zu treiben hat.

Den hinsichtlich der Kostordnung zu stellenden Anforderungen ent

sprechen Vorschläge der Königlichen wissenschaftlichen Deputa

treu für das Medizinalwesen, welche diese im Jahre 1903 gemacht hat,

und welche darin gipfeln:

1. l4tägiger Turnus des Kostzettels.

2. Erhöhung der täglichen Fettnng auf 25 g. ‚

3. Erhöhung der Fleischportion dreimal wöchentlich auf 125 g.
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4. Darreichung von mehr animalischem Eiweiß in Form von Käse oder

Fisch (Hering), und zwar pro Woche 250g Käse und 300g Hering.

Die Klagen, die nach Genuß von Fischgerichten bei gelegentlichen Ver

suchen mit dieser Ernährungsweise gehört wurden, nämlich, daß die Fische

nicht gehörig sättigen, können dadurch beseitigt werden, daß eine genügende

Menge Fett — Speck u. dgl. —- zu dem Fisch hinzugesetzt wird.

Ein Umschütten der Kostportion von Menage zu Manage ist unzulässig,

weil der Gefangene dadurch leicht zu sehr gekühlte Nahrung in sich auf

nimmt.

Wenn Disziplinarstrafen, bestehend in Herabsetzung der Kost auf

Wasser und Brot, verhängt werden, so geschieht ihre Vollstreckung in der

Weise, daß, wenn es sich um eine Kostherabsetzuug für die Dauer ‘mm

einer Woche handelt, täglich 700 g Brot verabfolgt werden, das macht 95Wfl

1500 Kal. täglich; wenn die Kostherabsetzung aber länger als eine Woche

dauern soll, dann erhält der Gefangene zwei Tage hintereinander 7003

Brot und am dritten Tage wieder Hauskost usf. Es erscheint unter allen

Umständen gut, daß seitens der Justizverwaltung besonderer Wert auf lln°

genaue Untersuchung des Gefangenen vor, während und nach einer mehr

als dreitägigen Disziplinarstrafe gelegt wird. Zweifellos bildet 68 elne

ständige Crux für die Strafvollstreckung, wenn ein Lungenkranker 81611

Disziplinarvergehen zuschulden kommen läßt; aber man wird mir zustimmt“.

wenn ich sage, daß derartige Kostherabsetzungen für Lungenkranke ärfl'

licherseits zu widerraten sind; hier wird man sich eben mit anderen DIS

ziplinarstrafen: Entziehung der Arbeit, der Lektüre n. dgl. m. helfen müssen

Besonderer Wert muß seitens des Aufsichtspersonals darauf gelegt werdtm

daß die Dunkelarrestzelle in ausgiebiger Weise morgens und abends ja 61119

halbe Stunde gelüftet werde.

Ich möchte mich nunmehr zu einem recht wichtigen Kapitel wenden;

nämlich zu der Frage: Soll Alkohol in der Strafhaft verabfolgt werden‘

Die Frage ist? bezüglich Untersuchungsgefangener zu bejahen. Gend°

die Erregungen, die mit der plötzlich verhängten Untersuchungshaft V9“

bunden sind, lassen es angezeigt erscheinen, das Maß dessen. W‘"‚d°m

Untersuchuugsgefangeneu genommen wird, auf ein möglichst genug”

Minimum zu reduzieren; ist der Gefangene an einen regelmäßigen A1k°lrm‚l'

genuß gewöhnt, 50 wird man ihm ein gewisses Quantum Bier oder “ein

pro Tag auch nicht entziehen wollen; ich verweise im übrigen auf das oben

hinsichtlich des Verfalls in Geisteskrankheit und bezüglich der Gefahr d“

Selbstmordes betreffs Unteruchungsgefangener Gesagte. .

Handelt es sich dagegen um Strafgefangene, so ist zu unterschalden

zwischen solchen, welche ihre Straftat unter dem Einflusse des Alkohols

begangen haben und solchen, bei welchen dies nicht der Fall ist. Bei den

Strafgefangenen der letzten Kategorie habe ich kein Bedenken dagegen’ dßß

den Gefangenen mit den Zusatznahrungsmitteln, wenn sie es wünschen’

auch Bier gegeben werden kann; bei den Strafgefangenen der ersten Kate

Sofia dagegen erscheint Abstinenz während der Haft unter allen Umßlälld“n

notwendig; ja es erscheint weiter notwendig, diese Gefangenen zur weiter!"

Abstinenz nach der-‚Entlassung aus dem Gefängnis zu erziehen; das kann

durch gehörige Aufklärung über die Wirkungen des Alkohols zuwege g‘3l3mcl]t
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werden, die ihnen durch das Aufsichtspersonal oder durch den Arzt oder

den Geistlichen bei den gelegentlichen Besuchen zuteil wird. Ferner empfehle

ich sehr, unter die Druckschriften, die in jeder Zelle ausliegen, auch eine

oder mehrere über die nachteiligen Wirkungen des Alkohols anzufügen.

Ich reiche mehrere solcher Druckschriften herum, wie sie von dem Deutschen

Verein gegen Mißbrsuch geistiger Getränke zur Verfügung gestellt werden l).

Es ist anzunehmen, daß bei dem Gefangenen, welcher in der Einsamkeit

seiner Zelle über sich nachdenken muß, auch etwas von dem haften bleibt,

was er liest, zumal wenn dies durch Erörterungen des Aufsichtspersonals

unterstützt wird. Es dürfte sich weiter fragen, ob es nicht angezeigt

erscheint, in den Städten, in welchen Blaukreuzer und ähnliche Vereinigungen

sind, welche die Abstinenz von geistigen Getränken zu ihrer Sache gemacht

haben, derartige Gefangene nach ihrer Entlassung den erwähnten Vereini

gungen zuzuweisen oder die Vereinigungen auf die Gefangenen aufmerksam

zu machen. Diese Gefangenen haben ja gezeigt, daß sie intolerant gegen

Alkohol sind, und auf sie muß ganz besonders auch in dieser Hinsicht

während der Strafhaft eingewirkt werden.

Die Ernährungsfrage während der Freiheitsstrafe ist nicht nur wichtig

wegen der Erhaltung und Stärkung der körperlichen Kraft, sondern sie hat

auch noch eine andere fundamentale Bedeutung: Wir wissen, daß die un

genügende Bewegung, die Depression während der Haft und die immerhin

einseitige Ernährung eine Reihe anämischer Zustände zeitigt, die man

als Gefängniscachexie oder auch als Gefängnismarasmus bezeichnet hat, und

diese Zustände müssen bekämpft werden; denn wenn sie auftreten, erliegt

der Gefangene einer tnberkulösen Infektion, die er im Gefängnis, wie überall,

akquirieren kann, leicht, oder steckt die Infektion bereits in ihm, war sie

aber bis dahin latent, auf einen bestimmten Herd beschränkt, so genügt

das Auftreten der Gefängnisanämie, die latente Anlage manifest werden zu

lassen, und wieder kommt hier die 'I‘u berkulose als höchste Gefahr in Frage.

Es ist zweifellos, daß ein Teil der Gefangenen, bei denen Tuberkulose

festgestellt wird, bereits tuberkulös in das Gefängnis kommt. Eine Unter

suchung der Gefangenen bei der Einlieferung wird hierüber Aufschluß geben.

Insbesondere werden auch in den Gefängnissen mit großem Wechsel, in

denen zahlreiche kurzstrafige Gefangene ihre Freiheitsstrafe verbüßen, alle

verdächtig aussehenden Individuen sofort zu untersuchen und von der

Gemeinschaftshaft, d. h. von der Berührung mit ihren Mitgefangenen, unter

allen Umständen auszuschließen sein. Wenn eine nahe Lebensgefahr nicht

vorliegt oder zu besorgen ist, dann sind diese Gefangenen ja nach der

Strafprozeßordnung als haftfähig anzusehen, und das Gefängnis hat die

schwere Aufgabe, die Freiheitsstrafe an ihnen zu vollstrecken, aber auch

das Lungenleiden zu behandeln. Ich habe aus meinen Erfahrungen heraus

bei sich regelmäßig wiederholender Untersuchung solcher Individuen recht

gute Erfolge zu verzeichnen, wenn ich den Betreffenden eine gehörige Kranken

kost mit reichlicher Milch und medikamentöser symptomatischer Behandlung

\

~ x) Dicke und Koblmetz, Die Schädlichkeit des M.ißbrauchs geistiger Ge

"anke‚ Hmtingen 1902. Kommerell, Ärztliches über das Trinken, Hildesheim

1899. Strähler, Gibt Alkohol Kraft? Mäßigkeitsverlag.

vienel.iabrsschrilt an Gesundheitspflege, ms. 44
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zuteil werden ließ; diese Gefangenen genießen dann im Gefängnis die ärzt

liche Beobachtung und eine gehörige Behandlung, wie sie ihnen in der

Freiheit oft nicht gegeben werden kann.

Andere Gefangenen kommen gesund in das Gefängnis und erkranken

an Tuberkulose; daß dies vorkommt, geht aus den Berichten vieler erfahrener

Gefängnisärzte hervor; doch ist zu berücksichtigen, daß nicht kurzstrafigß.

sondern langstrafige Gefangene in diesem Punkte in Betracht kommen.

Nach der Statistik Beere starben in Plötzensee von 1873 bis 1393

58 Proz. aller im Gefängnis Verstorbenen an Tuberkulose; in Karthaus

starben von 1857 bis 1874 423 Gefangene, darunter 217 an Tuberkulose

In Kaiserslautern wurden von 1882 bis 1892 934 eingeliefert, 241 erkrankte}!

an Tuberkulose. Die Statistik der Gefängnisse der Justizverwaltung, dle

hier interessiert, ergibt, daß im Jahre 1902 nur 27 Proz. lind im Jahre 1903

18 Proz. aller verstorbenen Gefangenen an Tuberkulose zugrunde gegangen

sind. Es ist hierbei selbstverständlich zu berücksichtigan, daß die große

Menge der Insassen der Gefängnisse der Justizverwaltung kurzstrafige G9‘

fangene sind, und daß gemäß 5487 der Strafprozeßordnung eine Entlassu“t

aus der Strafhaft in den Fällen eingetreten sein wird, in welchen dlß

Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, daß eine nahe Lebensgefahr Z“

besorgen war.

Nach den weiter vorliegenden Statistiken ist die Tuberkulosesterblich

keit in der Einzelheft stärker als in der Gemeinschaftshnft. Im Zellen

8efängnis zu Plötzensee starben von 1877 bis 1882 90'9 Proz. aller Ver

storbenen an Tuberkulose.

Im Zellengefiingnis Moabit . . . 1884 bis 1893 = 74 Proz.

„ „ „ ...1857„1860:74 ,

!7 n ‚-‚ . . . „ : Proz'

n „ zu Nürnberg 1868 „ 1878 = 80'4 „

Man wird diesen Zahlen gegenüber eine gewisse Skepsis walten lassen

müssen, insofern als anzunehmen ist, daß jeder, bei dem Tuberkulose feilt’

gestellt wurdß‚ auch in Einzelheft verlegt wurde und daselbst starb? d‘°

Verlegung in Einzelheft mußte erfolgen, damit er isoliert wurde, S? da“

seine Mitgefangenen vor der Infektion geschützt werden konnten. Nl‚chis'

destoweniger aber wird man nicht umhin können, bei den Zellengefängmssell

eine häufigere Erkrankung an Tuberkulose festzustellen, als bei den Gefäflß‘

nissen mit Gemeinschaftshaft. Daß eine Infektion im Gefängnis eingetreten

ist, ist zwar in keinem Falle erwiesen, aber daß einmal durch vertrocknßt”

Sputum, durch Arbeitsmaterial u. dgl. eine Infektion statthaben kann, m’

zuzugeben. _

Wie hat man sich nun demgegenüber zu verhalten? Die Königliche

Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen hat sich bereits“1

einem bekannten Gutachten vom 13. März 1889 mit dieser Frage beschäfhgh

Die höchste wissenschaftliche medizinische Behörde Preußens hat gefordert,

daß der Auswurf feucht in Spucknäpfen aufgefangen werden solle, daß 11119

Zellen, in welchen hustende, der Tuberkulose verdächtige Gefangene unter‘

gabmcht worden warell‚ desinfiziert werden sollen, daß Desinfektionsßl’llame

zu diesem Zwecke den Gefängnissen zur Verfügung stehen, und daß 'fllb9r'
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kulöse Personen bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen nicht mit

arbeiten sollen.

Um zunächst auf letzteren Punkt zu kommen, so wird es sich empfehlen,

derartige Personen mit der Herstellung von Gebrauchsgegenstän den zu

beschäftigen, welche nach ihrer Herstellung durch Auskochen wieder des

infiziert werden können; in Betracht kommen hier z. B. Wäschestücke,

waschbare Anzüge, Strumpfwaren und ähnliches; aber wo eine derartige

Industrie im Gefängnis nicht besteht, da wird es außerordentlich schwer

halten, diese Kranken, die doch schließlich beschäftigt werden müssen, auch

zu beschäftigen. ' ‘

Was sodann die Einführung von Desinfektionsapparaten anbetrifft,

so ist es sehr anzuerkennen, daß in neuester Zeit in den Gefängnissen der

Justizverwaltung in diesem Punkte sehr energisch vorgegangen wird. Die

größeren Gefängnisse besitzen wohl durchweg derartige Desinfektions

apparate; eine weitere Ausdehnung der Beschaffung derselben auch auf

mittlere und kleinere Gefängnisse ist dringend zu wünschen. Die Desinfek

tion der Zellen wird durch energisches Aufwaschen des Fußbodens mit

Suhlimatlösung nach intensivem Aufwischen mit Seifenwasser bewirkt werden

können, die Wände werden durch Kalkanstrich neu geweißt werden können,

die Gebrauchsgegenstände können der Desinfektion im Apparat unterzogen

werden; empfehlenswert ist die obligatorische Einführung der Formaldehyd

desinfektionsapparate, zum mindesten in den großen Gefängnissen.

In das Gefängnis sollen Keime nicht hineinkommen, deswegen ist es

notwendig, daß die Kleider aller Personen, die im Gefängnis getragen werden

sollen, auch in dem Moment'desinfiziert werden, in dem die Betreffenden

ihre Strafe antreten und ihr Reinigungsbad erhalten. Das Aufsichtspersonal

muß von dem Gefängnisarzt auf die Gefährlichkeit der Tuberkulose sowohl

für die Gefangenen als auch für die Beamten immer wieder hingewiesen

werden, und auch die Gefangenen selbst müssen lernen, sich und andere zu

schützen.

Empfehlen möchte ich hier wieder die Einverleibung von Druckschriften

in die Bücherei der Zelle, ich meine hier besonders zwei Schriften: Die preis

gekrönte Schrift von Knopf über Tuberkulose und eine zweite Arbeit von

Gar] Fränkel, die ich hier herumreiche 1).

Vor allem aber kommt die Prophylaxe in Betracht, die durch regel

mäßig sich alle 14 Tage mindestens wiederholende Bäder, durch gehörige

Mundpflege (Zahnbürstenl), durch Gymnastik, durch energische Bewegung

in der Freistunde und dergleichen zu bewerkstelligen ist, nicht nur durch

eine gehörige Regelung der Nahrung. '

Von anderen Infektionskrankheiten besitzt für unsere Gefängnisse das

früher sogenannte Kel'kerfieber nur noch historisches Interesse (Typhus

exanthemicus); es ist aus den Gefängnissen geschwunden, seitdem die Ge

fängnishygiene überhaupt als berechtigt für den Strafvollzug anerkannt ist,

\

‚ l) Knopf, Die Tuberkulose als Volkskrankheit und deren Bekämpfung.

Prersschrift. Herausgegeben vom Deutschen Zentralkomitee zur Errichtung von

Heilstätten für‘ Lungenkranke. Geschäftsstelle: Berl.inW, Wilhelmsplatz 2, Berlin

1901- — C. Fränkel, Das Wesen und die Bekämpfung der Tuberkulose. Ebenda.

Geschäftsstelle: Berlin ‘V, Eichhornstraße 9, Berlin 1905.

44*
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ebenso wie Eiterfieber und Sepsis und Wunddiphtherie aus unseren Spitslfl”

nach Einführung der antiseptischen Wundbehandlung verschwunden s1nül].

Fälle von Unterleibstyphus sollen aus den Gefängnissen sofort na;ß

ihrer Feststellung evakuiert werden; ich glaube, daß auch überall demgem

verfahren wird. _ " l

Eine eigenartige Rolle im Gefängnis spielt das Eryiupel‚ Fels vt;;l

Gefängnisrose kommen immer wieder vor, zuweilen bleiben sie vereinzuent

zuweilen kommen mehrere gehäuft vor; fast stets handelt es sich umqFl‚ °

von Gesichtsrose. Man wird solche Fälle nach meiner Erfahrung f“gl:;ih

im Gefängnis behandeln können, wenn man das Aufs'ichtspersonal auf. 6

Gefährlichkeit einer Infektion aufmerksam macht, und für eine Daslllffll(tlfl"

jedes Menschen, der in der Zelle etwas angefaßt hat, in einer vor der ?edß

stehenden Schüssel mit Sublimat durch energisches Bürsten der Haiäfi

Sorge trägt, vielleicht auch noch, indem man gleichzeitig eine Tafel an De!‘

Zelle anheftet, auf welcher der Name der Krankheit verzeichnet ist. t“

Gefängniserysipel ist eine eigenartige Erkrankung, welche gewiß d'or elf":sten Sorge des Gefitngnisarztes bedürftig ist; worauf diese clgßnßftlg° " e

tion beruht, ist noch nicht aufgehellt. M r

Die Lungenentzündung kommt zuweilen gleichfalls gehßufi ;'°l'

auch andere Erkrankungen, wie Halsentzündung, Influenza u

werden sich im Gefängnis weiter verbreiten, ohne daß es immer K‘?hngtjt m

Infektion bei der Einlieferung des Betreffenden zu erkennen und die W61 ß

Infektion zu verhüten. ‘

Wenn, wie es in einer Zirkularverfügung vom 10.0ktober 1399 gesagt

wird, Krätze-, Granulose- und Influenzakranke erst in das Gefangll(l;

aufgenommen werden sollen, wenn sie von ihrer Erkrankung geheult E"iß€

so dürfte das kaum den bestehenden Bedürfnissen entsprechen; es ‘"2 :lou

im Gegenteil notwendig, solche Leute, die zum Teil keine Ahnung ß. St

haben, daß sie krank sind, und an welcher Krankheit sie leiden, 5°lflm~:1€ie

im Gefängnis zu behandeln, nachdem sie isoliert werden sind, d‚lml Be‘

nicht weiter ihre Krankheit extra muros verbreiten können; 3°z"‘les

dürfnis kommt hier in Frage. _ kh iten zu

Als Gefängniskrankheiten, die nicht zu den Infektionskran. e und

rechnen sind, kommen Erkältungskrankheiten, wie Rheumat1smenmen

Verdauungsstörungen (vgl. oben), in Betracht. Zuweilen kom der

skorbutische Erkrankungen zur Beobachtung, die unter Anderuntgrner

Kost, Darreichung von frischen Gemüsen u. dgl. sowie geeigneter 111 e

Behandlun zurückzu eben ile en.

Es isf notwen'diä, daßpjeäes größere Gefängnis Isolierzellen 3::

auch einen Raum für Erkrankte, die in Gemeinschaft llßgßl_l ‘wlhaft'

enthält; der Luftkubus ist hier größer, auf etwa 45 cbm in d" Emze

zu bemessen. _ eine

Zeitgemäß erscheint es weiter, auch noch in anderer Beztehüfüä eten

Änderung in der Beobachtung und Behandlung der Gefangenen ein’?den

zu lassen. Ich meine durch Führung von Krankenjournalen über J°wal

Krankeitsfall im Gefängnis. Die Anregung, welche seitens der ‚lust1zvei;J int

tung in diesem Punkte vor etwa einem Jahre gegeben worden ist, ersc eird

durchaus zeitgemäß, und die Einrichtung solcher Krankenj‘ml‘male w
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einem Bedürfnisse entsprechen. Ein solches Krankenjournal setzt den Arzt

sofort über die bisherigen Krankmeldungen und die getroffenen Verord

nungen in Kenntnis, eine Mehrarbeit erwächst ihm aus der Führung des

Journals nicht, wenn er, wie es seine Pflicht ist, wie bisher in seinem Tage

buche Eintragungen über subjektive Beschwerden, objektive Befunde und

getroffene Verordnungen in das Krankenjournal coram aegrotis macht.

Wenn diese Krankenblötter aufbewahrt werden und wenn sie bei jeder Vor

führung eines Kranken vor den Arzt durch das Aufsichtspersonal dem Arzte

mit überreicht werden, dann hat lediglich die Verwaltung dadurch mehr

Arbeit, der Arzt aber hat von dieser Einrichtung nur einen Gewinn; viele

Rückfragen werden schnell erledigt werden können, wenn diese Einrichtung

eine bleibende wird, und viel mühevolles Umschlagen in den Krankenbüchern

wird umgangen werden können. Die ärztliche Behandlung im Gefängnis

aber erfüllt damit eine Forderung, wenn sie derartige Krankenblätter führt,

die seitens der modernen ärztlichen Wissenschaft gestellt werden muß.

Schwer und verantwortungsvoll ist das Amt des Gefängnisarztes. Ich

stehe nicht auf dem Standpunkte wie jener Gefängnisarzt, der von sich sagte,

wenn er 100 Kranke untersucht und ihnen Verordnungen gegeben habe, so

habe er sich 99 zu Feinden gemacht; ich glaube vielmehr, daß eine exakte

ärztliche Untersuchung und eine das Notwendige treffende ärztliche Verord

nung auch dem kranken Gefangenen als richtig imponieren muß. Der Ge

fangene soll das Gefängnis nicht verlassen mit Verbitterung, sondern mit

Achtung vor den bestehenden Gesetzen, und die gehörige Durchführung

aller durch die Gefängnishygiene gebotenen und von ihr geforderten Maß

nahmen wird dazu beitragen, daß dies geschieht. So leistet auch der

Gefängnisarzt ein großes Stück soziale Arbeit.
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Bericht über eine Reise zum Studium von Anlagen

zur Reinigung von Abwässern in England.

Den bremischen Behörden erstattet von Prof. Dr. 'I‘jaden, Geschäftsführer

des Gesundheitsrates in Bremen, beauftragt mit der Oberleitung des higle'

nischen Instituts, und Baurat Graepel, Vorstand der Straßenbauinspektmn.

(Mit 7 Abbildungen.)

Für Bremen, wie für fast alle großen Städte, ist die unschädlicheAh

führung der Abwässer eine schwer wiegende wirtschaftliche Aufgßbe' Dm

Anlagen müssen so gewählt werden, daß sie den gesundheitlichen Anfßrde'

rungen entsprechen, dabei aber an Verzinsungs-, Amortisations- und Betriebs‘

kosten sich möglichst niedrig stellen. Zur Lösung dieser schwierig"n Frage

bedarf es einer genauen Prüfung der bis jetzt aufdiesern Gebiete geschliffenen

Anlagen, damit auf Grund eigener und anderweitig gemachter Erfahrung®n

die zweckmäßigste Art der Reinigung der Abwässer für Bremen bestilllllllt

werden kann. Aus diesem Grunde hat auch bereits im Jahre 1898 eme

Besichtigung der hauptßächlichsten Anlagen in Deutschland, und zwar der

Einrichtungen für die Städte Marburg, Frankfurt a. M., Wiesbaden, Braun‘

schweig‚ Magdeburg, Berlin, Breslau, Leipzig, Kassel, durch eine Kommiailm"

bestehend aus den Herren Dr. A. Feldmann, dem verstorbenen Direkt"r

Dr. Kurth und Baurat Graepel, stattgefunden.

Die bei diesen Besichtigungen gesammelten Kenntnisse haben dßz“

geführt, zunächst für die Stadt am rechten Weserufer mit möglichst geringen

Mitteln eine vorläufig genügende Anlage zu schaffen, um dem dringendBten

Bedürfnis auf Reinigung der Abwässer vorläufig ZU genügen

Seit dem Jahre 1898 sind aber auf dem Gebiete der Abwässerreinigflß

so bedeutende Fortschritte gemacht worden, daß es notwendig iSt‚ neue

Besichtigungsreisen vorzunehmen, bevor bestimmte Vorschläge über die für

die Stadt Bremen zu treffenden Anlagen gemacht werden. Insheflondere

erschien es zweckmäßig, die Anlagen in England einer eingehende“ .Be.

s10htigung zu unterziehen, weil man in England, durch die Verhältms‚fl

gezwungen, der Reinigung der Abwässer am frühesten näher getreten “lt

und bei größeren Anlagen praktische Erfahrungen hat sammeln köuileni

Allerdings besteht über die Anlagen in England bereits eine umfallgl'ewhe

Literatur. Man kann danach aber nicht beurteilen, ob die dort geschaffenen

Elnnchtungen auch für die hiesigen Verhältnisse passend sind| da dm Be

schaffenheit der Abwässer und die Aufnahmefähigkeit der Vorflüiler und

andere örtliche Verhältnisse für die zweekmäßigsten Anlagen und den er.

forderlichen Grad der Reinigung maßgebend sind. Außerdem herrscht auf

dem Gebiete der Abwässerreinigung eine so restlose Tätigkeit, daß ein .fort.

währendes Studium dieser Materie unerläßlich ist.

Durch Beschluß der Dqmtation für das Gesundheitswesen und der

Baude})utation, Abt]. Straßenbau, wurden daher nachstehend verzeichnete

He"en mit einer Besichtigung der Anlagen in England beauftragt:

.—.fl
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Studium von lt

ssern in Englarl

n‘. Dr. ‘finden,mit der 0herleitngs

stand der Straßenbr‘27

es.)

Städte, ist die uusct'i’zt

| wirtschaftliche ‚bis?

den gesundheitlich 

sang dieser achIn!‘ diesem Gebiete‘weitig gemachter Es‘

wässer für Bremenlf

h bereits im Jahre Irl’

Herr Dr. A. Feldmann als Mitglied der Deputation für das Gesund

heitswesen.

Herr Professor Dr. Tjaden als Geschäftsführer der Gesundheitsbehörde.

Herr Zink als chemischer Assistent des Vorstehenden.

Herr M. Boettcher als Mitglied der Baudeputation, Abtl. Straßenbau.

Herr Baurat Graepel als Vorstand der Straßenbauinspektion.

Herr Baumeister Böhler als mascbinentechnischer Assistent des vor

benannten Baurats.

Diese Kommission wurde von dem hiesigen Senat bei der Kaiserlichen

Botschaft in London angemeldet mit der Bitte, ihr bei der Lösung ihrer

Aufgaben mit Rat zur Seite zu stehen und sie mit. Empfehlungen an die

betreffenden Stadtverwaltungen und sonstigen Behörden zu versehen. Be

sonders wurde auch darauf hingewiesen, daß die Kommission den Wqnsch

habe, sich der Royal Commission on Sewage Disposal, der obersten Behörde

für die Reinigung von Abwässern in Großbritannien, vorstellen zu dürfen.

Diese Behörde bearbeitet als Zentralinstanz die Abwässerungsfragen in

wissenschaftlicher Weise in Verbindung mit den Gemeindeverwaltungen, sie

ist daher am besten über den derzeitigen Stand der Abwässerreinigung und

der angewandten Methoden unterrichtet.

Bei ihrer Ankunft in London wandte sich die bremische Kommission

zunächst an die Kaiserliche Botschaft, wo sie in Abwesenheit des Herrn

Botschafters von dem Kaiserlich deutschen Botschaftsrat, Herrn Grafen

Johann Bernstorff, empfangen und mit weiteren Anweisungen versehen

wurde. Die Vcirbereitungen waren derart sorgfältig getroffen, daß die

Kommission noch an demselben Tage von den Herren Dr. McGowen und

Mr.Freye als Vertreter der Royal Commission on Sewage Disposal empfangen

werden konnte, und daß die genannten Herren bei dem Eintreffen der

brernischen Kommission bereits ein allgemeines Reiseprogramm vorbereitet

hatten. In außerordentlich liebenswürdiger und entgegenkommender Weise

suchten sich die genannten Herren zunächst in mehrstündiger Unterhaltung

über die bremischen Verhältnisse zu unterrichten, um danach bemessen zu

können, welche Anlagen nach den gegebenen Verhältnissen in erster Linie

zu besichtigen seien. Nach dieser Orientierung sind alsdann auf Empfeh

lung der Royal Commission die Anlagen nachstehend verzeichneter Städte

besichtigt werden:

l. Barking, wo die Abwässer der 5. Salford.

Stadt London am linken 6. Accrington. 4

Themseufer vor dem Abfluß in 7. Burnley.

die Themse gereinigt werden. S. Leeds.

2. Friern Barnet. Eine kleinere 9. Chorley.

Stadt, die als Vorstadt von 10. Glasgow‘

London zu betrachten ist. 11. Birmingham

3. Nottingham. 12. Horfield bei Bristol.

4. Manchester. 13. Exoten

_ Die bremische Kommission wurde von der Royal Commission für alle

111 Betracht kommenden Städte mit Empfehlungsschreiben versehen.

Über das Ergebnis der Reise ist das Nachstehende zu berichten.
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Allgemeines.

Die Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältnisse und die Beschaffen

heit der Flußsysteme haben die englischen Gemeindeverwaltungen schon

wesentlich früher als die deutschen genötigt, der Beseitigung der städtischen

Abwässer eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Durch ihre regen persönlichen Beziehungen zu überseeischen Ländern,

deren Klima eine sorgfältige Pflege der Körperoberfiäche erfordert. hatten

die leitenden Kreise in England den Wert reichlicher Zufuhr reinen Wassers

schützen gelernt. Sie hatten aber auch eingesehen, wie sehr die erhöhte

Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen den Wohlstand der Gesamtheit fördert.

Diese Erkenntnis wirkte zurück auf die Verwaltungen. Die für die Ein

richtung zentraler Wasserversorgungsanlagen zu bringenden Opfer erschienen

ihnen nicht zu groß, wenngleich sie die Ausführung zunächst geschäftlichen

Unternehmungen überließen.

Die zentrale Zufuhr vermehrt den Verbrauch und hat immer eine zentrali

sierte Abfuhr des gebrauchten Wassers zur Folge. Der zufließende Strom

reinen Wassers löst sich in dem Versorgungsgebiet in kleine Zweige auf, welche

in den einzelnen Häusern mit Schmutzstofl"en beladen werden und sich dann

wieder zu größeren Ästen und schließlich zu einem abfließenden Stroms ver

einigen. Diesen abfließenden Strom in die öffentlichen Wasserläufe zu leiten.

war das Gegebene. Hier stellte sich aber die Schwierigkeit ein, daß aus den

selben Wasserläufen häufig das Reinwasser für die Versorgung entnommen

werden mußte. Wenn man auch eine künstliche Reinigung des Flußwassers

vornehmen konnte, so war dies doch nur bis zu einem gewissen Grade möglich,

und es blieben die ausschlaggebenden Beziehungen zwischen den Mengen de!

ursprünglichen Flußwassers und denjenigen des zugeleiteten Hausabwassers

bestehen. Übertraf die Menge des ersteren nicht diejenige des letzteren um ein

Vielfaches, so machten die im Flusse sich abspielenden Fäulnisvorgüngß für

unterhalb liegende Städte die Benutzung des Wassers unmöglich. Nun führen

die englischen Flüsse wegen der Kleinheit ihres Flußgebietes durchweg wenig

Wessen während die zuzuführenden Abwassermengen große sind. Die nach

stehende, einer Arbeit von Bredtschneider und Thumm entnommenfl

Tabelle gibt einen Vergleich zwischen englischen und deutschen Flüssen:

Flüsse Länge Flußgebiet Flüsse Länge Flußßebiet

in England km qkm in Deutschland km ‘1km

Humber . . . . . 298 24068 Rhein . . . . ‚ 1225 196 303

Ouse/Yerksln. . 72 4771 Mosel. . . . . 525 29 500

Trent . . . . . 240 10495 Main. . . . . 495 26430

Derwent. . . — 2056 Ruhr. . . . . 232 470°

Great Ouse. ‚ . . 280 7164 Emscher . . ‚ 98 793

Themse . . . . ‚ 323 Weser . . . . . 720 | 47960

Lea . . . . . . 80 } 13 600 Elbe . . . . . . 1165 \ 145 327

Exe . . . . . ‚ . 89 1512 Havel . . ‚ . 356 l 24351

Bevern . . . . . . 299 21027 Spree. . . . 365 947°

Mmey . . . . . eo 4460 Oder . . . . . . 940 115 560

Irwell . . . . . 43 535 Weichsel . . . . 1050 184 700

Ribble . . . . . . er 1515 Pregel . . . . . 126 19130
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Dieselben Autoren geben an, daß nach ihnen gewordenen Mitteilungen

die Themse oberhalb London 60 sec/cbm Wasser im Jahresdurchschnitt

führen soll, Mersey und Irwell etwa 10'5 sec/cbm und die Aire etwa 2'3 Beo/cbm,

das macht im Tagesdurchschnitt 5'2 Millionen Cubikmeter Wasser für die

Themse, 900000 cbm für Mersey und Irwell und 200000 cbm für die Aire.

Die Spree führt bei Berlin bei niedrigem Wasser etwa. 700000 Tagescubik

meter, bei Mittelwasser 2‘6 Millionen; die Weser oberhalb Bremen bei niedri

gem Oberwasser noch 4'6 Millionen.

Die Zufuhr des Reinwassers ist in den englischen Städten durchweg

eine hohe. So wurden uns folgende Angaben gemacht.

Im Durchschnitt liefert die Wasserversorgung von:

Accrington . . . . . . . . . . . 95 Liter pro Kopf und Tag

Horfield . . . . . . . . . . . . 100 „ „ „ „ „

Exeter . . . . . . . . . . . . . 100 „ „ „ „ „

Nottingham . . . . . . . . . . . 112 „ „ „ „ „

Burnley . . . . . . . . . . . . 114 „ „ „, „ „

Chorley . . . . . . . . . . . . 120 „ „ „ ‚ „

Birmingham . ‚ . . . . . . . . 120 ., „ „ „ ,.

Salfoi‘d . . . . ‚ . . . . . . . . 124 „ „ „ „ „

Manchester . . . . . . . . . . . 130 „ „ „ „ „

Leeds‘) . . . . . . . . . . ‚ . . 180 „ ., ‚. „ „

Glasgow‘) . . . . . . . . . . . 250 „ , „ „ „

Nimmt man für London nur 100 Liter pro Kopf und Tag an — nach

schätzungsweisen Angaben sollen es 157 Liter sein —‚ so würden der oben

angegebenen Wssserfiihrung der‘ Themse von 5‘2 Millionen Tagescubikmeter

rund 500000 cbm häusliche Abwässer entgegenstehen. Manchester und

Sslford entwässern in den Manchester Schifl‘ahrtskanal, der seinerseits von

Irwell und Mersey gespeist wird. Mersey und Irwell führen 900000 Tages

cubikmeter, die \Vasserversorgungsanlagen führen aber beiden Städten allein

schon täglich 100000 cbm zu. Die Aire hat die Abwässer von Leeds auf

zunehmen; sie führt täglich 200000 cbm, Leeds erhält aus seiner Wasser

versorgung allein 80000 cbm. Birmingham schickt die ihm durch seine

Wasserversorgung täglich zugeführten 65 000 cbm in die Tame, einen kleinen

Nebenfluß des Trent. Dieser nimmt etwas weiter unterhalb auch die Ab

wüsser von Nottingham mit täglich 30000 cbm Reinwasserzufuhr auf. Glasgow

erhält täglich etwa 275 000 cbm Reinwasser zugeführt, die es als Schmutz

wasser dem Clyde wieder zuschickt.

Diese wenigen Angaben beweisen. daß die englischen Flüsse schon

nicht in der Lage sind, die ihnen nur von einzelnen Großstädten zugemuteteu

häuslichen Abwässer ohne Belästigungen zu verarbeiten. Abgesehen davon,

daß noch eine große Anzahl anderer Städte dieselben Wasserläufe ebenfalls

als Vorfluter benutzen, bestehen die städtischen Abwässer auch nicht allein

aus den der Wasserversorgung entsprechenden Mengen.

\_

l) Die letzten hohen Zahlen sind auffällig, aber richtig; sie finden sich in

den offiziellen Berichten der Stadtverwaltungen. Leeds gibt all. daß Von den

180 Litern 60 für gewerbliche Zwecke dienen. Der gelegentliche Verbrauch steigt

dort bis zu 400 Litern pro Kopf und Tag. Glasgow verwendet 150 Liter für

Hnushaltungs- und 100 Liter für gewerbliche und. öffentliche Zwecke.
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Der in einer Stadt sich bildende Abwasserstrom erhält als Nebenzuflußg

mehr oder minder beträchtliche Mengen gewerblicher Abwässer. Diese

steigern einmal die Menge, da ein nicht unbeträchtlicher Teil, und zwar

besonders die größeren gewerblichen Anlagen, eigene lokale Wasserversor

gungen besitzen, andererseits beeinflussen sie die Zusammensetzung in mehr

oder minder hohem Grade.

Die Steigerung der Abwnssermenge durch gewerbliche Anlagen mit eigener

Wasserversorgung ergibt sich aus einem Vergleich des sogenannten Trocken

wetterabilusses (durchschnittliche Abwassermenge an regcnfreien Tagen) und

der Reinwasserzufuhr. Es zeigt sich, daß in London, Manchester, Sali'ord und

Nottingharn in beträchtlichem Maße lokale Versorgungsanlagen bestehen. In

London beträgt die Reinwasserzufuhr pro Kopf und Tag 157 Liter; Barking, die

Abwässerungsanlage für 3‘/2 Millionen Einwohner Londons (nördlich der Themse)

bewältigt 680 000 cbm Trockenwetterabfluß, d. h. 194 Liter täglich. In Manchester

ist das Verhältnis 130 zu 200 Liter. In Salford 124 zu 157 und in Nottingham

112 Liter zu 160. London schickt deshalb auch nicht nur 500000 cbm Abwässer

täglich in die Themse, sondern sogar an regenfreien Tagen mindestens die

doppelte Menge, so daß sich das Verhältnis von Flußwasser zu Abwasser wesent

lich ungünstiger stellt. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, daß in der Themse

an der Einmündungsstelle der Abwässerkanäle schon eine bedeutende Flutwirkung

besteht. Manchester und Salford haben zusammen eine Troz;kenwetterahwasser

meu'ge von rund 150000 cbm. Das Mengenverhältnis des Irwell-Itlerseywßssfl'ß

zu dem Trockenwetterabfluß der beiden Städte stellt sich also auf 6 zu 1. in

Nottingham besteht etwa 30 Proz. des Abwassers aus Fabriknbwässern. Die

Wasserversorgung liefert 112 Liter pro Kopf, der Trockenwetterabfluß beträgt

160 Liter. In geringem Grade bestehen für die Fabriken besondere Wasser

versorgungsanlagen in Exeter und Accrington. Das Mehr aus ihnen betrügt

10 bzw. 13 Liter pro Kopf und Tag. In Burnley, Chorley, Birmingham, beedß

und Glasgow entnehmen die gewerblichen Anlagen ihren Wasserbedarf aus der

öffentlichen Versorgung; die Abwassermenge deckt sich annähernd in diese“

Städten an regenfreien Tagen mit der Wasserzufuhr.

Die qualitative Beeinflussung der Abwässer durch die Abflüsse gewefll'

lieber Anlagen ist gelegentlich eine günstige. Dies ist in Nottingham der

Fall, wo die Fabrikabwässer fast reines Wasser darstellen und die Verriefi'

lung des Abwassers erleichtern. In Leeds enthalten die Abwässerabflüflfl°

viel Eisensalze, die bis zu einem gewissen Grade üble Gerüche zurückhalten

und bei der Klärung mittels Chemikalien den Zusatz in Eisensalzen über‘

flüssig machen. In Birmingham ist ähnliches der Fall, dort lassen sich 111

dem Klärschlamm nicht unbeträchtliche Mengen von Eisen, Kupfer und

sogar Spuren von Gold nachweisen.
Gewöhnlich erschweren jedoch die Fabrikabflüsse die Reinigung d"

Gesamtabwässer. In Leeds wurde sehr über den reichlichen Gehalt d?"

Abwässer an Wollfasern, welche der dortigen ausgedehnten Tmhindustrrß

entstammen, geklagt. Die Abflüsse der zahlreichen Färbereien und chem

schen Fabriken bewirken eine Verfärbung der Abwässer, welche in Walle“

Nuancen schwankt, sehr häufig wechselt und an die Leistungsfähigkeit der

A_Iliagen hohe Forderungen stellt. In Ohorley beeinflußten die Abgänge ‘““

f"‘°" großen Lederfabrik, sowie aus dem Schlachthause die Zusammensetzung

113 un_gürll_tiger Weiße, indem sie die Menge der gelösten und ungelösten

f‘mlmsfi'lhlgen Steife zeitweise in unverhältnismäßig hohem Grade steigern‘

Auch fetthaltige Abwässer erschweren die Reinigung (Fett- und Tüll!‘
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schmelzen, Manchester), ebenso die ölhaltigen aus Gaswerken. Der Zufluß

großer Mengen anorganischer Säuren (Metallindustrie, Birmingham) ist bis

weilen ein so beträchtlicher, daß das Abwasser mit leicht saurer Reaktion

auf der Reinigungsanlage ankommt und schon seiner Reaktion wegen der

Zerlegung und Reinigung Schwierigkeiten bereitet.

Der Einfluß der gewerblichen Abwässer auf die Zusammensetzung der

Gesamtabwässer schwankt von Stadt zu Stadt und auch hier noch zeitlich

ziemlich weitgehend.

Trotzdem das Einleiten der Fabrikabflüsse in die öffentlichen Kanäle

den Gemeindeverwaltungen Opfer auferlegt, weil die zu beseitigenden Mengen

nicht unwesentlich gesteigert werden und trotzdem diese Opfer sich noch

dadurch erhöhen, daß die Abwässer wegen ihrer Beschaffenheit größere und

kompliziertere Reinigungsanlagen erfordern, haben die meisten Stadtver

waltungen sich nicht entschließen können, den gewerblichen Unternehmungen

Beschränkungen aufzuerlegen. Bezeichnend für diese Anschauung sind

einige Sätze aus einem Artikel im Nottingham Daily Express vom 17. No

vembe? 1904:

The Nottingham City Council decided in its wisdom to admit into its

sewers all trade effluents without making an_v charge for the additional

cost incurred by their treatment. The Royal Commission had before it a

mass of evidence from both sides- that is, from the manufacturers on the

one side and from the point of view of local authorities on the other. The

Royal Commission experienced the same difl‘iculty in dealing with this

subject as many others have Clone. The City Engineer (Mr. A. Brown) in

bis report to the City Couneil poiuted out the difticulty of making a special

charge to the mannfacturers for treating the trade effluents discharged by

them into the river Leen, when persons in the same trades in the city of

Nottingham had ohtained what they believed to be a prescriptive right

to deliver these efi'luents into the public system of sewers, having done so

for very many years.

The policy adopted at Nottingham of taking all trade effiuents is no

donbt the fairest to all parties, but it naturally increases the volume and

difficulty of dealing whit the sewage, and as now the trade effluents repre

sent nearly half the total volume of the sowsge, it can be easily estimated

how very largely the dealing with trade eftluents is responsible for the

great outley ou the extension of the sewage fsrm at Stecke. T0 have put

in force the Powers of the llivers Pollution Act would, there is no doubt

have ruined the trades, and the Couneil, it is considered, took a wise view

in electing to take the responsibility of purifying these trade effluents rather

than ruin the trades er cause them to leave the town.

Nur hier und dort ist die Einleitung der Fabrikabwässer in die Kanäle

an einschränkende Bedingungen geknüpft; diese sind jedoch durchweg

leicht zu erfüllen. Salford, Lasds und Birmingham verlangen z. B. nur

Sammelbecken in den größeren Fabriken, um die Belastung der Straßen

kanäle gleichmäßig zu verteilen; Birmingham auch nur dann, wenn Mineral

säuren in das Abwasser gelangen. Salford geht so weit, daß es den in den

Fabriksammelbecken sich anhäufenden Schlamm durch Karren, welche der

Ahwasserreinignngsanstalt gehören, abholen läßt und ihn den Schlamm

massen in der Kläranlage beimischt. In Manchester wird verlangt, daß die

Fabrikabwässer sich über die 24 Stunden des Tages möglichst gleichmäßig

“lhnen, daß sie keine Stoffe enthalten, welche die Kanäle schädigen oder
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innerhalb derselben gefährlich wirken können (Explosionen); auch darf die

Menge der ungelösten Stoffe eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.

Den dritten Faktor, welcher die Abwässer quantitativ und qualitativ

beeinfiußt, bilden die meteorischen Niederschläge. Diese werden in den

englischen Städten, wo nicht ganz besondere Verhältnisse vorliegen, durch

weg mittels des Kanalsystems abgeführt. Unter den von uns besuchten

Städten waren es nur Burnley, Horfield und Friern Barnet, welche für die

Ableitung der Himmelswässer besondere Kanäle besitzen, und hier waren

es auch nur einzelne Teile des Entwässerungsgebietes. Die Aufn'ahmeftlhig

keit des Kanalsystems ist naturgemäß eine beschränkte; überall sind daher

Notauslässe angeordnet, welche die Abwässer auf dem kürzesten Wege den

Flüssen zuführen, sobald sie durch die Niederschläge bis zu einem gewissen

Grade verdünnt sind. In London traten die Notauslässe bei 6‘4 mm Regen‘

höhe in 24 Stunden in Tätigkeit; in Leeds, wenn die Menge des Trocken

wetterabfiusses auf das 3‘/„fache gestiegen ist, in Salford auf das vierfache.

in Manchester, Exeter und Chorley auf das sechsfache. Die lechsfaclw

Menge scheint überall die obere Grenze zu bilden. ‘l

Qualitativ werden die Abwässer durch die Himmelswiisser insofern be

einflußt, als eine Verminderung der gelösten Stoffe, eine Vermehrung der

ungelösten eintritt. Letztere sind im wesentlichen von der Oberfläche der

Straßen abgespült und schwanken außerordentlich nach der Beschaffenheit

des Pflastermaterials, der Frequenz der Straßen, nach der Reinhaltung der‘

selben i“ regeflfreien Tagen, nach der Menge und Intensität des Regens USW‘

Den weitgehenden durch die Himmelswässer bedingten Schwankung"1

können die Reinigungsanlagen nur bis zu einem gewissen Grade folgen

In England pflegt man zu verlangen, daß bis zur dreifachen Menge du’

Reinigung in gleicher Weise wie beim Trockenwetterabfluß durchgeführt

wird, für die darüber hinausgehenden Mengen (sogenanntes Sturmwassel‘)

hält man aber eine weniger durchgreifende Reinigung für zulässiß' Der

letzteren Anschauung ist beizustimruen; sie wird noch durch die Tatsache

gestützt, daß Regenmengen, welche eine Verdünnung des Abwassers “III

mehr als das Dreifache bewirken, auch die in den Flußläufen vorhandenen

Wassermengen erheblich steigern.

Die Zufuhr von Kot und Urin beeinflußt die Beschaffenheit der Ab\vä”_"

nicht in nennenswerter Weise. In England ist wie in Deutschland (ins 5P‘11'

klosettsyiiem im Fortschreiten begriffen. In Leeds, Accringtou, Burnley, liorfield

‘lud Exeter fanden wir dasselbe schon durchgeführt; in Acerington und Burnlelf

wird die Spülung zum Teil mit Brauchwasser, zum Teil mit Reinwasser bewerk‘

‘telllgt- In Nottingham ist das Spülklosett noch nicht allgemein, für Neubßutelä

aber vorgeschrieben. In Manchester waren im Anfang des Jahres 1902 Tun

46000 spülk10setts und 74000 Tonnenklosetts vorhanden In Chorl&y b_eßtel‚lt

noch das Kübßlßystem. doch wird. hier der Inhalt der Tonnen vielfach “1 dle

Straßenkanäle entleert.

Die Entfernung der Abwasserreinigungsanlegen von dem Zentrum des

Entwässerungsgebietes ist durchweg eine geringe. Für die Reinigungs

mö_gfichkeit ist eine größere Entfernung im allgemeinen nicht ungünstig’

weil in dem längeren Stammsiel eine gleichmäßigere Durchmischung _d°r

Verschiedenen Abwasserarten erfolgt, weil ferner die gröberen Pßmkel

mancher Scbwemmstofl‘e in kleinere sich auflösen und weil der Alibi“ der
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fäulnisfähigen Stoffe schon bis zu einem gewissen Grade vor sich geht.

Diesen Vorteilen stehen aber selbst dort, wo das Abwasser mit natürlichem

Gefälle der Reinigungsanlage zufließt, wo also Kosten für Pumpwerke weg

fallen, die erhöhten Anlagen und Unterhaltungakoaten für die längeren

Stammsiele gegenüber. Es ist unter gewissen Umständen ein weiterer Nach

teil, daß der Geruch des Abwassers mit eingetretener Fäulnis belästigender

wirkt als der des frischen.

In Friern Barnet liegt die Anlage innerhalb des zu reinigenden Distriktes

—- Friern Barnet hat einen ländlichen Charakter. In Exeter ist sie 1km, in

Accrington 2km, in Salford, Chorley und Horfield 3km von dem Zentrum der

Stadt entfernt. In Burnley beträgt die Entfernung 4km, in Leeds 5km. Die

Yorreinigungsanlage liegt in Birmingham etwa 4km, das Rieselfeld etwa 9km

von der Stadt entfernt. In Manchester beträgt die Entfernung 8km, in Glasgow

West 11 km, während die Reinigungsanlage in Glasgow Ost unmittelbar am Ende

der Stadt liegt. Der Mittelpunkt des Rieself'eldes in Nottingham ist 12 km von

der Stadt entfernt. Die Abwasserreinigungsanlagen für London liegen 13 km

(Barking für den nördlich der Themse gelegenen Stadtteil) bzw. 16km (Croßneß

für den südlichen Stadtteil) von der London Bridge, dem annähernden Mittel

punkte der Stadt, entfernt.

Die einzelnen Reinigungsanlagen.

Dem Zwecke unserer Reise, möglichst verschiedene Typen der Abwässer

reinigung in praktischer Ausführung kennen zu lernen, trug die uns beratende

Royal Commission on Sewage Disposal in weitgehender Weise Rechnung.

Die nachstehende Zusammenstellung möge eine kurze Übersicht über die

besichtigten Systeme geben.

I. Beseitigung ohne weitergehende Vorbehandlung: Bristol.

II. Klärung in Absitzbecken unter Zusatz von Chemikalien:

A. ohne Nachbehandlung des geklärten Wassers: Barking (London),

Leeds, Glasgow Westwerk, Glasgow Ostwerk;

B. mit Nachbehandlung in einfachen Körpern: Chorley, Horfield,

Salford;

C. mit Nachbehandlung in doppelten Körpern: Friern Barnet.

III. Vorbehendlung in Faulbecken, Nachbehandlung:

mit Tropfkörpern: Accrington;

mit einfachem Einstaukörper: Exeter;

mit primären ‚und sekundären Einstaukörpern: Manchester,

Burnley;

mit Tropfkörpern oder mit Rieselfeldern: Birmingham.

IV- Beseitigung durch Rieselei ohne Vorbehandlung: Nottingham.

Bevor die einzelnen Anlagen beschrieben werden, seien einige sich

häufig wiederholende Fachausdrücke kurz erklärt. Wir schließen uns dabei

Im wesentlichen der von Bredtschneider und Thumm gewählten

Nomenklatur an.

Vorfluter bedeutet derjenige Wasserlauf, welcher die Abwässer auf

zunehmen hat.

Als Absitz- oder Klärbecken sind diejenigen Becken bezeichnet, in

Welchen nur ein Abscheiden der Schwebestofl‘e erstrebt wird; legt man Wert
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darauf, daß in solchen Becken neben der Abscheidung noch eine intensive

Fäulnis der gelösten und ungelösten Stoffe vor sich geht, so spricht man

von Faulbecken oder Septictanks.

Einstaukörper oder Füllkörper sind solche mit festem Material

gefüllte Becken, in welche Abwasser so lange bineingeleitet wird, l)15 dm

Zwischenräume zwischen dem festen Material gefüllt sind, und welche perm

disch gefüllt und geleert werden. Im Gegensatze dazu bringt man bei den

Tropfkörpern das Abwasser in feiner Verteilung nur auf die Oberfläche

und läßt es so durchlaufen, daß eine Füllung der Poren nicht entsteht.

Einfache, erststufige oder primäre Körper sind diejenigßn‚

welche das Abwasser nach der Vorbehandlung zu reinigen haben, doppelto‚

zweitstufige oder sekundäre Körper solche, die mit den Abflüssen uns

dem einfachen Körper beschickt werden.

Das in Deutschland vielfach geübte Verfahren, die Abwässer 0l1n9

Zusatz von Chemikalien durch Stromverlangsamung in Absitzbecken v0n

einem Teil ihrer Schwebestofle zu befreien und das so geklärte Wasser den

Vorflutern zuzuführen, haben wir in England nicht gesehen; nach uns ge'

wordener Auskunft wird es dort mit Rücksicht auf die besonderen Verhält

nisse für unzureichend gehalten und kommt deshalb kaum zur Anwendung

I.

Beseitigung ohne weitergehende Vorbehandlung

Bristol steht unter außerordentlich günstigen Bedingnngeni sein vor’

fluter, die breitgewordene Mündung des Severnflusses bzw. der Bristolkan'ßlr

in welchen der Atlantische Ozean mit seiner mächtigen Flutwelle frei lllllelll'

spülen kann, gestattet es, die solchen Wassermengen gegenüber Verschwin—

denden Abwassermengen der Stadt ohne Klärung weglaufen zu lassen- l?‘

trifft hier ähnliches zu wie in Deutschland für Hamburg, Wennglel_"h dl_°

Verhältnisse in Bristol noch günstiger liegen. So einfach gestaltet Elch d'°

Beseitigung der Abwässer aber selten. Selbst dort, wo der Unterlauf der

Themse und des Clyde als Vorfluter zur Verfügung stehen, hat man Große

Reinigungsanlagen herstellen müssen.

II.

A. Reinigung der Abwässer in Absitzbecken unter Zusatz von

Chemikalien.

Das geklärte Abwasser wird ohne weitere Behandlung den Flußläüf”

überwiesen.

Diese Reinigungsart ist in Gebrauch in London, Leeds und Glasgow

London. Das Abwasser des nördlich der Themse gelegenen Stadt

teiles (täglich 680000 cbm Trockenwetterabfluß) wird in drei nebeneinander

liegenden Stammsielen, welche zur Regelung des Abflusses unterelllßn "

durch Queröffnungen verbunden sind, der in Barking liegenden Rßimgungs

anlage zugeführt. Das aus den tiefer gelegenen Stadtteilen ßtamm°ude

Wasser hat vorher gehoben werden müssen. In der Reinigllllgsmflßga erh‚ält

das Abwasser zunächst einen Zusatz von Kalk, und zwar 718 Pr° Cublk’

meter. Der Kalk wird zugeführt in Form von Kalkmilcb, die mittels Kanal‘
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wasser aus dem Kalk hergestellt wurde. Um eine innige Mischung beider

Flüssigkeiten herbeizuführen, wird die Kalkmilch nicht einfach mittels eines

Rohres in den Abwasserstrom geleitet, sondern sie schlägt entsprechend

nebenstehender Skizze (Fig. l) auf einen eingemauerten Steinsockel, um auf

diese Weise nach allen Seiten zu verspritzen.

Der Kalk wird oberhalb London gewonnen und

auf dem etwa 26 km langen Flußwege nach der

Verbrauchsstelle geschafft. Etwa 400 m unter

halb der Zuleitungsstelle der Kslkmilch erfolgt

die Zuführung von Eisenvitriol. Die Menge

beträgt 14g pro Cubikmeter. Die Auflösung ‚

erfolgt unter Verwendung von reinem heißem “

Wasser. Kalk und Eisenvitriol finden auf einem % T ‘

weiteren 200m langen Wege Gelegenheit, sich / ‘

mit dem Abwasser gleichmäßig zu mischen. Dann /////////

erfolgt die Stromverlangsamung des Wassers

durch Eintritt in die Klärbecken. Diese sind als überdachte Längskanäle

mit einer Länge von 300m und einem Querschnitt von 4'5m nebenein

ander liegend angeordnet. Das Abwasser strömt in ihnen mit einer Durch

scbnittsgeschwindigkeit von 15 bis 20 mm in der Sekunde und findet damit

Gelegenheit, während seines vier- bis sechsstündigen Aufenthaltes in diesen

Kanälen den größten Teil seiner Schwemmstofl'e und die durch den Kalk

und Eisenvitriolzusatz künstlich erzeugten Niederschläge absitzen zu lassen.

Unterhalb der Klärbecken ist ein Querkanal angeordnet. Ans diesem fließt

das Wasser noch durch vier ebenfalls unterirdisch gelegene aus früheren

Zeiten stammende Bassins und von diesen in die Themse.

Die Schieberstellungen in den Reinigungsbecken werden von einer

Zentralstelle aus auf mechanischem Wege geregelt. Der Wasserstand in

den Klärbecken wird durch Schwimmervorrichtungen dorthin automatisch

angezeigt. Die Absitzbecken sind etwa vier Tage in Gebrauch, dann werden

sie gereinigt. Den in ihnen befindlichen Schlamm läßt man durch unter

irdische Kanäle in einen gemeinsamen Schlammsumpf laufen, wo er zum

Absitzen kommt. ‘Das im Schlammsumpfe sich bildende Wasser (täglich

Fig. 1.

Terrain

 

‘ etwa 4000 bis 5000 cbm) wird dem Stammsiele nochmals zur Reinigung zu

geführt. Seine Beschaffenheit ist eine so schlechte, dsß ein Zusatz von 286 g

Kalk und 143 g Eisenvitriol pro Cubikmeter erforderlich ist. Aus dem

Schlammsumpf fließt der Schlamm entweder mit eigenem Gefälle in Tank

schifl'e oder er wird bei Hochflut oder Nebel in ein Hochreservoir gepumpt.

Letzteres hat ein Fassungsvermögen von 15 000 cbm.

Näheres über die Mengen des Schlammes, seine Zusammensetzung und

seinen weiteren Verbleib soll im Zusammenhange mit den übrigen Anlagen

in einem besonderen Abschnitt erörtert werden.

Etwa 80 Proz. der ungelösten Stoffe sollen in Barking im Durchschnitt

entfernt werden. Das ablaufende Wasser ist jedoch noch trübe, wie wir

uns überzeugen konnten, es ist nicht geruchfrei und noch fäulnisfähig.

Klagen über Belästigungen im Vorfluter sind nicht laut geworden, weil das

Wasser desselben seiner Seewasserbeimengungen wegen für Nutz- und Brauch

zwecke nicht mehr herangezogen wird.
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Barking besitzt als Nebenanlage noch alte Dibdinsche Einstaukörper,

deren unterste Schicht bereits 12 Jahre liegt. Sie dienen Versuchszwecken

und. reinigen Wasser, welches aus den Absitzbecken abfließt.

Leeds. Das Abwasser fließt der Reinigungsanlage in einem Stamm

siel zu, welches das Dreieinhalbfache des Trockenwetterabflusses zu fassen

vermag. Letzterer beträgt 76000 cbm täglich. In der Anlage muß du

Wasser zunächst 1‘5 m gehoben werden, doch vermögen die Pumpen zurzeit

nur die zweieinhalbfache Menge zu bewältigen; es ist jedoch eine dem

nächstige Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit auf.das Sechsfache des Trocken

wetterabflusses vorgesehen. Diejenigen Wassermengen, welche nicht gö

hoben werden können, fließen neben der Anlage in den Voriluter. Die

Kli'trung der Hauptwassermengen geschieht unter Zusatz von Kalk, und zwar

43 g pro Cubikmeter. Ein Zusatz von Eisensalzen ist nicht erforderlich, weil

die Abwässer solche in großen Mengen enthalten. Die Strömung 56!

Wassers ist in den Absitzbecken soweit verlarigsamt, daß der Aufenthalt in

denselben etwa drei Stunden beträgt. Dennoch hat das in den Vorfluter

(die Aire) sich ergießende Wasser noch einen Gehalt an Schwebestoffen voll

85 bis 100 mg im Liter.

Man ist sich in den beteiligten Kreisen darüber klar, daß die Anlage

den zu stellenden Anforderungen nicht genügt und ist deshalb seit acht

Jahren bemüht, durch im großen Maßstabe angestellte Versuche die für fißlß

Leedser Abwasser geeignetste und dabei am wenigsten kostspielige Berm

gungsmethode zu ermitteln.

Diese Versuchsanlagen bieten für den, der sich eingehender mit den

einschlägigen Vorgängen beschäftigen will, eine Fülle von wichtigen und

interessanten Einzelheiten. Um einzelnes herauszubeben. so sind besondere

Becken mit einem Fassungsvermögen von 12 000 cbm eingerichtet, in welchen

nicht mit Kalk versetztes Abwasser zum Ausfaulen gebracht wird. Wäilfß_nd

die Rohjauche einen Gehalt von etwa 560 mg im Liter hat, besitzt das hier

ablaufende Wasser nur einen solchen von 200 mg. Die verbleibenden 360m8

haben sich jedoch nicht einfach niedergeschlagen, sondern 140 n1g‚ d- h‘

annähernd 40 Proz. haben sich vergast. Es bedeutet dies eine außerordent

liche Schlammverminderung. Die aus diesen Septictanks stammenden Ab‘

Wässer gelangen mittels Überfälle zum Abfluß, angeblich um eine DIJITCh'

lüftung herbeizuführen. Sie sind nicht übelriechend, eine Tatsache, die fl\'lf

den hohen Gehalt des Rohwassers an Eisensalzen zurückgeführt wird. D1e

Faulbeckenabflüsse werden aufTropfkörpern, die mittels drehbarer Spreßg“

beschickt werden, nahhbehandelt. Der eine Tropfkörper hat eine Höhe Voll

1'5‚ der andere eine solche von 2'4 m. Sie erhalten auf den Quadratm“f"

Oberfläche täglich 1‘1 cbm Abwasser. Die Tropfkörperabflüsse haben. ‘im

anderswo auch, den Schönheitsfehler, daß sie nicht vollständig blank ßlf‘d

und schwärzliche Flocken enthalten, die zwar meistens nicht mehr fäulnlfl'

fähig sind, aber wegen ihrer spezifischen Schwere in kleinen Vorfllltßm be'

lästigend wirken können. Man leitet deshalb in Leeds diese Abflüsse lw_ch

auf besondere Filterbecken aus grobem Material mit aufgebrachter Fell"

schiebt und erzielt so vollkommen blankes Wasser. Neben diesen Eröii'are'n

V?rs“°h““1ßgen sind noch eine Reihe kleiner vorhanden. um techmacho

Ernzelheiten zu erproben. Unter anderen hat man den Versuch gemacht’
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das Rohwasser durch sehr feine Drahtsiebe von seinen Schwebestoil'en zu

befreien. Das Wasser wird intermittierend zugeleitet; jeder nachfolgende

Schuh spült die von dem vorhergehenden Zuflusse auf dem Siebe lagernden

Stoffe zur Seite‚ so daß die Reinigung des Siebes automatisch erfolgt. Nach

einer Äußerung des Führers hat die praktische Verwertung einer solchen

Einrichtung im Großen jedoch mancherlei Schwierigkeiten.

Die Versuche in Leeds gehen ihrem Ende entgegen. Die endgültigen

Ergebnisse waren zur Zeit unserer Besichtigung in Bearbeitung, so daß wir

eine bestimmte Auskunft nicht erhalten konnten. Wir hatten jedoch den

Eindruck, daß man dort auch zu dem System der Faulbecken mit nach

folgender Tropfkörperbehandlung greifen wird.

Glasgow. Glasgow hat die Reinigung seiner Abwässer dezentralisiert.

Es hat drei Systeme: eins für den südlich des Clyde gelegenen Stadtteil

(die Reinignngsanlage liegt am westlichen Ende der Stadt bei Shieldhall,

sie ist noch nicht ganz fertig gestellt), zwei für die nördlich des Clyde ge

legenen Stadtteile. Der Westen und das Zentrum dieses Stadtteiles ent

wässern nach der in Dalmuir gelegenen Anlage, dem sogenannten Westwerk,

der Osten hat. ein besonderes Werk in Dalmarnock, am Ostende der Stadt

— Ostwerk.

Das Südwerk und das Westwerk sollen im Durchschnitt täglich

440000 cbm Abwasser reinigen, das gereinigte Abwasser erfährt in dem

Vorfluter zur Flutzeit eine Verdünnung von 1:30.

Das Ostwerk reinigt etwa 63 000 cbm täglich, die Verdünnung im Vor

fluter beträgt 1:40.

Westwerk. Diese Anlage ist erst in den letzten Jahren hergestellt.

Die Abwässer werden mit Kalkwasser und gelöstem Eisenoxyd versetzt und

zwar zunächst mit dem Eisenpräparat und dann mit dem Kalk. Sie durch

fließen Absitzbecken von 225m Länge und setzen hier den größten Teil

ihrer Schwebestofl'e ab. Aus den Becken läuft das Wasser über einen Überfall

in einen allen Becken vorgeschalteten offenen Kanal und durch diesen in den

Clyde. Die Absitzbecken sind gewöhnlich sechs Tage in Benutzung, manch

mal aber auch zehn. Der Schlamm läuft mit natürlichem Gefälle in einen

Schlammeurnpfy aus welchem er in ein Hochreservoir gepumpt wird. Von

diesem Reservoir aus werden die den Schlamm definitiv entfernenden Tank

schitfe beladen. Das gereinigte Wasser hatte am Besichtigungstage eine

Durchsichtigkeit von .14 cm erreicht, während diejenige des Rohwassers

2 bis 3cm betrug. Man sah in dem abfließenden Wasser noch Schwebe

stofie in geringer Menge. Nach einigen Stunden setzte es zahlreiche bräun

liche Flocken von Eisen ab. Der Geruch war nicht auffallend, ein leichter

Stich ins Moderige war vorhanden. Die von uns vorgenommene chemische

Analyse‘) ergab in saurer Lösung einen Permsnganatverbrauch von 159, in

alkalischer von 193 Ing. Salpetrige- und Salpetersäure waren nicht vor

banden. Das Abwasser kann also als vollständig gereinigt nicht angesehen

werden, für den vorhandenen Vorfluter genügt jedoch das Maß der erreichten

Reinigung. In Dalmuir wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Chemi

\

. x) Die von der Kommission veranlaßten Analysen sind im bremische“ Hygie

n1schen Institut ausgeführt.

Vierteljahrssehl'lft m: Gesundheitspflege, mm. 45
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kalien billig herzustellen und weitgehend auszunutzen. Man hat dort he

sondere und technisch vollkommene Anlagen zu diesem Zwecke errichtet,

die sich nach einer Äußerung des Ohefingenieurs trotz ihrer Anlagekosten

vorzüglich rentieren. Der sorgfältig zerkleinerte Kalk wird in großen

Becken zu Kalkmilch und darauf zu Kalkwasser verarbeitet. Dann lilßl»

man in den Becken das Kalkwasser sich klären und benutzt zur Abwasser

reinigung nur dieses geklärte Kalkwasser. Der verbleibende Kalkschlamm

wird mittels mechanisch betriebener Rechen aufgeriihrt und v011 neuem

zu Kalkwasser verarbeitet. So wiederholt sich der Vorgang, bis aller Kalk

verbraucht ist. Auf diese Weise gelingt es, von dem Rohkalk 86PF01

auszunutzen.
Auch die Herstellung des schwefelsaumn Eisenoxyde geschieht flllf

dem Werke selbst. Zunächst wird in großen Bassin, die mit Blei aus

geschlagen sind, schwefelsaures Eisenoxydnl hergestellt, und zwar durch

Einwirkung von Schwefelsäure auf alte Schmiedeeisenabfälle. DB! Mengen‘

Verhältnis beträgt 4‘5 Teile Schwefelsäure, 2 Teile Eisen und 3'5 Teil’

Wasser. Die Oxydation der schwefelsauren Eisenoxydullöeung erfolgt durch

Einwirkung von Salpeter‘ oder Natriumnitrit bei Gegenwart v0n frei“

Schwefelsäure. Das Verfahren ist patentiert. Dem Erfinder wurde für ‘las

Patent 40 000 M. bezahlt, das Verfahren rentiert sich aber angeblich jährlich

mit 120000 M.
Glasgow Ostwerk (Dalmarnock). Das Entwässerungsgehiet l1ßi

eine Einwohnerzahl von 200000 Menschen. Die Klärung des Abwassers

erfolgt hier mittels Zusatz von schwefelsaurer Tonerde und Kalk im "er:

hältnis von 2 zu 1. Die Menge der dem Abwasser zuzusetzenden Chefin‘

kalien wird von halber zu halber Stunde durch Probeentnahme und Zumtz

bis zur neutralen Reaktion bestimmt. Der Betrieb der Absitzbecken WM’

früher in der Weise geregelt, daß man sie nach der Füllung einige Stunden

ruhig stehen ließ, man hat aber gefunden, daß bei dauerndem Durchlmlfßu

mit etwa vier- bis fünfstündigem Aufenthalt des Wassers in den Becken

qualitativ ebensoviel und quantitativ mehr erreicht wird. Zur Nachbebßfl‘*‘

lung des geklärten ‘Wassers sind eine Anzahl Filterbeckßn eingerichtet worden

Der Betrieb ist jedoch mit Rücksicht auf die hohen Kosten wieder aufgeg°beu‘

M“ begnügt sich mit der in den Absitzbecken erzielten Reiniguflgi ““_

dieselbe ist in der Tat als eine relativ gute zu bezeichnen. Es gelifl8t‘v dm

Schwebestofl‘e fast vollständig zu beseitigen, obgleich der Gehalt der ‘Roll’

.lßllchß an denselben zeitweise ein recht hoher ist —— nach einem Benclite

des Chefingenieurs schwankt der Gehalt zwischen 280 und 140001118“
Liter. Am Besichtigungstage hatte nach unseren I“eststellun8an das ge

reinigte Wasser eine Durchsichtigkeit von 47 cm erreicht und zeigte fmr

noch kaum bemerkbare Spuren von Schwebestotfen. Freilich waren geloste

fä“lnisfähige Stoffe noch in reichlicher Menge vorhanden. Das ablaufende

Wasser hatte einen leichten Fäkalgeruch und setzte nach einigen T‘ge"

hf’llgl'lllle Flocken in ziemlicher Menge ab; eine stärkere Fäulnis WM jed'o'ih

mcht eingetreten. Eine von uns ausgeführte Analyse ergab eine Oxfv'dler'

lmrlieit in der Höhe von 156 bzw. 181 Ing Kaliumpermangnnatvefbrfluvh

In‘ saurer bzw. alkalischer Lösung und die Anwesenheit von 30 mg Gesamt‘

stlckatofi bei 11'9 Anamoniak- und 2'2 Albuminoidstickstofi‘.
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Der Clyde führt so viel Wasser, daß Belästigungen durch den Zufluß

des in Dalmarnock gereinigten Wassers nicht eintreten, obgleich er noch

die ganze Stadt durchströmt. Zu Trinkwasserzwecken ist das Wasser

freilich nicht brauchbar. Wir können dem städtischen Oberingenieur jedoch

beistimmen, wenn er mit Rücksicht auf den Reinigungseffekt sagt: The

result may leave something to be desired, but it must be borne in mind that

economy imposes a limit an achievement in this direction.

Der Reinigungsefl"ekt mittels Klärung unter Zusatz von Chemikalien

ist in den vorstehend kurz geschilderten Anlagen nur ein teilweise befriedi

gender. Überall sind aber große Mengen Abwässer zu bewältigen, deren

weitergehende Reinigung bedeutende Kosten bedingen würde. London und

Glasgow können sich mit dem Erreichten begnügen, da die zur Verfügung

stehenden Vorfluter nicht unbedeutende Wassermengen führen und das Floß

wssser unterhalb dieser Städte zu Nutz- und Braiichzwecken keine Verwen

dung mehr findet. Für das zentral gelegene Leeds trifft beides, wie bereits

erwähnt, nicht zu; es ist deshalb im Begriffe, sein Reinigungsverfahren

weiter auszugestalten.

Eine Art dieser erweiterten Ausgestaltung ist in der jetzt zu beschrei

benden Gruppe von Städten vorhanden. Sie besteht in der Nachbehandlung

der vorgeklärten Wässer in einfach angeordneten Reinigungskörpern. Diese

Städte sind Chorley, Horfield und Salford.

B. Chemische Vorklärung; Nachbehandlung in einfachen Körpern.

Chorley. Die Einwohnerzahl beträgt 28 500. Der Jahresdurehschnitt

der zu reinigenden Abwassermengen beläuft sich pro Tag auf 4500cbm,

pro Kopf also auf 180 Liter. Die Reinigung geschah früher auf einem Riesel

felde. Die zur Verfügung stehende Fläche beträgt jedoch nur 32 ha, es

hatte also 1 ha die Abwässer von 900 Einwohnern aufzunehmen. Das Feld

mußte infolgedessen überlastet werden und versagte. Zurzeit wird es noch

gelegentlich zu Düngungszwecken mit gutem Erfolge überrieselt.

Die chemische Klärung geschieht mittels Zusatz von Aluminiumsulfat.

Das Präparat wird in der Anlage selbst aus Bauxit, einer vorwiegend Alu

miniumoxyd enthaltenden Gesteinsart, Schwefelsäure und Wasser hergestellt.

Man erhält das Aluminiumsulfat dabei in

Form von Blöcken von etwa 30 zu 15 cm,

die in das Zulaufsgeriune des Schmutz

wassers gelegt werden, sich dort nach

und nach auflösen und so mit dem letz

teren vermischen. Die Mischung durch

fließt noch einen etwa 100 m langen

Kanal und gelangt dann in die Absitzbecken. Der Betrieb ist hier ein

intermittierender, d. h. die Becken werden gefüllt und bleiben nach der

Füllung etwa drei bis vier Stunden ruhig stehen; dann laßt man das Wasser

ablaufen. Nach zweimaliger Benutzung eines Beckens erfolgt die Beseitigung

des Schlammes. Derselbe fließt mitte] eigenen Gefälles nach einem Liegeplatz

und wird von hier aus weiter verarbeitet.

Zum Nachreinigen des chemisch vorgeklärten Wassers sind 15 Filter

betten eingerichtet, von denen die au den Enden liegenden je drei je eine
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Grundfläche von 170 qm, die mittleren nur die halbe Größe haben. Die

Beschickung der Becken geschieht automatisch von Vorbecken aus, die Ver

teilung des Wassers mittels hölzerner auf der Oberfläche liegender Rinnen.

Jedes Filter wird etwa alle 40 Minuten mit dem Inhalte eines Vorbeckens

(11 cbm) überschüttet. Da das Wasser schon in wenigen Minuten durch

läuft, so bleibt hinreichend Zeit für eine

gründliche Durchlüftung der Filterbetten.

Der Aufbau der Filter ergibt sich aus der

nebenstehenden Skizze (Fig. 3). Die Ver

wendung des Polarite -— ein nach Angabe

des Patentinhabers magnetisch wirkendes

Eisenoxyd — hat keine besonderen Vor

65 "m züge. Die Filter werden etwa alle Woche

einmal durch rückströmendes Wasser

unter gleichzeitigem Umrechen der ober

sten Sandschicht gereinigt.

42cm Der Reinigungsefl‘ekt der Anlage ist

ein guter. Unsere Analyse des gereinig

ten Abwassers ergab folgende Zahlen:

Durchsichtigkeit über 50 cm, Oxydierhar

22cm keit 37 bzw. 62 mg. Permanganatver

brauch in saurer bzw. alkalischer Lösung.

Ammoniakstickstofi 5‘44, Albuminoid

stickstotf 1'68, Gesamtstickstoif 21'0 1118

ocni im Liter. Salpetrige Säure O, Salpetersiillfe

reichlich, Abdampfrückstand 724 mg.

Glühverlust 144 mg. Chlor 46 mg imLitfl

Schwebestoffe nur in Spuren vorhanden. Das Wasser ist geruchlos, klßl‘

und fault bei achttägiger Beobachtung nicht nach.

Belästigungen sind in dem kleinen Vorfiuter (Yarrowfluß, einem Neben

flusse des Ribble) nicht aufgetreten.

Horfield. Horfield ist ein kleiner Vorort von Bristol mit etwa 2500

Einwohnern; Seine Abwässer konnten wegen Terrainschwierigkeiten schwer

mit denjenigen Bristols vereinigt werden. Man zog es deshalb vor, für

Horfield eine besondere Reinigungsanlage zu bauen. Die zu reinigende

Menge beträgt bei trockenem Wetter täglich 250 cbm, am Besichtigllllgfltli'ge

Waren es infolge Regenfalles 340 cbm. Bis zu 500 cbm vermag die Anlage

z“ bewältigen- Die Abwässer sind reine Hausabwüsser von bedeutend“

Konzentration.

Als Klärmittel wird hier schwefelsaure Tonerde zugesetzt, und zwär

110 B‘ Pro Cubikmeter Abwasser. Die Abscheidung der Schwebestoffa erfolgt

nicht in Becken, sondern in Klärbrunnen, die in England vielfach den Namen

Dortmnndbrunnen führen. Das Wasser wird den Brunnen in geschlossenen

Röhren bis etwas mehr als die halbe Tiefe von oben her zugeführt, erhält

dadurch zunächst die Richtung von oben nach unten, um dann zu wenden

und wieder Oben nahe am Rande des Brunnens mittels kreisförmiger Umlauf‘

kanäle abzufließen. Da die drei vorhandenen Brunnen den ganzen tägliche?

Trockenwetttäl‘abfluß aufzunehmen vermögen, so ist die aufsteigende S“°'

Fig. 3.
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mung in ihnen langsam genug, um den Schwebestofl‘en die Möglichkeit zu

geben, der Stromrichtung entgegen sich abzusetzen. Aus dem tiefsten Teile

der Brunnen, der sich konisch verengt, kann der Schlamm durch Öffnen

eines Schiebers mittels einer besonderen Röhrenleitung in ein Sammelbecken

abgelassen werden. Der Klärbetrieb braucht dabei in den Brunnen nicht

außer Tätigkeit gesetzt zu werden. Das geklärte Wasser wird auf Tropf

körper geleitet. Ein Teil dieser Körper hat eine Tiefe von 0'9 m, ein anderer

von 2‘2 m. Das letztere wird in Horfield für vorteilhafter gehalten. Das

Material der Tropfkörper ist Schlacke mit einer Korngröße von 3'7 bis 7'2 ein.

Die Außenseiten sind mit größeren Schlackenstücken aufgesetzt und zwar

so, daß zwischen den Umfassungsmauern und dem Tropfkörpermaterial ein

Zwischenraum für die Luftzirkulation bleibt. Der Boden des Körpers ist

dachförmig geneigt und ohne besonders angeordnete Drainage. Die gleich

mäßige Verteilung des Wassers über die Oberfläche des Tropfkörpers ge

schieht durch sogenannte Stoddartrinnen. Es sind dies wellenförmig gebogene

gelochte Bleche, in deren Löcher nagelförmige Stifte eingelassen sind, von

welchen das Wasser abtropft. Die Löcher befinden sich auf der Höhe der

Wellen. Eine Reinigung der Bleche soll nur alle zwei bis drei Monate

erforderlich sein. In Horfield ist man mit dieser Verteilungseinrichtung

recht zufrieden; dieselben werden übrigens auch mit gutem Erfolge in

Chemnitz angewandt, nur hatte man hier unterhalb der Bleche noch Bündel

von Weißdornreisig angeordnet. Eine Schwierigkeit liegt darin, den Tafeln

die erforderliche vollständig horizontale Lage zu geben und sie darin zu

erhalten.

Die von uns vorgenommene Analyse der Rohjauche und der Abflüsse aus

den Tropfkörpern ergab die nachstehenden Werte:

a) Rohjauche: Durchsichtigkeit 1‘5 cm, Oxydierbarkeit in saurer Lösung 253.

in alkalischer 310 Ing Kaliumpermanganatverbraueh.

b) Aus dem 0'9m hohen Tropfkörper: Durchsichtigkeit 17 cm, Oxydierbar

keit in saurer Lösung 115, in alkalischer 153 mg Kaliumpermanganatverbrauch.

c) Aus dem 2'2m hohen Tropfkörper: Dnrchsiehtigkeit 16 cm, Oxydierbar

keit in saurer Lösung 84, in alkalischer 115 mg Kaliumpermanganatverbrauch.

. Stickstof’f in Form von Ammoniak bei a) 802 mg, bei b) und c) qualitativ

reichlich. Salpetrige Säuren bei a) Spuren, bei b) und c) deutliche Reaktion.

Salpetersiure bei a) nicht vorhanden, bei h) und c) starke Reaktion. Chlor bei

“)_u3‚ bei b) und c) 70 mg im Liter. Schwebestoffe bei a.) 194 mg im Liter,

bei b) und c) Spuren. Geruch bei a) stark fikal, bei b) und c) frisch ohne An

deulung Voll Jß\l<=llegeruch. Das gereinigte Wasser faulte bei achttiigiger Auf

bewahrung nicht nach. Der Geruch blieb bei c) frisch, bei b) nahm er einen

Stich in das Mod9rige an. Die Reinigung war also an dem Besichtigungstage'

‘m'a genügende, trotzdem die Anlage um das anderthnlbfache verstärkt in An

“P““<>h genommen wurde. Der 2'2m hohe Tropfkörper arbeitete auch nach

unseren Analysen besser als der 0'9m hohe, doch ist der Unterschied nicht so

lz"deutelild‚ fli&ß er der viel größeren Materialmenge entspricht. Wie sich die

Sache gestalten würde, wenn man den höheren stärker beachickt als den niedri

gen, Soll hier nicht erörtert werden.

Auch in Horfield befanden sich kleine Nehenanlagen für weitere experi

mentelle Versuche.

_ Dill gereinigte Wasser wird dem Froonbach zugeführt; Mißstände sind

nicht hervorgetreten, obgleich der Bach selbst sehr wenig Wasser hat.
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Salford. Das Reinigungsgebiet hat rund 250000 Einwohner. Der

Trockenwetterabfluß beträgt täglich 36000 cbm, auf den Kopf kommen also

täglich 157 Liter. Der Jahresdurchschnitt unter Hinzurechnung der Regen

wassermengen beträgt jedoch 55 000 cbm oder pro Kopf 230 Liter täglich.

Von der der Anlage zufließenden Abwessermenge müssen etwa 80 Proz.

durch Pumpen gehoben werden, der Rest gelangt mit eigenem Gefälle dahin.

Geklä.rt wird in Salford mittels Zusatz von Kelk‚ 44 bis 57g pro Cubik

meter Abwasser, und Eisenvitriol, 29 bis 44g pro Cubikmeter. Zwischen

dem Kalk- und dem Eisenvitriolzusatz liegt ein 60m langer Weg. Die

Abscheidung der Schwebestoife findet in zwei Absitzbecken statt, die neben

einander angeordnet sind und abwechselnd benutzt werden. Jedes Becken

vermag etwa den dritten Teil des täglichen Trockenwetterabflusses zu fassen.

so daß die Strömung hinreichend verlangsamt wird. Der Schlamm wird

durch unterirdische Leitungen einem großen Schlammsumpfe zugeführt und

von hier mittels Pumpen in Tankschiffe befördert.

Um die nachfolgenden Tropfkörper möglichst von aufgeschwemmiell

Stoffen frei zu halten, schickte man früher das aus den Absitzbeclren ab

fließende Wasser zunächst über Grobfilter mit Kiesfüllung. Diese mulltcn

jedoch außer Betrieb gesetzt werden, weil sie verschlammten und Maschinen

zur Reinigung des Kiesmateriales nicht v0rhanden waren. Man ist jedoch

im Begriff, auf den Kies zum Abfangen des Schlammes noch eine Sandßcllicht

zu bringen und diesen Sand häufig zu waschen.

Die weitere Reinigung des Abwassers erfolgt mittels Tropfkörper voll

1'5 bzw. 2'4m Höhe. Das Wasser wird auf ihnen verteilt mittels fontäil®“'

artig wirkender Streudüsen, die einen Strahlungsradius von 1 m haben.

Bei den zuerst gebauten Tropfkörpern ist die Wasserzufühmng unterirdisch

angeordnet, um das Material abnehmen und reinigen zu können; das l1ßt

sich jedoch als nicht notwendig erwiesen. so daß bei den neueren Beim

die Wasserzuführung oberhalb der Körper angeordnet ist. Das Material

der Körper hat eine Korngröße von 5 bis 19mm, die 15 cm starke Bodel“

schiebt besteht jedoch aus gröberem Material- Wegen des verhältnismißlll

feinen Materials gewährt man der einen Hälfte der Körper während d"

Nacht. der anderen während des Tages Ruhe. Auch hat man zur besseren

Durchlüftung um Boden gemauerte, mit zahlreichen seitlichen Öffnungen ver

“helle Gäng8 durchgeführt. Das Material ist im übrigen aufden gewachsenen

Boden aufgeschüttet. Es besteht aus Schlacke. die im allgemeinen gßß°_“

Ersatz der Fuhrkosten umsonst zu haben ist. gelegentlich allerdingß mit

3 M. die Tonne bezahlt werden muß, wenn die Lieferanten merken. d“

Bedarf vorhanden ist.

. Das gereinigte Wasser läuft in einer Kammer zusammen und von hier üb_er

ein Überfallwehr in den Manchester Schiffahrtsksnal. Der Reiniß““Fiaeffelit “lt

°“1 Euter. Nach unseren Analysen hatte das Wasser eine Durchsichtill“_“

von 2_5c1n erlangt, Schwebestoffe waren nur noch in Spuren Vorhanden‘ xe

Qxydxerbarkeit betrug 80 mp; Permanganatverbrauch. Sa'tlpetrigsinll‘e salze Waren

“_‘ genügen. salpetersaure in größeren Mengen vorhanden. Das Wasser baue

einen etwas moderigen Geruch; eine Nachfaulung trat auch bei längerer “'

bfäwllhl‘llllg nicht ein. Nach einer Mitteilung des leitenden Ingenieurs 89 wankt

‘l‘f’ durch die Reinigung erzielte Oxydationsannahme zwischen 80 und 90 Proi'

l‘“" d‘° Anlßge stehen 13'6 ha zur Verfügung, hiervon sind zurzeit 7'2 besew’
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C. Chemische Verklärung; Nachbehandlung in doppelten Körpern.

Diese Art der Abwasserreinigung wird geübt in Friern Barnett‚

einer der nördlichen Vorstädte von London. Das teilweise einen ländlichen

Charakter tragende Entwässerungsgebiet wird von 12 000 Menschen bewohnt.

Der Trockenwetterabi‘luß beträgt 1 350 cbm täglich, also 112 Liter pro Kopf.

Die Klärung geschieht unter Zusatz von Eisenalaun (14g pro Cubikmeter)

und Kalk (56g pro Cubikmeter). Der Zusatz erfolgt im Anfang des neben

stehend gezeichneten Mischkanales, und zwar Fi„‚~4_
in der Art, daß an einer Kette ein Block Eisen- c Zulauf „m Asyl

aluun in das fließende Schmutzwasser einge- 300012.

hängt wird, der sich langsam auflöst. Dicht

vor dieser Stelle erfolgt der Zufluß der Kalk

lnilch. Eine gründliche Mischung der chemi- Zu’ 7

schon Zusätze mit dem Abwasser wird durchä ‚

L‘ ’/„/

die zwangsweise wechselnde Wasserführung 90009217},

des letzteren mittels der eingebauten seitlichen

Zwischenplatten erreicht (s. Fig. 4). Das ein- J

gezeichnete Ponceletrad wird durch den Ab

wasserstrom getrieben und liefert die Kraft für

die Herstellung der Kalkmilch. Nachdem das

Wasser den etwa 50 m langen Mischkanal

passiert hat, gelangt es in vier Absitzbecken

von je einem Fassungsvermögen von 300 cbm

bei einer Länge von 30 m. Die Becken werden

kontinuierlich betrieben und zwar gewöhnlich

unter Zuhilfenahme von Umlaufkanälen hinter

einander geschaltet. Sie können jedoch auch

einzelu benutzt und ausgeschaltet werden. Drei

Becken befinden sich immer in Betrieb, während

eins abwechselnd der Reinigung unterzogen

wird. Die drei Becken vermögen zusammen

70 Proz. des täglichen Trockanwetterabflusses

zu fassen, es ist somit den Schwebestoffen reich

lieh Zeit gegeben, sich zu Boden zu senken.

Das geklärte Wasser wird über Einstan

betten geleitet, die so angeordnet sind, daß die

aus dem einen Körper abfließenden Wässer noch

über einen zweiten geleitet werden können.

Vier Filterbetten sind vorhanden mit einer Ge

aamtfläche von 6 ha, bei einer Tiefe von 1'8 m.

Der Boden ist gewachsener Grund. die Seitenwände sind gemauert. Die

unterste Schicht der Körper besteht in einer Stärke von 0‘6 bis 0'7m aus

Zlßgelsteinbrocken, die mittlere in einer Stärke von 0'9 m aus einer Mischung

von Ziegelsteinen, sandigem Boden und Koksstückchen von 6 bis 12 mm Korn

8Töße. Die oberste 0'15 m starke Feinschicht besteht aus sandigem Boden. Die

Abwässer werden den Betten mittels fünf Einliissen zugeführt und durch recht

w1nkelige Holzrinnen verteilt. Der Betrieb ist viertägig, so daß jedes Bett

Immer 12 Tage Zeit zur Erholung hat. Die Ableitung des Wassers geschieht

//

Wasserlauf

‚V ‚~ Biebtronimel
// | l l ' ‘V

‚/„ 0 ‘ Antrieb
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mittels Tonröhren, deren untere Hälften durchlöchert sind. In jedem Bett

sind vier Hauptliingsstränge vorhanden mit einem Durchmesser von 22'50111;

diese Längsstränge sind zwecks Ventilation bis zur Oberfläche des Bettes

verlängert. Aus den Längssträngen fließt das Wasser in einen Querstrang

von 45 cm Durchmesser und von diesem in den Vorfluter. Als solcher

dient ein kleiner Bach, der selbst nicht mehr Wasser hat, als das ihm zu

geführte Abwasser beträgt. Er mündet in die Lea, einen Nebenfluß der

Themse.

Außer diesen Körpern sind noch sogenannte Sturmwasserbetten v0!

handen, welche das Abwasser aufnehmen, wenn die Menge desselben das

Drei- bis Sechsfeche des Trockenwetterabflusses beträgt. Der Stnrmwssser

betten sind vier vorhanden mit einer Oberfläche von je 900 qm, bei einer

Tiefe von 1'3 m. Ihr Aufbau besteht aus vier gleichmäßigen Schichten voll

50 mm, 38 mm. 25 mm und 13mm Korngröße (von unten nach oben ge'

rechnet). Das Material besteht in einem Bett aus Schlacken, in den andere“

aus Ziegelsteinbrocken. Die Drainage ist fischgrätenartig angeordnet.

Friern Barnet kann sich also den an die Reinigungsanlage zu stellenden

Anforderungen in jeder Weise anpassen. Für gewöhnliche Wassermefl€en

durch Benutzung der Einstaubetten als einfache Körper; werden die Abs1tz

becken bei größeren Wassermengen rascher durchströmt und die einfachen

Körper infolgedessen mit größeren Mengen beschickt, so kann ihr Abfillß

mittels nachgeschalteter Sekundärköl‘pei‘ nachgereinigt werden. Bei WIE“

Verdünnung des Abwassers, die mehr als das Dreifache beträgt, können durch

Umlaufkanäle noch die Sturmwasserbetten herangezogen werden.

Die Anlage ist seit einer Reihe von Jahren in Benutzung und arbeitet

dauernd gut. Es hat sich gezeigt, daß die am ersten Tage der Tätigk.fli

aus den Filterbetten abfließenden Wassermengen gelegentlich noch eine

geringe Trübung Zeigen, doch riecht das Wasser vollständig frisch ‘"‘d

fault nicht nach. Vorn Ende des ersten Tages an ist das Wasser von’

ständig blank. die Durchsichtigkeit betrug nach unserer Feststellung man‘

als 50 cm.
Das Ergebnis der Besichtigung der zur Gruppe II gehörigen Anlsg<m

läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß die Reinigung der Abwässer du"il1

Absitzen unter Zusatz von Chemikalien an sich unzureichend ist‚ df‘ß ‘f‘°

aber bei größeren Vorflutern unter gewissen Verhältnissen genügt’ B1“ m’

Prüfung von Fall zu Fall erforderlich. Mittels einer Nachbehandlung im

vorgeklärten Abwässer in Reinigungskörpern verschiedener Art läßt m

jedoch ein Produkt herstellen, das selbst in ganz kleinen Vorfiuterfl zu Be'

lästigungen nicht mehr führt.

III.

Vorbehandlung des Abwassers in Faulbecken ohne

Chemikalienzusetz.‘ ‚
Die Behandlung der Abwässer mit Chemikalien hat im wesentllßh.eu

den Zweck. künstlich grobflockige Niederschläge zu erzeugen, Welche l‚wm

Niedersinken die feineren Schwebestoife des Abwassers mit zu Boden mßw'

Eule Zerlegung dieser Schwebestofie findet dabei im allgemeinen nicht mit."

Über die Beeinflussung der gelösten Stoffe gehen die llilein'uugen “Bem

..=.l
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ander. Einheitliche Befunde lassen sich kaum erzielen, da die aufeinander

einwirkenden Faktoren selbst und die Bedingungen, unter welchen sie auf

einander einwirken, von Fall zu Fall schwanken. Bei den gelegentlich be

nutzten Eisensalzen kommt noch die desodorisierende Wirkung dieser Stelle

zur Geltung.

Bei der Vorbehandlung der Abwässer in Faulbecken bezweckt man

etwas anderes. Hierbei sollen die kompliziert gebauten festen und gelösten

Organischen Bestandteile des Abwassers durch Fäulnisvorgänge zerlegt und

in einfache umgewandelt werden. Man erwartet davon eine Verminderung

der festen Bestandteile, weil bei dem Fiiulnisvorgange gasförmige Produkte

entstehen, die sich verflüchtigen. Man ist aber auch der Meinung, daß die

zerlegten einfacheren, aber noch offensiven Stoffe leichter zu inofi‘ensiven

umgewandelt werden, als unzerlegte komplizierte; die auf die Faulung fol

gende Reinigung soll also leichter auszuführen sein.

Bei der Erörterung der Schlammfrage wird auf diese Punkte noch näher

einzugehen sein.

A. Vorbehandlung durch Faulung; Nachbehandlung mit einfachen

Körpern.

Accrington. Die Stadt zählt 50 000 Einwohner. Der Trockenwetter

abfluß betrügt 5700 cbm, auf den Kopf kommen also täglich 106 Liter. Das

der Anlage zufließende Abwasser wird in Becken geleitet, durch welche es

so langsam strömt, daß der Aufenthalt durchschnittlich 24 Stunden beträgt;

für 1 cbm Trockenwetterabfluß sind 1'5 cbm Faulbeckenraum vorhanden, so

daß bei trockenem Wetter der Aufenthalt auf anderthalb Tage ausgedehnt

werden kann. Gelangt mehr als die dreifache Menge Wasser zur Reinigungs

anlage, so wird es durch Umlaufkanäle direkt in den Vorfluter geleitet.

Eine Beseitigung des in dem Faulhecken angesammelten Schlammes ist

höchstens alle sechs Monate nötig.

Aus den Faulbecken gelangt das Abwasser auf die Tropfkörper, die

Verteilung geschieht durch Sprenger, deren Arme ungleich lang sind, damit

alle Teile des Körpers gleichmäßig Wasser erhalten. Die Zuführung mittels

feststehender gelochter Röhren hat sich hier nicht so gut bewährt. Die

Tropfkörper haben eine rechteckige Gestalt; sie sind auf dem sorgfältig ein

geebneten Boden aufgebaut mit einer dünnen Unterlage von Beton. Ihre

Höhe beträgt 2'7, bei einigen 2'4 m. Das Material, dessen Korngröße zwischen

50 und 75 mm schwankt, besteht bei einzelnen aus Schlacke aus dem Müll

verbrennungsot'en, bei anderen aus Gaskoks. Am Boden der Körper liegen

dicht aneinander gefügt halbzylinderförmige durchlochte Schalen aus ge

branntem Ton. Diese sollen einmal das gereinigte Wasser abführen, anderer

seits der Luftzirknlation dienen. Umgeben sind die Körper bis zu drei

viertel der Höhe von unterbrochenem Mauerwerk, über diesem befindet sich

ein netzförmig gestaltetes eisernen Gitter, darüber liegen die Seitenfiächen

der Körper frei.

I Die Tropfkörper haben zusammen eine Oberfläche von rund 3800 m,

einen Rauminhalt von 9700 cbm. Auf 1 qm Oberfläche kommt also täglich

1'5 cbm Trockenwetterabfluß, auf 1 cbm Material 0'6 cbm. Die Durchtropf

zeit betrügt 15 bis 18 Minuten.
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Das aus dem Faulbecken abfließende Wasser hatte am Besichtigungs

tage ein schwarzes Aussehen und starken Geruch, das von dem Tropfkörper

abfließende war mittelklar (Durchsichtigkeit 10 cm) mit geringen Mengen

schwärzlicher Flocken. Das Wasser hatte einen frischen Geruch und faulte

bei der Aufbewahrung nicht nach. Die Analyse ergab einen reichen Gehalt

an salpetriger Säure und Salpetersäure. Es war alsdwährend des Aufenthaltes

in dem Tropfkörper Sauerstoff in genügender Menge aufgenommen, den

Stickstofl‘ zu mineralisieren. Die schwärzlichen Flocken sucht man aus dem

abfließenden Wasser durch Einschaltung kleiner Becken zu entfernen. Trotz

der bedeutenden spezifischen Schwere der Flocken gelingt dies nur zum Teil.

da die Becken zu klein sind.
Auch in Aocrington fanden wir neben der geschilderten Hauptanlage

eine Anzahl kleiner Versuchsanlagen, in welchen unter Mitwirkung der

Royal Commission on Sewage Disposal weitere Versuche angestellt werden.

Exeter. An beiden Ufern der Eure gelegen, hat die Stadt 47 000 Ein

wohner; auf den am linken Ufer gelegenen Stadtteil kommen davon 37 000.

Der Trockenwetterabfluß aus diesem Stadtteil beträgt 4500 cbm, auf den

Kopf also 122 Liter täglich.
Das zufließende Wasser wird in überwölbten Becken der Ausfaulung

überlassen. Man hatte früher Einrichtungen getroffen, das sich in den Becken

ansammelnde Gas zur Beleuchtung der Anlage zu verwenden. Diese Be'

leuchtungsart mußte jedoch aufgegeben werden, weil die Gasentwickelung l“

unregelmäßig war. Es sollen Schwankungen in der Produktion zwischen 0,8 und

110 cbm in der Stunde vorgekommen sein. Jetzt läßt man das Gas mittelsVen

tilationsröhren dauernd entweichen. Die Beseitigung des Schlammes aus den

Funlbecken erfolgt etwa alle Monat, doch wird jedesmal nur ein Teil entfernt

Die Tätigkeit der Becken soll eine bessere sein, wenn ein Teil der in Umsetzung’

begriffenen Stoffe bei der Neubeschiokung in ihnen noch vorhanden ist. Zur

Abführung des Schlammes dienen unterirdische Rohrleitungen, die Becken

brauchen dabei nicht entleert zu werden. Das ausgefaulte Wasser wird zum

Zwecke der Wegverlängerung, um etwa mitgerissenen Schwammstoiiefl noch

Gelegenheit zum Absitzen zu geben, zunächst in einen den Becken vvrße'

schalteten Querkanal geleitet. Von diesem aus erfolgt die Füllung der Einst&u

hecken, und zwar automatisch. Die hierzu erforderlichen Apparate sind selt

neun Jahren ohne Störung in Tätigkeit. Die Einstaukörper haben eine Tiefe

von 1'5 m, ihr Material besteht aus Schlacke von 6 bis 20 mm Korngröße. Oben

tragen sie eine 5 cm starke Deckschicht von feinem Material mit 3 mm Korn’

gl‘öße, um das eigentliche Arbeitsmaterial des Körpers dadurch vor Verschlilllk

mnn8 z“ Schützen. Auf der Deckschicht fanden wir Mangold gepflanzt‘

Zur Ableitung des geklärten Wassers dient ein Kanal mit einem Gefällß

von 1 zu 4000, Ablagerungen waren in demselben nicht zu sehen. All d“

Einmündungsstelle in den Vorfluter wuchsen grüne Algen.

D‘° Anlage vermag das fünf- bis sechsfache des Trockmwetterabflflfl“

zu verarbeiten, das darüber hinaus zufließende wird auf‘ Land geleitet “n

dort der Versickerung überlassen,
Am Besichtigungetage herrschte starker Regen, die Anlage Wll“de *‘“f

da’? Außerst° “gespannt. 90 daß an einzelnen Stellen die Übuläufe in Tätig‘

kalt traten.

...d
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Es wurden von uns Proben aus dem Rohwasserkanal a, von den Faulbecken

abl'lüssen b und von den vereinigten Abflüssen der Einstaukörper c untersucht.

Die Analyse ergab: Durchsichtigkeit a 1cm. b 1'5 cm, c 4'0 cm; Permanganat

verbrauch bei der Oxydation a 429 mg, b 310 mg, c 165 mg im Liter in saurer

Lösung, in alkalischer 467 bzw. 366 bzw. 209 mg; Ammoniakstickstofi' a 43'1mg,

b 32'9 mg, c 16‘3 mg; Albuminoidstickstofl‘ a 5'6 mg, b 3‘9 mg, c 3‘0 Ing; Gesamt

stickstoffa 56‘5 mg, h 4l'7 mg, c 27'0 mg; salpetrige Säure bei a und I: leichte Re

aktion, bei c starke; Salpetersäure bei a Spur, bei b O, bei c deutliche Reaktion.

Schwebestofl'e bei a 458 mg, bei b 2851ng. bei c 41'8 mg im Liter. Das Wasser

war bei u fast geruchlos, schwarzgrau, stark getrübt; bei b Geruch deutlich

iTakal. Farbe mehr schwarzl Aussehen getrübt; bei c Geruch frisch, Farbe bräun

lichgrau, Aussehen leicht getrübt. Das Wasser von c fault bei längerem Auf

bewahren nicht nach, es nahm einen etwas modcrigen Geruch an.

Bei Berücksichtigung der Verhältnissel unter welchen die Anlage am

Besichtigungstage arbeitete, ist die Leistung als eine befriedigende zu be

zeichnen, trotzdem die Umsetzung der stickstoffhaltigen Stofl‘e nicht weit

gediehen war.

Neben der Hauptanlage befand sich eine kleine Nebenanlage, in welcher

die Hausabwässer aus einem Bezirk von etwa 1200 Einwohnern besonders

gereinigt wurden. Sie dient Versuchszwecken. Ihre Einrichtung entspricht

derjenigen der Hauptanlage, der Schlamm wird jedoch aus den Faulbecken

nur alle 12 Monate entleert. Die Royal Commission erhält regelmäßig Proben

zur Untersuchung.

Das Arbeitspersonal der Anlage besteht nur aus drei Mann; nach der

Ansicht des Führers könnte man mit zwei auskommen‚ wenn nicht nebenbei

etwas Landwirtschaft getrieben würde.

B. Vorbehandlung durch Faulung; Nachbehandlung mit doppelten

Körpern.

Die Nachbehandlung des vorgefaulten Wassers in einfachen Körpern

stellt an diese Anforderungen weitgehender Natur. Es wird daher eine

Entlastung und ein vollkommenes Ergebnis dadurch herbeizuführen gesucht,

daß man die aus den ersten Körpern abfließenden Wässer noch einer weiteren

Nachbehandlung in Körpern zweiter Stufe unterzieht. Manchester ist auf

Druck der Zentralbehörde hin im Begriff, eine solche Anlage zu schaffen;

Burnley hat sie in vollendeter Weise fertig gestellt.

Manchester. Das Entwässerungsgebiet bewohnen rund 560 000

Menschen. Der Trockenwetterabfluß beträgt 110000 cbm täglich. der Jahres

durchschnitt infolge der den Kanälen zufließenden Regenwassermengen jedoch

153000 cbm. auf den Kopf der Bevölkerung kommen also 200 bzw. 273 Liter

Abwasser täglich. Bis vor wenigen Jahren wurde die Reinigung unter Zu

satz von Kalk und Eisenvitriol in Absitzbecken ausgeführt; dieselbe war

jedoch eine so wenig ausreichende und führte in dem Vorfluter, dem Man

Chester Schiffahrtskanal, zu solchen Mißständen, dsß die Aufsichtsbehörde

sich veranlaßt sah. einzuschreiten. Zur Aufstellung der neuen Reinigungs

P}‘Ojekte wurden die besten Fachmänner Englands auf‘ diesem Gebiete (je

ein Bakteriologe, Ingenieur und Chemiker) herangezogen. Nach eingehen

den Beratungen und Versuchen kam eine Übereinstimmung zwischen Zentral

behörde und Stadtverwaltung dahin zustande, die vorhandene Anlage in der
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Weise umzubauen, daß einer Vorbehandlung in Faulbecken eine Nachbehand

lung in doppelten Eiustaukörpern zu folgen habe; das aus der zweiten Stufe

der Einstaukörper abfließende Wasser solle noch einer Nachbehandlung auf

Land unterzogen werden. Dieser weitgehenden Behandlung sei das Ab

Wasser jedoch nur zu unterziehen, so lange nicht mehr als die dreifache

Trockenwetterabflußmenge zu verarbeiten sei, bei einer vier- bis sechsfachen

Verdünnung könne ein vereinfachtes Verfahren in Sturmwasserfiltern Ver

wendung finden. Bei mehr als sechsfacher Menge treten die Notauslässe

in der Stadt in Tätigkeit. Als Trockenwetterabfluß wurde der tägliche

Wasserverbrauch (95000 cbm) zugrunde gelegt. Die Kosten zur Herstellung

der neuen Anlage, unter möglichster Ausnutzung der vorhandenen, wurden

auf 10 Millionen Mark veranschlagt, doch ist es dem leitenden Beamten

gelungen, wesentliche Beträge zu ersparen, so daß die veranschlagte Bau

summe nicht ausgegeben ist.

Der erste Teil der Anlage liegt in Davyhulme, etwa 8 km vom Mittel

punkt der Stadt entfernt; hier befinden sich die 15 offenen Faulbecken und

im Anschluß an sie die Einstaubetten erster Stufe und die Sturmwasser

betten. Die Abflüsse dieses Teiles sollen in einem etwa 4km langen, teils

offenen. teils geschlossenen Kanal an dem Schifl'ahrtskanal entlang zur Ge

markung Carrington geführt werden, wo innerhalb einer durch den Merse_v

dicht oberhalb seiner Einmündung in den Schifl'ahrtskanal gebildeten Schleife

der zweite Teil der Anlage — die Einstaukörper zweiter Stufe und der für

die Landbehandlung angepaßte Boden — hergerichtet werden soll. ES

besteht jedoch auch die Einrichtung, daß die Abflüsse der Anlage in Dar;

hnlme direkt dem Schitfahrtskanal zugeführt werden können.

Zur Beurteilung der gewaltigen Größe des Werkes mögen fehlende

Zahlen dienen. Die Faulbecken haben bei einer Oberfläche von 4hs ein

Fassungsvermögen von 92000 cbm; die Oberfläche der Einstaukörper erster

Stufe beträgt 18‘5 ha‚ diejenige der Sturmwasserbetten etwa 11h21. Soweit

war die Anlage bei unserer Besichtigung annähernd vollendet. Mit den!

Bau der Einstaukörper zweiter Stufe in Carrington hatte man noch nicht

begonnen; zur Verfügung stehen dort 120 ha Reserveland, auf welchen 18 hß

Einstaukörper zweiter Stufe und 40 ha. für Rieselei aptiertes Land eingerichtet

werden sollen. Die Erfahrungen. welche mit: der Wirksamkeit des ersten

Teiles der Anlage gemacht wurdeu‚ sind jedoch so gute, daß man von der

Herstellung des zweiten Teiles der Anlage glaubt zunächst absehen Z“

können. Statt dessen ist man im Begriff, in der unmittelbaren Nähe W“

Dav_yhulme bei Bart0n Lenke eine geringere Anzahl kleiner Reinigllllgsktmler

zweiter Stufe anzulegen; wir sahen die ersten bereits in Tätigkeit.

Der Aufenthalt des Abwassers in den Faulbecken dauert etwa sechs

Stunden. Der am Boden sich ansammelnde Schlamm wird von Zeit zu Zelt

Ohne Störung des Betriebes teilweise abgelassen. Man benutzt dazu bß'

sondere Leitungen mit: Evukuierkammern, in welche der Schlamm durch den

Druck defl in den Becken stehenden Wassers hineingetrieben wird. A‘"

den Evakuierkammern wird der Schlamm mittels Preßluft in ein Sflmmel'

beckenbefürdert, von wo aus er in Tanksehit’fe fließen kann.

WassDle Elilstaukörl’el‘ werden täglich etwa zweimal mit dem a1158°f’

el‘ gefullt. Ihr Material besteht vorwiegend aus Schlaclm, gelegen

alten

tlicll

J
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auch aus anderen festen Körpern; dies ist gewaschen und gesiebt und. hat

eine Korngröße, die zwischen 5 und 25 mm schwankt. Die Wasserzuführung

geschieht von der Mitte des Körpers aus mittels radiür angeordneter Rinnen,

welche auf der Oberfläche seicht ausgehoben sind und eine besonders feine

Deckschicht von weniger als 3 mm Korngröße besitzen. Diese feine Deck

schicht hält einen wesentlichen Teil der in dem Faulwasser noch verhandenen

Schwebestoti'e zurück und schützt damit den Körper vor dem Verschlammen.

Der auf der Deckschicht der Rinnen angesammelte Schlamm wird von Zeit

zu Zeit entfernt, er hat übrigens, da er aus dem Faulbecken stammt, eine

körnige Beschaffenheit und ist nicht mehr fäulnisfähig. Die Tiefe der Ein

staukörper ist 1 m, die Bodendrainage für die Abführung der gereinigten

Wässer ist eine sehr sorgfältige.

Die Sturmwasserbetten sind nicht so sorgsam hergestellt, wie die eben

geschilderten Einstaukörper. Sie haben nur eine Tiefe von 0‘75m, ihr

Material ist nur gesiebt und nicht so vorsichtig ausgewählt. Die Wasser

verteilung geschieht bei ihnen ebenfalls von der Mitte aus, nur fehlen die

Verteilungsrinnen. Damit auch diese Körper jederzeit gut eingearbeitet sind,

beschickt man sie von Zeit zu Zeit an regenfreien Tagen. Bei starkem

Regen geschieht der Betrieb in der Weise, daß sie bei geschlossenem Ablauf

schieber zunächst gefüllt und mehrere Centimeter hoch mit Wasser überstaut

werden; dann wird der Ablaufschieber geöffnet und nun unter Beibehaltung

der Überstauhöhe das zu reinigende Wasser kontinuierlich durchgeleitet.‚ Die

Erfahrungen sind jedoch nicht feststehend, ob ein derartiger kontinuierlicher

Betrieb besser ist oder ein intermittierender, selbst wenn die einzelnen Perioden

der Unterbrechungen nur sehr kurze sind. Die oberste Schicht dieser Betten

wird von Zeit zu Zeit umgeharkt, etwa alle Monat einmal; sehr selten hat

sich eine Abtragung der Oberfläche als nötig erwiesen. Das abgetragene

Material, das einen Fettgehalt von mehr als 30 Proz. besitzen soll, wird mit

Kohle verbrannt und dient dann zur Wegebefestigung.

Die Füllung und Entleerung sämtlicher Körper geschieht von Hand,

automatische Einrichtungen haben sich hier nicht als praktisch erwiesen.

Der Bau der zweitstufigen Körper entspricht im allgemeinen dem der

erststufigen; das Material ist aber etwas feiner gewählt, weil sie in erster

Linie den Zweck haben, diejenigen Schwebestofi‘e zurückzuhalten, welche

sich noch in den Abflüssen der primären Reinigungskörper finden. Wenn

diese Stoffe auch kaum noch fä.ulnisfähig sind, so können sie doch bei der

großen Menge der Abwässer zu Ablagerungen im Shipkanal führen, die ver

mieden werden sollen. In zweiter Linie vollenden die Körper der zweiten

Stufe die Umsetzung des organischen Materials.

Wir waren in der Lage, die Abflüsse aus dem Sammelkanal der erststufigen

Körper (II) und solcher aus einem zweitstufigen Körper (b) zu untersuchen. Die

Analyse ergab: Durchsichtigkeit a 70m, b über 50 ein; Verbrauch von Perman

ganat in saurer Lösung a 12l'8 n'ig. b 30'7 mg im Liter, in alkalischer Lösung a

165'6 mit. b 55‘8 mg; Ammoniakstickstoff a 32'64 mg, b 12'92 mg; Alhuminoid

“'~lck'mfl'ü l'68mg, b l‘40rng; Gesamtstickstofl'a 84'72mg, I) 81'36 mg; salpetrige

s}l\"~e a schwache Reaktion, b starke Reaktion; Salpetersiiure a schwache Reak

‘__1011‚ b starke Reaktion; Schwebestoi'fe a 80mg im Liter, b kaum nachweisbar.

Äußere Beschaffenheit a ziemlich stark getrübt, von gelbschwürzlicher Farbe

‘111d schwachem Geruch nach Abwasser, klärt sich nach einigen Tagen und
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scheidet Eisen aus; nach zwei Tagen deutlicher Abwassergeruch, b klar mit

frischem Geruch, bleibt auch bei tagelanger Aufbewahrung unverändert.

Man muß zwar bei einem Vergleich der beiden untersuchten Proben

vorsichtig sein, weil sie nicht sicher demselben Rohwasser entstammen. es

ergibt sich aber aus den Analysen, daß der Abfluß aus den Körpern der

zweiten Stufe ein in jeder Weise einwandfreies Wasser darstellt, das jedem

Vorfluter zugemutet werden kann, während der Abfluß aus den Körpern der

ersten Stufe an den Vortluter noch ziemlich hohe Anforderungen stellt.

Wenn das Ergebnis gleichmäßig ein derartiges ist, wie wir es gefunden

haben, wird Manchester nicht umhin können, die Körper der zweiten Stufe

voll auszubauen.
Die ganze Anlage ist ein Musterwerk der Technik und zeigt, wie lila?

und zielbewußt die Fachmänner an die Lösung der schwierigen Aufgabe

herangegangen sind.
Burnley. Das Entwässerungsgebiet zählt 82000 Einwohner, der

Trockenwetterabflnß betrügt täglich 9000 cbm, auf den Kopf kommen als”

110 Liter. Vor Eintritt in die Faulbecken passiert das Abwasser zwei

Absitzbecken, welche etwa die Mitte halten zwischen den üblichen Sand

fä.ngen und eigentlichen Absitzbecken; die Raumverhiiltniase sind 15 zu 12111

bei einer Tiefe von 2'4 m. Faulbecken‚ und zwar offene, sind 17 vorhanden

mit einem Gesamtfassungsvermögen von 11000cbm, so daß ein genügend

langer Aufenthalt des Abwassers in diesem Becken ermöglicht ist. Versuche

mit überwölbten Faulbecken haben keine V0rzüge derselben vor Offenen

ergeben. Es ist die Einrichtung getrofi'en, daß die Faulbecken einzeln

benutzt werden können, sie lassen sich aber auch zusammensehalten. De‘

Betrieb ist ein kontinuierlicher, bei der Reinigung der Becken wird er jedoch

unterbrochen. Seither mußte man den Schlamm alle sechs Monate 8W“

beseitigen; seit der Fertigstellung der sämtlichen Becken glaubt man jedoch

die doppelte Zeit warten zu können. Bei der Sehlammbeseitigung macht

die auf den Becken häufig vorhandene Schwimmdttcke Schwierigkeiten; durch

Zerstückelung derselben und Vermischung mit flüssigem Schlamm ist es

jedoch gelungen, sie in einen pumpfiihigtän Zustand zu versetzen. Der im‘

gesammelte Schlamm wird durch Leitungen in einen Schlammsiliii?f geführt‘

von welchem aus er weiter verarbeitet wird.
Die Einstaukörper für die Nachbehandlung liegen etwa 1km von d'en

Faulbecken entfernt. Die Körper haben eine Tiefe von 0'9 m, das Matei'lßl

besteht aus gesiebter Schlacke; sie sind auf gewachsenem Boden nnfgebaut

und haben als seitliche Begrenzung Erdwälle. Die gehegten Befürchtung“,

daß Ratten diese Walle undicht machen Würden, haben sich nicht bestätigt’

Die erststutigen und die zweitstufigen Körper zeigen gleiche Konstruktlüü‚

nur die Korngröße des Materials ist verschieden; sie liegt bei der ersten

Gruppe über 12 mm, bei der zweiten zwischen 6 und 12mm. in Bumley

erwuchsen viele Schwierigkeiten dadurch, daß die Aufnahmefähigkeit der

erststufigen Einstnnkörper zeitweise um zwei Drittel zurückging. Die Unter‘

Buchung ergab. duß der mit dem Material eingebrachte Staub mit dem Ab’

wasser schwammartige Massen bildete, welche die Volumsverminderung

bedingten. Außerdem fand man, daß sich auf den einzelnen Stück” der

Abführungßdrainegi: gsintinöse Massen entwickelt hatten, die den Wasser
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abfluß stellenweise vollkommen verhinderten. Die Schwierigkeiten ließen

sich dadurch beseitigen, daß man das Schlackenmaterial nicht bloß siebte,

bevor es in die Körper eingebracht wurde, sondern auch wusch. Das Waschen

hatte noch den Vorteil, daß nun für die zweitstufigen Körper das Material

bis zu 3 mm l(orngröße hinunter benutzt werden konnte, wobei die Wirksam

keit dieser Körper noch stieg. Beim Waschen entsteht ein Verlust von

10 Proz., wenn Material aus alten Körpern benutzt wird, von 22 Proz.

jedoch, wenn man frisches Material nimmt. Die Reinigungskosten stellen

sich auf 1'25 M. für lahm altes Material. Hierbei sind die Kosten für

Auspacken, Verlegen der Leitungen, Waschen, Sieben und Wiedereinpacken,

sowie Ersatz des verloren gegangenen Materiales eingeschlossen.

Das Sturmwasser wird in Burnley zunächst über Land geleitet; fließt

soviel Wasser zu, daß die Versickerung nicht rasch genug erfolgt, so wird

der überfließende Teil auf zweitstufige Körper geführt.

Die Verteilung des Wassers über die einzelnen Körper geschieht mittels

durchlochter Röhren; man hält dies Verfahren für billiger, als das in Man

chester geübte mittels Rinnen, weil bei den ersteren soviel an Arbeitskraft

gespart werden soll, daß die größere Kapitalanlage, welche die Röhren

erfordern, mehr als ausgeglichen wird. Die Schieberstellungen beim Zu

und Abfließen des Wassers erfolgen von Hand; automatische werden nicht

für praktisch gehalten.

Am Besichtigungstage fiel reichlicher Regen, die Körper wurden stärker

belastet als im Durchschnitt. Der Abiluß aus einem zweitstufigen Körper

hatte eine Durchsichtigkeit von 8‘5 cm, das Aussehen war schwach getrübt,

der Geruch des Wassers frisch, die Reaktion auf salpetrige Säure war nicht

sehr stark, diejenige auf Salpetersäure jedoch sehr stark. Das Wasser

klärte sich beim Stehen unter Abscheidung grauer Flocken und faulte nicht

nach. Der Anlage kann demnach eine genügende Leistung nicht abgesprochen

werden.

Birmingham. Birmingham bildet mit einigen benachbarten Ortschaften

eine Abwässernngsgenossenschaft, den Tame und Ren District Drainage

Board. Die Gesamtbevölkerung des Entwässerungsgebietes beträgt 820000

Menschen, an denen Birmingham mit 540 000 beteiligt ist.

Die Vorbehandlung der Abwässer geschieht in Faulbecken —- für 80000

Menschen ist aus räumlichen Gründen eine kleine besondere Vorbehandlungs

anlage geschaffen. — Die Nachbehandlnng sämtlicher Abwässer geschieht

zum Teil auf Rieselfeldern, zum Teil auf Tropfkörpern.

Der Ti‘ockenwetterzufluß zu den Faulbecken beträgt täglich 90 000 cbm,

oder pro Kopf 121 Liter. Von 1872 bis 1900 wurde mit Kalk in Absitz

becken geklärt, dann hörte man mit dem Kalkzusatz auf und benutzte einen

Teil der Becken als Absitzbecken, den anderen als Faulhecken. Nach und

nach hat man die Absitzbecken in Faulbecken umgewandelt, so daß zurzeit

die noch vorhandenen verkleinerten Absitzbecken nur als Vorkammern für

die Faulbecken dienen, um die schwersten Sinkstoife abzufangen. Das

Fassungsvermögen der Faulbecken beträgt 48 000 cbm, gewährleistet somit

einen 13- bis löstündigen Aufenthalt des Trockenwetterabflusses. Eine Be

semgullg des Schlammes aus den Faulbecken ist etwajährlich einmal erforder

lich. Der Schlamm wird in Druckrohrleitungen, welchen in Entfernungen
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von je 180m Nebenleitungen angeschraubt werden können, weggedn'xckt

und auf Land ausgebreitet.

Fließt der Anlage mehr als das zweifache des Trockenwetterabfluelfl

zu, so treten Sturmwasserhetten in Tätigkeit. Diesersind 0‘9m tief. Das

in sorgfältig ausgemauerte Becken eingefüllte Material besteht aus Schlacke

oder Koks, deren Oberfläche häufig umgerissen werden muß, um die erforder

liche Durchlässigkeit zu erhielten und die bei trockenem Wetter leicht em

tretende lästige Staubentwickelung zu verhüten.

Das vorgefaulte Wasser wird in einem etwa 4km langen geschlossenen

Kanal dem Rieselfelde zugeführt. Hier stehen 740 ha zur Verfügung, dl"°"

werden 390 für intermittierende Filtration, 350 für die eigentliche Rieselung

benutzt. 1ha hat also die Abwässer von 1100 Menschen aufzunehmen

Der Boden wurde damit überlastet. Da außerdem die Bevölkerung lies

Entwässerungsgebietes ständig wächst und geeignete weitere Länderelell

nicht zu haben waren, entsohloß man sich nach jahrelangen sorgfältige“

Vorversuchen, einen Teil der Abwässer mittels Tropfkörpern zu reinigen‘

Von diesen ist eine Anzahl schon im Betrieb, andere sind im Bau begriffen.

Man hat hier Körper angelegt von 100m Länge, 30m Breite und l'ßlln

Tiefe. Das Material besteht aus Granit mit einer Korngröße von ‘50111!

75 mm, die obere 25 cm starke Schicht hat jedoch etwas feineres Korn

Nach den Erfahrungen des Leiters der Werke, Watson, ist die Al‘t des

Materials gleichgültig, wenn es nur dauerhaft ist und keine zu glatte Ober

fläche hat. Kieselsteine sind deshalb nicht brauchbar, Brocken von alten

hartgebi‘annten Mauersteinen lassen sich dagegen verwenden. Das benutzte

Material kostet eingebracht in die Körper 7'5 M. pro Cubikrneter.

Der Boden der Tropfkörper besteht aus 150m starken Betonplatten,

auf welchen halbzylinderförmige glasierte Tonschalen unmittelbar aneinauder

gereiht verlegt sind. Jeder der Schalen sind an ihren beiden Enden kleine

Nasen angeformt, so daß beim Verlegen der Fassonstücke jeweils ein Ab‘

stand von etwa 1'5 cm entsteht. Es geschieht dies, um die bei der Große

der Körper besonders zu beachtende Durchlüftung zu fördern. ‚ ‚

Die Verteilung des Abwassers geschieht mittels Streudüsen, wie sie bei

Salford bereits erwähnt wurden. _

In den Abflüssen der Tropfkörper finden sich auch hier die Sclfviarz'

liehen Flocken, von denen früher bereits die Rede war. Um sie zu belieltlßenv

will Wats°“ das gereinigte Wasser noch einmal durch Dortmundbrunnfl

schicke“ (‘781- Horfißld). Die Brunnen waren bei unserer Besichtigung erst

im Bau begriffen. ‚

Die Nachbehandlung der gefaulten Abwässer mittels Ti‘opfkö"lJern l?t

nach der Meinung Watsons für Birmingham vorläufig noch teurer al_“ dle

Rieseleii jedoch glaubt el‘‚ daß der Kostenunterschied mit der Zeit genug“

wird, weil der Betrieb bei den Tropfkörpern sich nach und nach einfa'fllfl

gestaltet und damit die Kosten heruntergehen. Die Notwendigkeit “Der

Erneuerung des Tropfkörpermaterials oder einer Reinigung desselben Ist

nach Watson nicht zu erwarten.

Eine von uns ausgeführte Analyse des Tropfkörperzuflusses a und ‘3;:

s b ergab folgende Resultate: Durchsichtigkeit a 3'5 cm. b 12'0 cm; P‚erm „

ganatverbrauch in saurer Lösung a 159'4mg, b 93'5 mg; in alkalischer 1109'"1g

flusse

.—4
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187'6 mg, b 112'4 xng; Ammoniakstickstofl‘ a 72'7 mg im Liter, b 34‘7 xng; Albu

minoidstickstoil‘ a 4'48 mg, b 3'36 mg; Gesamtstickstofl‘ a 69'44mg, b 59'9 mg;

salpetrige Säure u Omg, b mäßige Reaktion; Salpetersänre a 0mg, b ziemlich

starke Reaktion. Schwebestofi‘e a reichlich vorhanden, b mäßige Mengen.

(Der Abfluß war nicht durch einen Dortmuudbrunnen gelaufen.) Geruch a

stinkend, b leicht moderig. Farbe a grauscbwarz, b fast farblos; a fault bei der

Aufbewahrung weiter, b fault nicht nach. Der Tropfkörper hatte demnach eine

mittelgute Arbeit geleistet, wenngleich eine vollkommene Reinigung des Ab

wassers noch nicht erfolgt war.

IV.

Reinigung des Abwassers durch Rieselei ohne besondere

Vorbehandlung.

Nottingham. Das Entwässerungsgebiet hat 280 000 Einwohner. Der

Trockenwetterabfluß beträgt täglich 45 000 cbm‚ auf den Kopf kommen somit

160 Liter. Etwa 30 Proz. sind Fabrikabwiisser. Ein Drittel des Abwassers

kann mit natürlichem Gefälle nach dem Rieselfelde laufen, der Rest muß

gehoben werden und zwar teilweise bis zu 7m.

Das Rieselfeld liegt mit. seiner Mitte 12 km vom Zentrum der Stadt

entfernt. Der Boden besteht aus sandigem Lehm, der in einer oberen Schicht

von etwa 0'6m ein feines Korn hat, in den tieferen Schichten mit gröberen

Kieselsteinen durchsetzt ist. Das Gut besteht aus zwei Teilen, einem älteren,

seit 25 Jahren in Benutzung befindlichen, und einem jüngeren, seit 4Jahren

in Betrieb genommenen. Der ältere Teil hat eine Größe von 360 ha, der

neuere von 440 ha. Bei einer Einwohnerzahl von 300000 sind also die

Abwässer von 375 Menschen auf 1 ha zu reinigen. Berücksichtigt man die

Verhältnisse vor fünf bis zehn Jahren, so kam auf eine Einwohnerzahl

von 200000 bis 250000 Menschen ein Rieselgebiet von 360 ha, d. h. 1 hs. für

550 bis 700 Menschen. Bei dieser Belastung wurde der Boden überangestrengt,

er wurde sewage—sick. Mit dem neu hinzugefügten Areal denkt man für

25 Jahre zu reichen.

Die Verteilung des Abwassers geschieht von zwei Hauptverteilungs

zentren und von Nebenzentren. Die Hauptverteilungsröhren liegen bei dem

alten Teile auf der Oberfläche, bei dem neuen sind sie in den Boden hinein

gelegt. Die einzelnen Äcker sind in Form von Hängeland angeordnet, für

die letzte Verteilung des Abwassers werden entweder Rillen ausgeworfen

oder es werden hölzerne Rinnen benutzt. Die Ableitungsdrains liegen in

einer Tiefe von 1'35m in einer kieshaltigen Bodenschicht. Die Anfangs

drains haben eine Weite von 10 ein, sie liegen 1'7 m auseinander. Sie münden

in ein System von Sammelröhren von 30 cm Weite, die ihrerseits zu Ablei

tungskanälen von 37'5 bis 60 cm Durchmesser führen. Sechs solcher Lei

t‘lügen münden in den Vorfluter, den Trent.

‚ Die aufgebrachten Schmutzwässer hatten eine schwarzgraue Farbe, ent

hnelten eine Menge rasch ausfallender Stoffe und besaßen einen intensiven Geruch

nach Schwefelwasserstoff. Sie waren also schon in vorgeschrittener Ausfaulnng

begrifl'en, die in der langen Zuführungsleitung von‘ sich geht. Diese Leitung

ersetzt bis zu einem gewissen Grade die in Birmingham vorgeschalteten Faul

he~ckm~ Das abfließende Drainwasser war vollständig klar und hatte einen

frischen Geruch. Unsere Analysen ergaben folgende Resultate: Rohwasser a,

vküel.llsbrsschrift für Gesundheitspflege, 1906. 46
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Dreinwasser 11. Durchsichtigkeit a 1‘5 cm, b über 50 ein; Perrnsnganatverbrsucll

in saurer Lösung a 542 mg., b 15'0 mg; in alkalischer Lösung a 605mg, b 30'5mg;

Ammoniak a starke Reaktion, b kaum nachweisbar; salpetrige Säure a 0mg‚

b Spuren; Sslpetersäure a 0 urig, b mäßige Reaktion; Schwehestofi‘e a viel, b nicht

vorhanden. Eine Nachfaulung des Drainwassers trat nicht ein.

Man muß der Royal Commission zustimmen, wenn sie in ihrem Be'

richte den Reinigungsefl‘ekt als außerordentlich gut bezeichnet und erklärt,

daß das Drainwasser in seiner Zusammensetzung gutem Trinkwasser gleich

käme.

Gebaut wird auf dem Rieselgute italienisches Raygras, wobei bis 111

fünf Schnitten erzielt werden, Mangold, verschiedene Kohlsorten, Kohlrßht

Steckrüben und Getreide. Das Gemüse wird nur zur Viehfütterung benutzt

Der Viehstand beträgt rund 140 Pferde (eigene Zucht), 700 Stück Rindvielt

400 Schweine und etwa 700 Schafe. Beschäftigt sind im ganzen etwa 12‘l

Leute, darunter 100 Erwachsene, von denen der größere Teil verheiratet ist

Die Arbeiter wohnen auf dem Gute in Häusern, welche der Verwaltung g®'

hören. Miete wird nicht bezahlt. Wir hatten Gelegenheit, eine Anzahl

soeben fertig gestellter Arbeiterhäuser zu besichtigen; dieselben waren recht

zweckmäßig und praktisch eingerichtet. Typhuserkrankungen sollen unter

der Bewohnerschaft des Gutes nicht vorgekommen sein.

An Geldmitteln wurden im Jahre 1903 40000 M.‚ im Jahre 1904

5000 M. zugesetzt; es sind hierbei sämtliche laufßnden Unkosten berechnet,

einschließlich einer 31/2 Proz. Verzinsung des Anlagekapitals und einer

1‘/‚ Proz. Amortisation. Nicht berechnet sind die Kosten der Zuleitung de!

Abwassers bis zu dem Rieselgute.

Nottingham beseitigt also seine Abwässer in einwandfreiester Weiß"

mit geringen Kosten. Zur Herabsetzung der Kosten trägt aber nicht M11

Wenigsten die vorzügliche Wirtschaftsführung auf dem Gute bei

Rückstände.

Bei der Erfüllung der wesentlichsten Aufgabe der Abwasserreinig“flb

der Entfernung der festen Stoffe, sammelt sich eine Menge Material M1. d"

der weiteren Behandlung bedarf.

Die äußere Beschaffenheit der Stoffe schwankt in weiten Grenzen} d’

die Hausabwasserleitungen und die Öffnungen der Straßenkanäle vielfach *‘ls

geeignete Aufnahmestellen angesehen werden für einen großen Teil dessen‘

was an festen Stofi‘en in den Haushaltungen abfällt, so findet man in dem

Abwasser Holzstücke, Körke, Lumpen. Apfelsinenschalen, Kaffeesatz In“

ähnliche Dinge in nicht zu kleinen Mengen. Dazu kommen bet‚rätchtlltll'e

Mengen Sand. der von der Straßenoberfiüche abgespült wird. Alls Pral‚dil

sehen Gründen bemüht man sich, alle diese Stoffe vor der eigentlichen Rem"

8“'Jgslmlagß abzufangen und sie von den feinen Schwebestofi‘m zu trennen‘

Die Spezifisch leichten Schwimmstofl‘e müssen besonders bßseitigt werden’

w.eil sie beim Niederfallen der Schwebestofl‘e nicht mit zu Boden gehen'

Ein Teil von ihnen ist außerdem von so großer Form, dßß si° in den

P‘1_mPeu de!‘ Anlagen zu Störungen Veranlassung geben würden. Anden"

Seite setzen sich die spezifisch schweren Stoffe, wie Sand und Kßßeeuu’ so
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rasch zu Boden, daß es eine unnütze Belastung der Reinigungsanlage be

deuten würde, wenn man diese Eigentümlichkeit nicht ausnutzen wollte.

Zum Abfangen der Stofl‘e der eben geschilderten Art dienen kleine Vor

anlagen, die im allgemeinen aus Gitter und Recheneinrichtungen und soge

nannten Sandfängen bestehen.

Die Sandfiinge sind vertiefte Erweiterungen des Zuführungskanals,

welche durch ihren vergrößerten Querschnitt den zufließenden Abwasserstrom

etwas verlangsamen, also prinzipiell gleiche Einrichtungen wie die Absitz

hecken darstellen.

Ob man die Gitter zum Abfangen der groben Schwimmstoffe am An

fange oder am Ende der Sandfänge anordnet, ist ohne Bedeutung.

Unter den von uns besichtigten Anlagen ist Barking die einzige,

welche eine solche Voranlage nicht besitzt, hier befinden sich aber vor dem

Schlammsumpfe besondere Gitter; außerdem sorgen in den einzelnen Absitz

becken Eintauchbretter dafür, daß die Schwimmstofl‘e zurückgehalten werden.

Die Gitter sind gewöhnlich Stabgitter, die einfach oder mehrfach hinter

einander angeordnet sind. Im letzteren Falle pflegt die Entfernung zwischen

den einzelnen Stäben nach der Anlage zu enger zu werden. So sind in

Manchester drei Gitter angeordnet, die eine Stabweite von 150, 37 und

10mm haben. In Bnrnley beträgt die Entfernung zwischen den einzelnen

Stäben 18, 13 und 6'5 mm. Bei Fig_5_

einfachen Gittern schwankt sie

zwischen 12 und 25 mm.

Statt der Gitter fanden wir

im Westwerk von Glasgow fest

stehende durchlochte Eisenblech

tafeln, in der Nebenanlage von

Birmingham durchlochte, über

Walzen bewegte Blechplatten.

Vorzüge vor den Gittern haben

diese Einrichtungen nicht. In

Friern Barnet war in dem Zu

bringerkanal eine rotierende sieb

urtige Trommel eingeschaltet, die

bei ihren Umdrehungen die abge

fangenen Stoffe in einen zentral

angeordneten besonderen Schacht warf; von der Rückseite her wurde die

Trommel automatisch bespült (siehe Fig. 5). Eine nette Einrichtung, die

bei den dort vorhandenen kleinen Abwassermengen gut arbeitete, auf

größeren Werken aber schwer zu verwenden sein dürfte.

Die Entfernung der zurückgehaltenen Stoffe findet entweder von Hand

oder mittels besonderer maschineller Einrichtungen statt. Die erstere Art

ist gewählt in Barking, Friern Barnet, Manchester am ersten Gitter, Leeds,

wo das Gitter eine Stabentfernung von 25 mm besitzt, Horfield und Exeter.

In den übrigen Städten fanden wir automatisch arbeitende Rechen, deren

Zahnstellung entweder eine durchgehende oder wie in Nottingham eine

unterbrochene war (siehe Fig. 6 auf folgender Seite). In der Nebenanlage zu

Birmingham werden Abstrichbürsten benutzt.

rotierende Trommel

 

Wasserrohr

Bleohboden

 

46"‘
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Die Verwertung der erhaltenen Stoffe geschieht zusammen mit den aus

den Sandfängen erhaltenen; nur Burnley macht eine Ausnahme.

Aus den Sandfängen werden die zu Boden gegangenen schweren Sint

stoffe mittels Baggervorrichtungen gehoben, die sie je nach der Mengen‘

Karren oder Eisenbahnwagen zum Weitertransport werfen. Gewöhnhch

dienen diese Stoffe landwirtschaftlichen Zwecken;

sie sind dafür geeigneter als der eigentliche Schlamm,

weil ihr Wassergehalt geringer ist und ihnen die

Fettstoffe fehlen. In Nottingham, Salford und

Manchester werden sie verbrannt; in Salford unter

dem Kessel der Anlage, in Nottingham und Men

chester in Müllverbrennungsöfen. In der letzteren

Stadt wurden sie bis vor einem Jahre zur Aus

füllung eines alten Irwellbettes benutzt. Burnley

verwertet die vor den Gittern ahgefangenen Stoffe

landwirtschaftlich, während die Sinkstcfl‘e aus den

Sandfängen mit dem übrigen Schlamm g°Preßt

werden. .

Groß sind die Mengen der in Frage kommenden Stoffe nicht. In Barkmg

betrugen Sie täglich 10 bis 1.‘?cbm, in Manchester ebenso viel. Des Ost‘

Werk "°“ Glasgow erhält 3 bis 4cbm täglich im Durchschnitt, Leede etwa

2011m. Während sie bei Aecrington etwa 3 bis 4cbm betragen. Letzteres

ist verhältnismäßig viel, die Ursache für die erhöhte Menge vermochten W‘r

nicht festzustellen.

Ungleich wichtiger als die seither geschilderten Stoffe sind diejfl‘“8°“i

welche aus den Absitzbecken und aus den Faulbecken stammen. Sie haben

von jeher die Crux der Abwasserreinigungsanlagen gebildet, und d“ Be'

streben aller Fachmänner geht darauf hinaus, ihre Mengen unbeschadet deä

genügenden Reinigung des Abwassers nach Möglichkeit herabzusetzen 1111

ihnen bestimmte lästige Eigenschaften zu nehmen.

Wie groß die Mengen des Schlammes sind, mögen die nachfolßenden

Zahlen neigen. In Salford werden täglich rund 300 cbm Schlamm g°“'°““_°“‘

in Leeds die gleiche Menge, im Ostwerk zu Glasgow 600 cbm‚ in Barkmg

gar 5000 cbm‚ Der Wassergehalt beträgt durchweg 90 Proz., steigt 36168°°,:'

lich auf 92 Proz., in Barking ausnahmsweise auf 95 Proz. Auf Ich!“ A_'

wasser rechnet man in Glasgow Ostwerk 9'0 Liter flüssigen Schlnlllm_illu

Barking 7'3, in Birmingham 6'0, in Salford 5'0 und in Leeds 4'4. Einige

interessante Zahlen stehen uns von Manchester zur Verfügung. Hier wurde“

vom l. April 1903 bis dahin 1904 157000 cbm Schlamm gewonnen. 66000 cbm

wenige!‘ als im vorhergehenden Jahre. In dem angezogenen Jahre komfliä“

2‘7 Liter flüssiger Schlamm auf 1 cbm Abwasser, im Vorjahre 3'8; bei °

Ziffern sind auffällig niedrig, wenn man sie mit denjenigen der anderen;1

Städte in Vergleich bringt. Der Rückgang des Jahres 1903 ist mit dad.‚urlft

bedingi‚ daß in diesem Jahre der Zusatz von Chemikalien zu einem betra0 '

liehen Teile des Abwassers nicht mehr stattfand. 43 Proz. des Abwassers

wurden schon ohne einen solchen Zusatz gereinigt. In Manchester udfl'e

auch in einigen anderen Städten ist man der Meinung, daß durch i

Fig. 6.

Stifte znm Auskrstzen

| ‘(des Yengrechens.

 

Gelenkkette

Eisenschiene
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Klärung mittels Chemikalien die Schlammenge bis zum doppelten gestei

gert wird.

Das Bestreben, die Schlammengen zu vermindern, war es in erster

Linie, welches dahin führte. daß die Absitzbecken durch Faulbecken ersetzt

wurden. Man ist der Meinung, daß durch die lebhaften Fäulnisvorgänge

in Becken der letzteren Art der organische Bestandteil der Schwebestofl‘e in

mehr oder minder weitgehender Weise in gasförmige Produkte, die in die

Luft entweichen, umgewandelt wird. Das tridt auch zu, nur scheint man

quantitativ im Anfange zu viel erwartet zu haben. Schützt doch ein so

guter Kenner der Verhältnisse, wie Watson in Birmingham, die Verminde

rung nur auf 10 bis 15 Proz. An anderen Stellen glaubt man allerdings

die Schlammverzehrung höher annehmen zu dürfen. So rechnet man in

Horfield mit 20 Proz., in Accrington mit 35 Proz.‚ in Leeds mit 40 Proz.‚

in Exeter in der Hauptanlage mit einer Abnahme bis zu 67 Proz., in der

Nebenanlage bis zu 87 Proz. Die letzten Zahlen sind außerordentlich hoch,

es ist aber zu berücksichtigen, daß die Zusammensetzung der Abwässer hier

eine große Rolle spielt und daß Exeter fast reine, viel organische Stoffe

enthaltende Hausabwässer verarbeitet.

Wie dem auch sein möge, eine Verminderung der Schlammengen wird

sicher erreicht. Sie ist vorweg schon dadurch bedingt, daß die zum Aus

faulen bestimmten Abwässer keinen Zusatz von Chemikalien erhalten, daß

also die Menge des Schlammes an und für sich kleiner ist und weiter da

durch, daß von diesen kleineren Mengen noch ein Teil vergast wird.

Ein zweites kommt hinzu. Nicht bloß die Menge des Schlammes wird

geringer, seine Beschaffenheit wird in den Faulbecken auch eine andere.

Der aus den Absitzbecken stammende Schlamm ist von klebrig schleimiger

Beschaffenheit, er trocknet schwer, geht beim Lagern in Fäulnis über und

verbreitet üble Gerüche. Der aus den Faulbecken stammende ist körnig,

trocknet leichter und riecht wenig oder gar nicht. Damit ist seine endgültige

Beseitigung wesentlich erleichtert, den Wert als Dungstoif hat er allerdings

ziemlich vollständig verloren. So bot in Birmingham das Getreide auf

einigen Äckern, die mit derartigem Schlamm gedüngt waren, ein geradezu

ärmliches Aussehen, während der Boden an und für sich nicht schlechter

war als derjenige benachbarter Ländereien, auf denen die Frucht anders

aussah.

Bei der endgültigen Beseitigung des Schlammes haben sich die einzelnen

Städte in verschiedener Weise zu helfen gesucht. Zunächst wird er fast

überall in Becken oder sogenannten Schlammsümpfen zusammengeführt.

Das sich hier an der Oberfläche bildende Wasser wird zum Zwecke noch

maligel‘ R6inigung dem Zuhringerkanal wieder zugeleitet. In Salford schöpft

man die oberste Schicht des Schlammes, welche dort viel Fett enthält, noch

besonders ab und verwertet sie industriell.

Entfernt wird der Schlamm mittels Schiffen in Barking, Glasgow West,

Manchester und Salford, mittels Lagerung auf Land in Friern Barnet, Leeds,

Accrington, Exeter und Birmingham, mittels maschineller Verarbeitung in

Ghsgow Ost, Chorley, Horfield und Burnley.

Barking besitzt sechs solcher Schlammschiife. Es sind Doppelschrauben

d‘"“Pfßf mit einem Fassungsvermögen von je 1000 cbm. Sie enthalten
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Wohn- und Schlafräume für wissenschaftliche Beamte, welche die Folgen

der massenhaften Schlammablagerung studieren sollen, ebenso kleine Labors

torien für die ersten an Ort und Stelle auszuführenden Untersuchungen.

Die Ablagerungsstelle liegt 80km von Barking entfernt in der Außenmüu

dung der Themse bei den Barrow-Deeps. Ob man dauernd diese Stelle he'

nutzen kann, ist den beteiligten Kreisen zweifelhaft, andernfalls müßle man

etwa 15 km weiter seewärts gehen. Die Entleerung der Schiffe geschieht

kurz nach Flut, damit die Strömung die Schlammstolfe nicht der Küste zu

führt. Störungen des Betriebes durch Nebel sind nicht selten, man hat

deshalb auf der Reinigungsanlage Reservoire eingerichtet, in welchen der

Schlamm einige Tage aufgespeichert werden kann. H

Ähnlich wie Barking machen es die drei anderen Städte, die Selnfi°

sind zum Teil etwas kleiner und einfacher eingerichtet; im letzten Jahn

hat Manchester einen Teil des Transports für Salford mit übernommü

Die Lagerung des Schlammes aufLand ist der älteste und verbreitetste

Notbehelf. Man breitet den Schlamm auf drainiertem Boden aus und wartet,

bis er durch die Drainage und durch Verdunstung soviel Wasser abgegeben

hat, daß er stichfest geworden ist. Es ist dazu eine Reduktion des Wasser

gehaltes von etwa 90 auf 60 Proz. erforderlich. Dieser Vorgang erfordtft

aber durchgängig Monate Zeit, da der Schlamm die unangenehme-Eigen‘

Schaft hat, das Wasser zäh festzuhalten, die Drains zu verstopfen und ‘m

der Oberfläche eine Kruste zu bilden, Welche die Verdunstung hindert. III‘

zwischen gehen die Fäulnisvorgänge in dem Schlamme weiter, sie zerlegen

die in ihm enthaltenen beträchtlichen Mengen von Fettstolfen, deren PIO

dukte sehr übelriechend sind. Auch die stickstoflhaltigen Stoffe werden

abgebaut, wobei ein Teil des Stickstofi's sich verflüssigt, der Dungwert d"

Stoffes also herabgesetzt wird. .

In seiner ursprünglichen Form wird der Schlamm von den Landwirten

nicht geholt, weil er seines hohen Wassergehaltes wegen den Tl'flnflPort

nicht lohnt. Aber auch in stichfester Form wird er nicht besonders g_e'

schätzt. In Friern Barnet bringt man ihn deshalb auf eigenem Terrßlß

unter und mischt ihn mit dem Hausmüll. Die zur Verfügung ßieh°‘ld°

Fläche ist im Vergleich zur Menge des dort erwachsenden Schlamme! eine

B'roße— Üble Gerüche waren nicht besonders stark, Fliegen fanden wir Jedoch

in nicht geringen Mengen. In Leeds sucht man den stichfest gewordenen

Schlamm so gut wie möglich los zu werden. ein kleiner Teil wird dort a\iv

von den Landwirten abgenommen. Die Schlammkalamität ist hler eme

wesentliche Triebfeder mit gewesen, daß die Umänderung des Reinigung”

verfahrens in Angriff genommen wurde. In Birmingham half man sich

bis in die letzte Zeit damit, daß man oberflächlich ausgehobene Gräben mlt

Schlamm füllte, sie einige Tage offen stehen ließ und dann mit der. M15‘

gehobenen Erde deckte; der so behandelte Acker blieb ein Jahr brach liegen

und wurde das andere Jahr landwirtschaftlich ausgenutzt. Darauf wieder‘

holte sich das Spiel. Das Verfahren hat sich bewährt, erfordert aber Wal

Platz und ist kostspielig. Man hat es vielfach anderwärts nachgeal‘mt'

aber in Birmingham fängt man schon an, es wieder zu verlassen, Wf’ll es

dort nicht mehr erforderlich ist. Das Bedürfnis ist in Birmingham gem]~ger

geworden, je mehr man von den Absitzbecken zu den Fuulbecken übergln8‘



Anlagen zur Reinigung von Abwässern in England. 727

Oben wurde schon erwähnt, daß dem Faulbeckeuschlamm die unan

genehmen Eigenschaften des Absitzbeckenschlammes fast ganz abgehen.

Man kann den Faulbeckenschlamm neben vielbegangenen Wegen lagern,

ohne daß er zu Belästigungen führt. So sahen wir es in Exeter und in

Birmingham. In Exeter hatte der Schlamm annähernd das Aussehen und

die Beschafl‘enheit von Torfstreu, wir mnßten erst von dem Führer aufmerk

sarn gemacht werden, daß wir uns in unmittelharster Nähe der Schlamm

ßblagerungsstelle befänden. Ein hineiugesteckter Stab überzeugte uns dann,

daß der unmittelbar vor unseren Füßen liegende Boden noch keine feste

Beschaffenheit angenommen hatte. Ähnlich war es in Birmingham, nur hatte

die Masse hier ein weniger braunes, sondern ein mehr graues Aussehen.

In Birmingham geschieht die Beseitigung der größten Menge des Schlammes

zurzeit in der Art, daß er in eine Druckrohrleitung gepreßt wird, welche

alle 180m durch Revisionsschächte unterbrochen ist. Diese Revisionsschächte

geben Gelegenheit, durch Anschrauben von Bogenstücken je nach Bedarf

Schlamm auf die rechts und links Fir, 7~

von der Druckrohrleitung liegenden lammauslnuf

Felder zu leiten und hier trocknen

zu lassen, was rasch und ohne Be

.n:qu'n|fln|

lästigung vor sich geht (s. neben

stehende Fig. 7).

a b_ c Schuh“ Ssblammleituag

Die Stücke d, e. f werden nach Bedarf aufgeschraubt.

 

In Accrington wird der aus den

Fadlbecken stammende Schlamm in

der Anlage auf Land getrocknet,

dann mittels Karren zum nahen

Liverpoolkanal gefahren und in

Schiffe verladen. Hier nehmen ihn

die Landwirte ohne Bezahlung ab. Die bis zum Schiffe entstehenden Kosten

trägt die Stadt.

Die dritte Art der Beseitigung des Schlammes besteht in seiner maschi

nellen Verarbeitung; man will durch Pressung sein Volumen verkleinern

und den Wassergehalt herabsetzen. Es wird also dasselbe erstrebt wie bei

de!‘ Lagerung auf Land, nur daß der Prozeß rasch vollzogen wird, die Be

lästigungen der langsamen Fäulnis daher ausbleiben. Ohne weiteres ist der

frische Schlamm jedoch nicht preßfähig, er bedarf eines Zusatzes von Kalk.

In Glasgow Ost erhält er einen solchen von 2 Proz., in Chorley. Horfield

und Burnley von 5 Proz. Das Pressen geschieht mittels der gewöhnlichen

Filterpressen unter Zuleitung von Dampf; die Filtertücher sollen bis zu

einem Monat brauchbar bleiben. Durch die Pressung wird der flüssige

Schlamm in Horfield auf ein Zehntel, in Chorley auf ein Achtel, in Glasgow

auf ein Siebentel und in Burnley auf ein Fünftel seines Volumens herab

gesetzt. Da der Wassergehalt bei weitem nicht dementsprechend vermindert

wird, so müssen mit dem Preßwasser bedeutende Mengen feiner fester Stelle

durch die Filter hindurchgehen. Das Preßwasser fließt den Reinigungs

a‘Magen wieder zu; der durch die Pressung erreichte Erfolg ist daher für

den Gesamtbetrieb zum Teil ein scheinbarer.

Über die Zusammensetzung der Preßkuchen liegt uns aus dem Jahre 1904

von Burnley eine Analyse vor.
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Danach waren in 100 Teilen vorhanden:

Flüssigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51‘74 Proz.

Organische Substanz ‚ . . . . . . . . . . . . . . 8'28 „

Calciumoxyd . . . . . . . ‚ . . ‚ ‚ . . . . . . . 9'83 „

Calciumcarbonat . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 20'30 „

Phosphorsäure . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 1'07 „

Eisen- und Aluminiumoxyd . . ‚ . ‚ . . . . . . . 1'10 „

Kieselsäure . . . . . . . . . '. . . . . ‚ . . . . 7'5 „

Eine von uns ausgeführte Gegenaualyse ergab Wasser 38'40 Proz., feste

Steife 61'60 Proz. In 100 Teilen wasserfreien Schlammes sind enthalten: Orgi

nische Stofie 14'77 Proz., anorganische 85‘23 Proz. Der Gehalt an Gesamtfett

betrug 5‘59 Proz., davon direkt extrahierbar 2'94 Proz., in Form von Seifen

265 Proz. -

Der Gehalt an Stickstofl‘ betrug 0'79 Proz.

Die Asche setzte sich zusammen aus:

Kieselsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'53 Proz.

Eisen- und Aluminiumoxyd . . . . . . . . . . . . 4'52 „

Kalk (Ca0) ‚ . . . . . . . . . . ‚ . ‚ . . . . . 47'75 ,.

Magnesia. (Mg0) . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 1‘04 „

Phosphorsiiure (P,O‚) . . . . . . . . . ‚ . . . . ‚ 0'71 „

Schwefelsäure (S 0.3) . . . . . . . . . . . . . . . 1'20 „

Bei der Beurteilung der Analysenergebnisse ist aber zu berücksichtigen, dliß

es sich in Burnley um Schlamm aus Faulbecken handelt. Bei Schlamm MS

Absitzbecken hätte die Analyse mehr Wasser, mehr Organische und weniger

anorganische Stoffe ergeben.

Die Verwertung der Schlammpreßkuchen ist ebenfalls nicht leicht. 111

Horfield wurde darauf hingewiesen, daß die Landwirte auch den geprellten

Schlamm nicht wollten, daß man dort stapeln müsse; in Burnley erhält m“

80 Pf. für das Cuhikmeter; in Chorley‚ das eine Ausnahmestellung einnimml'v

2 M. Hier wird ein kleiner Teil des Preßschlammes weiter getrocknet und

dann zur Produktion von Leuchtgas verwendet, ein kleiner Scherz llßl

Ingenieurs. In Glasgow Ost erhält man 1 M. pro Cubikmeter; hier trocknet

man einen Teil der Preßkuchen bis zu einem Wassergehalt von 15 Pm_‘“

mahlt das Produkt fein und vertreibt es als „Gl0bfl Fertilizer“ zum PrelM

von 8 bis 10 M. den Cubikmeter. Aber das Geschäft blüht auch nicht b‘?

sonders. Nach einem uns vorliegenden Berichte wurden im Jahre 1902b1xi

1903 gewonnen 32 759 Tons gepreßter Schlamm; davon wurden auf dem

Boden der Anlage gelagert 5451 Tons, verkauft zu Dungzwecken 14211T011!v

verarbeitet zum „Globe Fertilizer“ 5487 Tons und mittels Eisenbahn Z“

Reservelagerplätzen befördert 7609 Tons.

Man sieht aus den vorstehenden Ausführungen, daß die Pressung de‘

Schlammes keine Lösung der Aufgabe der Schlammbeseitigung bedeutet‘

Die Kosten.

Bei einer Beurteilung der durch die Reinigung der Abwässer efwflch'

Senden Kosten sind die Anlagekosten von den reinen Betriebskosten zu

trennen.

~ pie ersteren schwanken in weitgehendster Weise nach den lokalen Vel'

haltn1ssen; Vergleiche der einzelnen Städte untereinander sind kaum an‘
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gängig. Diejenigen Reinigungsarten, welche viel Platz erfordern, bedingen

naturgemäß im allgemeinen hohe Anlagekosten, zumal der Grund und Boden

in der Nähe der Städte nicht billig zu sein pflegt. Andererseits sind große

Anlagen in ihrer Herstellung und im Betriebe relativ weniger kostspielig

als kleine. Die Art und Weise der Ausführung der Anlagen wirkt, ab

gesehen von dem gewählten System, in weitgehender Weise auf die Kosten

ein. Noch eine Reihe anderer Faktoren, z. B. die Zeit, wann die Anlage

gebaut wurde usw., kommen in Frage, so dsß wir darauf verzichten müssen,

ein allgemeines Urteil auf Grund unserer Besichtigungen abzugeben.

Die billigste Anlage hat Leeds; sie stammt noch aus dem Jahre 1874.

Der Grund und Boden, 11 ha, hat damals nur 104000 M. gekostet; der

maschinelle Teil, die Becken usw., 1 100000 M., so dsß für die ganze Anlage

nur 3'0 M. pro Kopf der Bevölkerung herauskommt.

Dies wird sich ändern, sobald mit der Umänderung begonnen wird.

Wenn man auch mit dem zur Verfügung stehenden Terrain auszukommen

imstande ist, so werden die erforderlichen biologischen Körper doch wesent

liche Aufwendungen bedingen. Leeds rechnet übrigens sehr gut, man hat

dort einen neuen Leiter für die Reinigungsanlage mit einem Gehalt von

20000 M. angestellt. Der Verwaltungschef der Magistratsabteilung be

gründete uns gegenüber diese auch für England hohe Honorierung damit,

dsß ein erstklassiger Fachmann bei den Umändorungen und beim späteren

Betriebe so viel sparen könne, daß die Stadt bessere Geschäfte mache, als

wenn sie für geringes Gehalt einen weniger tüchtigen Mann anstelle.

London hat für seine beiden Reinigungsanlagen einschließlich der Schifl‘e

etwas mehr als 20 Millionen Mark angelegt, d. h. pro Kopf der angeschlosse

nen Bevölkerung 4'7 M. Ob die Kosten für Grund und Boden einbegrifl‘en

sind, vermochten wir nicht zu erfahren.

Glasgow Ost bezahlte für seine Anlage ohne Grnnderwerb (11 ha)

2400000 M., d. h. pro Kopf 7 M.

Exeter ohne Grunderwerb 340000 M., pro Kopf also rund 10 M.

Chorley ohne Grunderwerb 400000 M., pro Kopf etwa 16 M.

Die alte und neue Anlage in Salford kosten einschließlich des Termins,

13'6 ha, 4 Millionen Mark, pro Kopf daher 16 M.

Manchester hat. für seine alte und neue Anlage 14 Millionen Mark

aufgewendet, hier scheint der Grunderwerb mit eingeschlossen zu sein. Auf

den Kopf der Bevölkerung entfallen 25'8 M.

Der Tanne and Rea District Drainage Board, dessen Hauptteilnehmerin

Birmingham ist, bezahlte für‘ die Vorreinigungsanlage und die Rieselfelder,

einschließlich der oberirdischen und unterirdischen Leitungen, Gräben usw.,

22 Millionen Mark, das ist 27 M. für den Kopf der angeschlossenen Bevölke

rung. 1 ha Rieselfeld kommt auf 19000 M.

Die teuerste Anlage, welche wir sahen, hatte der kleine Vorort Horfield

gebaut, sie kostete 150000 M., pro Kopf der Bevölkerung daher 42 M.

Die reinen Betriebskosten der einzelnen Anlagen ohne Verzinsung und

Amortisation des Anlegekapitals lassen eher einen Vergleich zwischen den

einzelnen Reinigungssystemen zu, wenngleich bei der endgültigen Beurteilung

die Verzinsungs- und Amortisationsaufwendungen mit berücksichtigt werden

müssen.‘
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In folgendem sei zunächst nur von den reinen Betriebskosten die ‘Emil

Wir hatten die Reinigungsarten in vier Gruppen geteilt: 1. Reinigung

mittels Chemikalien ohne Nachbehandlung; 2. Reinigung mit Chemikalien

und biologischer Nachbehandlung; 3. Reinigung ohne Chemikalien in Faul

becken mit biologischer Nachbehandlung; 4. Rieselwirtschaft.

Die erste Gruppe wird vertreten durch Leeds, London und Glasgow‘

In Leeds kostet die Reinigung eines Cubikmeters Abwasser 0'5, in London

0’71, in Glasgow Ost 0'95 Pi‘. _

Zur zweiten Gruppe gehören Chorley, Salford und Horfield. Ille Be'

triebskosten für die Reinigung stellen sich in Chorley auf etwa 1'2, 1D Sal

ford auf etwa 1'6 und in Horfield auf 3'1 Pi‘. _

Salford wird voraussichtlich bei dem weiteren Betriebe, Wenn alles ell1'

gearbeitet ist, sich billiger stellen. In den kleinen Anlagen zu Chorley und

Horfield stehen die Ausgaben für Personal den sachlichen Ausgaben gegen‘

über zu sehr im Vordergrunde. In Chorley sind ständig sechs Leute be

schät'tigt, in Horfield ein bis zwei.

Zur dritten Gruppe gehören Exeter, Manchester und Accrington. l|1

Exeter stellte sich die Reinigung des Cubikmeters Abwasser nur auf 0'251?f'

Die Ursache liegt hier in dem Fehlen der Auslagen für Chemikalien und l“

dem geringen Beamtenpersonsl (drei Mann für die ganze Anlage)‘ In Manf—

chester kostet die Reinigung 0'6 Pi‘. pro Cubikmeter, in Accrington 1'1 P‘

Für Accrington gilt zum Teil das für Chorley und Horfield Gesagte? MM"

chester dagegen arbeitet billig. -

Halb zu dieser, halb zur vierten Gruppe gehört Birminghmk Die

Betriebskosten betragen hier 1'33 Pi‘. pro Cubikmeter netto, d.h. nach Abzug

der von den Rieselfeldern erzielten Einnahmen. Wie schon ßfwählit' m.“

die Hälfte des Rieseli'eldes in Birmingham für‘ intermittierende Flltratwfl

benutzt werden, so daß hier Einnahmen sich nicht erzielen lassen. D?‘

Boden ist dort aber überhaupt für Rieselei nicht sehr geeignet wodumi‘ alle

Höhe der zu erzielenden Erträge wesentlich beeinflußt wird. Dill} Rum‘

felder billiger arbeiten können, zeigt Nottingham. Hier sind im letzten Jahr;

überhaupt nur 5000 M. zugesetzt, obgleich die Verzinsung zu 31/2 Proz' un

die Amortisation zu 1‘/, Proz. mit einbegrifl‘en sind. _

Aus den vorstehenden Angaben erhellt, daß ein generelles Urte1], Welches

Verfahren am billigsten arbeitet, sich überhaupt nicht fällen läßt. Unter

den von uns besuchten Städten fallen bei Leeds, London und Glasgowdgei

ringe Anlage- und geringe Betriebskosten zusammen, aber bei alle“Städten liegen auch, wie schon wiederholt betont wurde, besondere Yeti]; i

nisse vor. Exeter arbeitet bei mäßigen Anlagekosten auffallend bllllg.nbi

Manchester stehen hohen Anlagekosten mäßige Betriebskosten gegen“ e’

Bei Birmingham und mehr noch bei Horficld sind beide hohe.

Schlußbemerkungßlb

Der erste und nachhaltigste Eindruck, welchen wir bei unseren

sichtigungen in England empfinden, war der, daß dort ein außerordent 126

hoher Wert auf‘ die einwandfreie Beseitigung der städtischen Abfillßsio

Belegt wird. Es Prägt sich dies nicht nur in dem Vorgehen der emäelnde'n

Stadtverwaltungen, sondern auch in gesetzgeberischen Maßnahmen für w



‚urne GMPGL Anlagen zur Reinigung von Abwässern in England. 731

1 reinen Betriebrtse: 1~

r Gruppen geteilt: l lt

Q. Reinigung 11111ü2

;ung ohne Cliemlliäei:

‚ Rieselwirtscluil

1 Leods, London rn%iz

1etere Abwasser üi'ri

Snlford und llorlie‘ä ll

1 Cborley llll ein l'l.l

iteren Betriebe. m11

[einen Anlegen rn€lni‘

an sachlichen insgi'sl.‘

sind ständig w:l21lß

nchester undters Abwasser nur eilt

slngen für Üben” L)

r die ganze ‚inlrgeU~

ilnneter, in .ieer1ngkb

und Horlield

Je gehört Birniflgte:r

:n1eter netto, rl‚h.

Wie lt‘l10n er'w

]' e

lr internittlerenh 13~

nicht erzielen ~

tsel1r geeignet3fl ß

weiniinßt Wl{ . MB

n. Hiersindrnlqepß

leninenng zna ‚ .

sind. r;

ein genereller U;:2 ß

pt nicht fillen mm

e London nnlllidii1r

neuen, a er M

tmlrde, snnde;:ü2

osten Inli flhlsdlä

Betriebslwdefl .

(l beide hohe

Gesamtheit aus. Bereits im Jahre 1875 wurde das Gesetz für die öffent

liche Gesundheitspflege (Public Health Act) erlassen, welches eine zweck—

mäßige Organisation der Gesundheitsbehörden schuf, zu deren Hauptaufgaben

die Sorge für eine gute Entwässerung der Ortschaften gehörte. Diesem

allgemeinen Gesetze folgte im Jahre 1876 das Gesetz zur Verhinderung der

Verunreinigung öffentlicher Wasserläufe (the Rivers Pollution Prevention

Act). Hier finden sich bis in das Einzelne gehende Bestimmungen, welche

es auch kleinen Minderheiten ermöglichen, Flußverunreinigungen seitens der

Städte, größerer gewerblicher Anlagen usw‚ hintanzuhalten. Dazu gehen

beide Gesetze dem Local Government Board in London die Befugnis, in

diese Dinge jederzeit mit hineinzureden. Diese oberste Behörde muß sogar

in jedem Falle gefragt werden, wenn eine Gemeinde eine Anleihe aufnehmen

will; sie hat das Recht, ihre Bedingungen zu stellen, selbst wenn diese Be

dingungen mit den Zwecken der Anleihe nicht in direkter Beziehung stehen.

Durch die Local Government Act vorn Jahre 1888 wurden die Lokalbehörden

ermächtigt, ihrerseits die Ausführung des Gesetzes von 1876 in die Hand

zu nehmen und die Reinhaltung der ihr Gebiet durchziehenden Wasserliiufe

zu überwachen. Sie können sich mit benachbarten Gemeinden zu diesem

Zwecke vereinigen zur Bildung von Joint Committees, welche die Aufsicht

über ganze Flußliiufe übernehmen. Für einige größere Flüsse wurden von

Staatswegen durch besondere Gesetze Aufsichtsbehörden eingesetzt (Conser

vancy Bourds). In England existieren auf Grund der Local Government

Act von dem Jahre 1888 drei derartige Conservancy Boards, nämlich „tbe

Mersey und Irwell Joint Committee“ (1891 gebildet), „the Ribble Watershed

Joint Committee“ (1891) und „the West _Riding of Yorkshire Rivers Board“

(1893).

Das von diesen Conservancy Boards überwachte Gebiet ist ein sehr

großes; so umfaßt das Gebiet des 1\Iersey und Irwell Committee ein Areal

von rund 2000 qkm mit einer Bevölkerung von über 21/‘ Millionen und mit

über 450 Fabrikanlagen; das Ribble Joint Committee umfaßt ein Gebiet von

1400 qkm mit einer Bevölkerung von über 1 Million und mit über 70 Fabrik

anlagen; das Gebiet des West Riding River Board deckt sich mit dem geo

graphischen Gebiete West Riding und besitzt eine Ausdehnung von über

7000 qkm mit nicht ganz 21/2 Millionen Einwohnern.

Außer den vorgenannten drei Boards gibt es noch „the Thames“, „the

River Les“ und „tbe River Medway Conservancy Board“, die schon längere

Zeit vor Erlaß des vorgenannten Gesetzes (Thnmes Conservancy Bonrd 1857,

Les Conservancy Board 1868) auf Grund besonderer Gesetze errichtet werden

sind (nach Bredtschneider und Thumm).

Bereits in den neunziger Jahren machte sich jedoch das Bedürfnis nach

einer zentralen Fachbehö'rde für die wissenschaftliche Bearbeitung der ein

schlägigen Abwasserfragen geltend; diese wurde durch Erlnß der Königin

1m Jahre 1898 als Royal Commission on Sewage Disposal eingerichtet. Sie

besteht aus neun Mitgliedern: 2 Ingenieuren, 2 Medizinern, 1 Bakteriologen,

1 Chemiker und 3 Laien. Die Aufgabe der Kommission ist, zu untersuchen

und zu berichten:

s
.| ‚

leben W11lil Cl01't 9.1“ ' um“;

1. welche Methoden der Behandlung und Reinigung der Abwässer be

sonders geeignet sind, die Reinigung in Übereinstimmung mit den gesetz
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liehen Bestimmungen zum Schutze der öffentlichen Gesundheitspflege in öko

nomischer Weise den lokalen Anforderungen entsprechend zu bewirken;

2‚ wenn mehrere Methoden geeignet sind, diejenigen zu bestimmen,

welche nach Beschaffenheit und Mengen der Abwässer, sowie nach der Be

völkerung und anderen Umständen für die einzelnen Fälle am geeignetsten

sind, und

3. auf Wunsch Nachweise über empfehlenswerte Anlagen zu geben

Eine Anzahl vorzüglicher Berichte sind bereits von der Kolmnlfliioü

herausgegeben, und manches hat sie zur Klärung wesentlicher Fragen bei

getragen.

Die Ausübung der den Zentralbehörden durch die Gesetze übertrage

nen Befugnisse findet bei den Städteverwaltungen Entgegenkommen. 151811

merkt dies an der Art und Weise, wie die Reinigungsanlagen ausgefülltt

sind. Es wurde offenbar überall Wert darauf gelegt. die Anlagen nicht

bloß technisch vollkommen zu machen, sondern dabei auch noch bis zu

einem gewissen Grade Schönheitsrücksichten mit walten zu lassen. Nirgendfl

fanden wir schlechtes Mauerwerk, nirgends verwahrloste Wege oder der

gleichen, überall herrscht große Ordnung und Sauberkeit. Die Abwässerungs

anlegen sind in England keine Schmutzstätten, sondern trotz des h'äßlichen

Materiales reingehaltene, zum Teil mit gärtnerischen Anlagen versehene

städtische Anstalten, die keinen unangenehmen Eindruck machen. Nlcl_1l

bloß die Fachleute, auch die Verwaltungsbehörden zeigten sich über lilß

Probleme der Abwasserreinigung gut orientiert. So gut, daß es manchlnfll

den Anschein gewann, als bestehe zwischen den Städten ein edlerWettatrelt,

auf diesem Gebiete das Vollkommenste zu leistenl Dsß unter solchen Verhält

nissen auch wirklich etwas Gutes geleistet wird, kann nicht Wunder nahmen

zumal wenn einem Lande eine solche Anzahl hervorragender Fachleute W‘

Verfügung steht, wie England sie besitzt. Man kann von den englischen

Abwässerungsanlagen sagen, daß sie mit Lust und Liebe, Verständnis und

reichlichen Mitteln errichtet wurden. ‚

Der zweite Eindruck, den wir empfingen, war der, daß man ellßll_"‘

England in der Abwasserreinigung noch in einer Umwandlung begriffen ist,

die freilich dort schon bedeutend weiter sich befindet als in Deutschland

Die alte chemische Reinigungsmethode, deren Bahnbrecher vor mehr als

30 Jahren ebenfalls die Engländer waren, ist trotz ihrer Kostspieligkelt 815

unzulänglich erkannt. Man weiß, daß es nicht bloß auf die Beseitigung der

ungelösten, Sondern ebenso sehr auf die Unschädlichmachung der gelöste,"

füulnisfiihigen Bestandteile des Abwassers ankommt, und dieser Erkenutills

hat man seit zehn Jahren in England praktisch Rechnung Zll trage“ Elch

bemüht. Überall stießen wir auf alte und neue Vcrsuchsanlagen, die “nur

praktischen Verhältnissen arbeiten. In den älteren waren die ersten ßll'

gemeinen Erfnhrungen über den Abbau der in Frage kommenden Stoll°

gesammelt, in den neueren sucht man die Natur der Vorgänge wi"ensch.flfl

lich z“ ergründen und in den Robben des ganzen Systems die Einzelheiten

einzufügen. Solche Versuche sind seit den letzten Jahren bei auf‘ m

Deutschland auch vielfach im Gange, und es ist ein nicht geringes Verdienst

Dunbars, hierzu in erster Linie den Anstoß gegeben zu haben. Al_w_h dle

Preußlsche Prüfungißnstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeserhgflß
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arbeitet mit vorzüglichem Erfolge in gleicher Richtung. Immerhin kann es

jedem Fachmann, der sich eingehender mit den Fragen der Abwässer

beseitigung zu beschäftigen hat, nicht dringend genug empfohlen werden,

die englischen Arbeiten auf diesem Gebiete an Ort und Stelle kennen zu

lernen. Man kann dies um so eher, als die englischen Behörden mit außer

ordentlicher Liebenswürdigkeit die Anlagen zugängig machen und ihre Er—

fahrungen mitteilen.

Über die Richtung, welche die Art der Abwasserreinigung in England

nehmen wird, läßt sich allgemein Gültiges kaum sagen. Die lokalen Ver

hältnisse spielen in jedem einzelnen Falle eine zu große Rolle. Im großen

und ganzen scheint es aber das Prinzip der Fnulbecken mit nachfolgender

Reinigung in Einstau- oder Tropfkörpern zu sein, welches in kommenden

Jahren maßgebend sein wird. Ob man sich mehr für Einstaukörper oder

für Tropfkörper entscheidet, bleibt abzuwarten, uns scheinen die letzteren

die größere Aussicht zu haben.



734 Dr. Enno Arends,

Zur Frage der Milchhygiene.

Über Ernährung, Haltung und Züchtung des Milchviehes,

mit besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftsweise und des Milch

viehschlages in Ostfriesland und auf der zugehörigen Nordseeinsel Juist

Von Dr. Enno Arends, Badearzt in Juist.

(Mit 14 Abbildungen.)

Obwohl die Hygiene der Milch schon so oft und in so mannigfaltiger

Weise behandelt worden ist, erscheint es bei der hohen Bedeutung der

Milchhygiene für die Volkswirtschaft und Volksgesundheit, besonders für

Städte, Kurorte, Krankenhäuser, Sanatorien, Kinderheilstätten, Krippen usW-‚

bei der großen Rolle, welche die Milch für die neuzeitliche Bewegung ‘lud

Bestrebung zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und der Tuberkulßfl°

spielt, gerechtfertigt, diese Frage immer wieder anzuregen‚ neu zu beleben

und von den verschiedensten Gesichtspunkten zu beleuchten. _

Wenn hier von Milch die Rede ist, so ist damit die Kuhmilch gemeint

Die Knhmilch ist zwar für die Menschen als künstliches Nahrungsmittßl

nicht gleichwertig mit der Muttermilch, sie hat aber doch annähernd den‘

selben Nähr- oder Brennwert und ist als angenehmsten und billigstes Ersats

mittel in aller Welt bekannt und begehrt und geradezu unentbehrlich. 51°

dient Millionen von Kindern zur Nahrung, die dabei blühen, wachsen ‘111d

gedeihen; sie wird von jung und alt, arm und reich, von Gesunden und

Kranken, kurz in allen Lebensaltern und in allen Bevölkerungskreisen W?!"

langt; sie ist ein Kurmittel ersten Ranges, vorausgesetzt, daß sie sorgfälhg‚

den hYgieuischen Anforderungen entsprechend gewonnen und behandelt

wird. Denn so nützlich und segensreich auch die Milch in reinem, gesundem

Zustande wirkt, so verderblich kann sie werden bei unreiner, kranker B°‘

schaffenheit. Gerade weil dieses Nahrungsmittel so viel begehrt und ge'

nassen wird, darum dient es in schlechtem, verdorbenem Zustande zu!‘ E"

Zeugung und Verbreitung vieler Krankheiten.

Gerhardt‘) hat deshalb sein ums dahin gefällt: „Milch ist zwßr (‘M

beste, aber nicht mehr das unschiildigsl‘ß, sondern fast das schädliche“ Elle‘

Nahrungsmittel.“

Bedenkt man die ungeheuren Gefahren der Zersetzung der Milch. h_“"°"

gerufen durch Legionen von Bakterien und anderen Pilzen der verschwd.e“'

sten Art, die allüberall in der Luft, im Wasser und in der Erde verbreitet

Bind, besonders aber im Stallstaube, im Kuhkot, in den Futtermitteln “Wim

unreinen Milchgefäßen sich finden und oft eine derartige Verunreiniß‘m‚g der

Milch bewirken, daß in einem Cuhikcentimeter mehrere hundert Millml'lßn

K.elme enthalten sind; vßl'gegenwärtigt man sich ferner, wie viele Kfßnkhemß

dle Milch erregen kann durch Erkrankungen des Viehes infolge mangelhafter

Ernähmngl Haltung und Züchtung desselben oder durch Seuchen der ver'
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schiedensten Art, besonders durch Tuberkulose, oder auch durch Verbreitung

menschlicher Infektionskrankheiten; zieht man schließlich in Betracht, wie

die Milch durch schädliche chemische Konservierungsmütel, vor allen Dingen

aber durch Verwässerung gefälscht wird, und daß auf diese Art und Weise

durch Zusatz von schlechtem Wasser menschliche Infektionskrankheiten,

Typhus. Cholera u. a., verbreitet werden können: dann erscheint uns die

furchtbare Anklage Gerhardts leider nur zu gerechtfertigt.

Darum ist es unsere heiligste Pflicht, die gefahrdrohenden Übelstände

nach Kräften zu bekämpfen und zu beseitigen und für eine gute reine Milch

zu sorgen.

Bei der hohen Bedeutung der Milch in volkswirtschaftlicher und gesund

heitlicher Hinsicht haben bereits die am meisten interessierten Kreise zu

dieser Frage oft Stellung genommen; Hygieniker, Ärzte, Tierärzte, Ver

waltungsbeamte, Landwirte, Milchindustrielle, Händler haben die Milch

angelegenheit auf Tuberkulosekongressen, in ärztlichen und. tierärztlichen

Versammlungen, auf Bädertagen, in Versammlungen des Milchwirtschaft

lichen Vereins, auf‘ hygienischen Ausstellungen usw. gründlich erörtert.

Alle, Sachverständige sowohl als auch Interessenten, sind mehr oder weniger

darin übereingekommen, daß hinsichtlich der Ernährung. Haltung und Züch

tung des Milchviehes viel zu wünschen übrig bleibe, daß arge Mißstiinde im

Verkehr mit der Milch vorliegen und eine große Gefahr in der Verbreitung

von Krankheiten durch die Milch, besonders in der Übertragung der Tuber

kulose vorhanden sei, daß Maßregeln dagegen getroffen werden müssen,

und daß eine polizeiliche Überwachung des Verkehrs mit Milch erforder

lich sei.

Angeregt durch solche Bestrebungen berief der Reichekanzler in den letzten

zwanzig Jahren des vorigen Jahrhunderts wiederholt Kommissionen von Sach

verständigen und Interessenten. welche darüber zu beraten hatten, ob und inwie

fern der Verkehr mit Milch für das ganze Reich auf Grund des Nahrungsmittel

gesetzes vom 14. Mai 1879 geregelt werden könnte. Diese Kommissionen erkannten

zwar arge Mißstiinde an und machten dagegen Verbesserungsvorschläge, hielten

aber eine einheitliche Regelung nicht für möglich, weil die milchwirischaftlichen

Betriebe und die Zusammensetzung der Milch in den verschiedenen Gegenden

Deutschlands verschieden seien. Darauf erschienen in Preußen am 28. Januar 1884

und am 27. Mai 1899 Ministerialerlasse, durch welche die Regierungspräsidenten

ersucht wurden, überall dort in ihren Bezirken, wo ein öffentliches Bedürfnis

Vorhanden sei, den Verkehr mit Milch nach Maßgabe der von den Kommissionen

flufgestellten Grundsätze durch Polizeiverordnungen zu regeln ').

Ein solches Bedürfnis liegt meines Erachtens allgemein vor; denn wir

müssen verlangen, daß dem Volke die Milch, das beste, nahrhafteste und

verbreitetste Nahrungsmittel in reinem, unverdorbenem Zustande geliefert

wird. Notwendig ist die gesetzliche Regelung in Städten, wo die Milch aus

den verschiedensten Quellen zusammenströmt und wo die Gefahr der Ver

unreinigung und Verfälschung in hohem Grade vorhanden ist, besonders du,

‚WO es sich um Kurmilch oder Kindermilch handelt. Dringend erforderlich

ist aber vor allem die Regelung des Milchverkehrs in Kurorten, namentlich in

sogenannten Familienbädern, die hauptsächlich von Kindern besucht werden.

Hier ist gute, reine‚ gesunde Milch ebenso wichtig wie gesundes Wasser,

Sammle Wohnungen, gesunde Luft und Bäder. Wenn nun auch nicht
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zu verkennen ist, daß die Kurorte in den letzten zehn Jahren keine

Opfer gescheut und sich nach Kräften bemüht haben, den hygienischen An

forderungen gerecht zu werden, namentlich auch den Vorschriften des preußi

schen lillinisterialerlasses vom S. Oktober 1898, betreffend Gesundheitswidrig

keiten in Bade- und Kurorten, nachgekommen sind, so läßt doch die Hygiene

der Milch noch überall viel zu wünschen übrig.

Eine Verbesserung der Milchverhältnisse können wir herbeiführen durch

sorgfältige hygienische Behandlung und durch polizeiliche Überwachung de!‘

Milch im Verkehr, in erster Linie aber durch eine zweckmäßige Ernährung.

Haltung und Züchtung des Milchviehes. Da aber dieses letztere wichtige

Kapitel in hygienischer Beziehung leider oft zu wenig berücksichtigt und

kurz abgefertigt wird, so wollen wir es hier etwas sorgfältiger und ein

gehender behandeln.

Die Frage der Ernährung, Haltung und. Züchtung des Milchviehes ist

nicht nur vom landwirtschaftlichen, sondern auch vom ärztlichen Stund

punkte von höchster Bedeutung. Um zu bestimmen, woher die Milch ht

zogen werden soll, mnß der Arzt so viele Fachkenntnisse von der Milch

gewinnung besitzen, daß er erforderlichenfalls imstande ist, den Betrieb d”

betreffenden Produzenten selbst beurteilen und kontrollieren zu können}

dann wird er nie in die Gefahr kommen, eine gesundheitsschädliche Milch

zu empfehlen. Die Ärzte sollten sich nicht vornehm darüber hinwegsfl"‘an

und denken: was geht mich die Rindviehzucht an; sie sollten sich auf diesen

Gebiete Kenntnisse aneignen; mit dem Wissen kommt auch das Verstand!“B

und die Würdigung dieser von Hause aus landwirtschaftlichen Angelßßßn'

heit. Die Ärzte würden sich um die Volksgesundheit sehr verdient machen,

wenn sie gemeinschaftlich mit Tierärzten, Landwirten und Verwaltung"

beamten sich über alle milchhygienischen Angelegenheiten beraten wollten

Da die Ernährung, das Gedeihen und die wirtschaftliche Leistunll“'

fähigkeit des Milchviehes im wesentlichen durch die geographische Lage

durch die klimatischen Verhältnisse und durch die Bodenbeschafi'enheit 611165

Landes bedingt werden, SO ergeben sich überall mehr oder weniger Ef°ß°

örtliche Verschiedenheiten, die bei der Haltung und Züchtung des Milch

Viehei Zu berücksichtigen sind. Einheitliche Normen und Vorschriftßu 185"“

sich darüber nicht aufstellen. .

In diesem Sinne habe ich in vorliegender Arbeit gelegentlich die 1111.1'b9'

kannten milchwirtschaftlichen Einrichtungen und Verhältnisse meines H‘elmf‘i'

landes Ostfriesland zur’ Veranschaulichung als Beispiel dargestellt, Well_hm

bekanntlich die Viehzucht in hoher Blüte steht, weil das Ostfriesische liillicll'

vieh sich durch viele hervorragende Eigenschaften auszeichnet, und ‘"‘l dm

hiesige Wirtschaftsweise in manchen Beziehungen als Muster hinilost'iut

werden kann. Hand in Hand damit habe ich den milchwirtschaftlichen Betrieb

unserer ostfriesischen Nordgeeingel Juist‘ bekannt als Badeort, in Bemichc

gß_zogell- Dabei sind nicht nur die Lichtseiten, sondern auch die Schiiten‘

selten herv“gehoben, um auf diese Weise ein objektives Urteil zu 8"""P‘"

und hygienische Verbesserungsvorschläge zu machen, die nicht nur örthchfl

Interessen berühren, sondern sich verallgemeinern lassen und aufWirtscllßm‘

. . „ . . . _ .. l].Weisen mit ahnlrchem Charakter 111 anderen Prov1nzen mutigen]aße Anwe

dung finden können.
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Die Ernährung des Milchviehes.

Bei der Ernährung des Milchviehes sind die Einwirkungen des eigen

artigen Klimas und der besonderen Bodenverhältnisse eines Ortes auf die

Pflanzenwelt zu erforschen, und ist die Vegetation in pflanzengeographischer,

biologischer und floristiseher Hinsicht, ihre Abstammung und Veränderung,

ihre Entwickelung und Ausbreitung und ihre Verschiedenheit von der Flora

anderer Landstriche in Betracht zu ziehen. Demgemäß müssen die Nahrungs

plätze, die Wiesen und Weiden, und die Stellfütterung für das Milchvieh

eingerichtet werden.

Es würde zu weit führen, hier näher auf die Kultur der Wiesen und

Weiden, auf ihre Düngung, Ent- und Bewässerung usw. einzugehen:

Fragen, die von landwirtschaftlichen Sachverständigen zu beantworten sind.

Empfehlenswert ist es jedoch, daß alle, die sich für die Milchhygiene inter

essieren, sich ein allgemeines Verständnis der zu ihrem Milchversorgungs

gebiete gehörigen Wiesen und Weiden aneignen, daß sie die Hanptnutz

pflanzen und die lästigen und schädlichen Unkräuter kennen lernen,

namentlich die Giftpflanzen, die auf die Kühe selbst oder deren Milch und

dadurch auf die Menschen von schädlichem Einfluß sind, sowie die Pflanzen,

welche, von den Tieren gefressen, die Konsistenz, den Geruch, den Geschmack

und die Farbe der Milch in günstiger oder ungünstiger Weise verändern

können.

Nur beispielsweise sei daran erinnert, daß gewisse Grsmineen, einige

Festuca- und Avenaarten, Straußgras, Mannagras, Rispengras, Lolch, Wiesen

fnchsschwanz und Dünnschwanz zu den hochgeschiitztesten Futtergräsern

gezählt werden, daß auch das Kammgras und das Knänlgras nicht zu ver

achten sind, während die Trespen, das Ruchgras und die Holkusarten als

minderwertig gelten. Ferner gehören einige Trifolium-, Vicia-, Wegerich

und Drsizackarten zu den nahrhafteaten Futterpflanzen. Auf den Außen

weiden an der Nordsee z. B. bilden Meerstrandswegerich (Plantago maritime)

und Stranddreilßck (Triglochin maritima) im Verein mit dem weißen See

straußgras (Agrostis alba, var. mnritima), dem Meerschwingel (Festuca

thalassica) und einigen Kleearten ein vorzügliches Viehfutter, das hier unter

dem Namen Queller bekannt ist und ebenso sehr als Weidefutter wie als

Heu geschätzt wird. Dagegen sind Schachtelhalm, Klappertopf, Huflattich,

Hahnenfuß, Bärenklau, Kälberkropf als lästige Schmarotzer bzw. als giftige

Unkräuter auszurotten, während eine mäßige Beimengung von Kümmel,

Fenchel, Schafgarbe, Minze, Hornklee und anderen aromatischen Kräutern

erwünscht ist, weil diese den Appetit anregen und die Verdauung ‚beför

derlfl)‘).

Bekanntlich können bei Tieren nach dem Genusse gewisser Pflanzen

giftige Substanzen in die Milch übergehen und dadurch den Menschen ge

fährlich werden; dahin gehören Herbstzeitlose, Wolfsmilch, Bilsenkraut,

_Stechßpfel. Goldregen, Mutterkorn, Mohn- und Gnadenkraut. Ferner sind

111 den Pflanzen Farbstoffe, Bitterstofl'e und aromatische Stoffe enthalten,

Welche die Farbe, den Geschmack und den Geruch der Milch verändern.

Gelblich oder rötlich wird die Kuhmilch gefärbt, wenn die Tiere Karotten,

K.r0kus‚ Lablxraut, Rhabarber; bläulich, wenn sie Schachtelhalm, Vogelknöte

nch‚ Wachtelweizen oder die Blüte von Ochsenzunge fressen. Bitter kann

vi°“°liahrssehriit für Gesundheitspflege, 1906. 47
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die Milch nach dem Genusse von Disteln, Rainfarn, Wermut und bitteren

Leguminosen werden -"). An der Nordsee schmeckt z. B. die Milch im Monat

Juni zuweilen bitter, wenn die Kühe die jungen Triebe des Seewermllts

(Artemisia maritime) fressen, einer Pflanze, die sie im ausgewachsenen Zu

stande verschmähen. Knospen und Samen des Seewermuts liefern bekannt

lich das wurmt-reibende Mittel: Semen eines, Zitwersamen. Nach dem Ge

nusse von den Salzpflanzen Glasschmalz und Schmalzmelde (Suaeda maritime

und Salicornia herbacea) bekommt die Milch zuweilen einen faden, brsckigeu

Geschmack, besonders während der Blütezeit im September und Oktober, WO

diese Pflanzen vom Vieh gefressen werden. Auch kann der Geschmack der

Milch nachteilig verändert werden, wenn die Tiere Kastanien, Eicheln und

Laub von Ahorn nehmen. Einen eigenartigen, lieblichen Geruch und 6°‘

schmack hat die Milch von Alpenkühen. Auch auf einigen Nordseeinseln

wachsen Gräser, wie das Heiligengras (Hierochloä odorata), deren Aroman“

die Milch übergeht und ihr einen lieblichen Geruch und Geschmack verleiht

Ein großer Futterwert ist diesem Grase übrigens nicht beizumessen; nur die

zarten jungen Halme werden von den Tieren genommen. Auch die Strand

nelke (Armeria maritima), die mit ihren schönen hellrosa Blüten die Außen

weiden an der Nordsee ziert und im knospenden Zustande von den Kühen

gern gefressen wird, gibt der Milch Wohlgeruch, Wohlgeschmack und elllß

schwach rötliche Färbung.

Die Kühe bedürfen nicht nur des zum Aufbau und zur Erhaltung d“

Organismus erforderlichen Futters, sondern noch dazu eines Überschulfltt

wenn sie wirtschaftlich leistungsfähig sein und Milch produzieren solle“; “°

bedürfen außer dem Erhaltungsfutter noch Produktionsfutter 6). Während n'\111

die Tiere auf einer guten Weide ein in jeder Beziehung passendes und 11111‘

reichendes Futter selbst finden und auswählen, werden sie im Stallesozü'

"gen künstlich ernährt und sind auf die Nahrung beschränkt, d19d"

Mensch ihnen bietet. Deshalb kommt es bei der Stallfütterung darauf 8'111

daß ein tüchtiger Landwirt die richtige Auswahl trifft und den Kühe11 ‘"‘

gesundes und ausreichendes Futter verabfolgt.

Bei rationeller Ernährung des Milchviehes auf der Grundlage der neufll

tierphysiologischen Forschungen ") richtet sich die Nährstofl‘zufuhr nach d“

Individualität der Tiere; die Fntterration wird jeder einzelnen Kuh mich

der Beanlagung und Leistungsfähigkeit und nach dem jeweiligen Zustande

der Laktation angepaßt. Wird das richtige Maß des Produktionsfu’tta“

überschritten! findet eine Übererniihrung statt; so entsteht, ganz ab8°‘°hen

von der Fntterverschwendung, eine Fettanhäufung in den Organen, welche

die MilchPfl>duktion in nachteiliger Weise beeinflußt. Beschränkt lila“ da’

gegen die Milchkuh auf das Unterhaltungsfutter, oder bleibt man W<flll 3‘ir

noch unterhalb dieser Grenze, so daß das Tier hungert, dann bildet BlCi1Milch auf Kosten des Körpers, bis die Milchproduktion schließlich g‘in~1h”

aufhört Zugleich wird aber dadurch der Organismus des Milchhßfe'

geschwächt, die Widerstandsfähigkeit herabgesetzt, und es entsteht aufe

"°“hängnisvoliß Empfänglichkeit für Infektionskrankheiten, namentlich f‘"

Tuberkulose S),

Das Futter muß hinsichtlich der Menge und der Zusammensetl“

Hauptnahmngsßiioiit‘e, des Eiweißes, der Kohlehydrate und Fette alle

ng dGl'

n An‘
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forderungen genügen. Die eiweiß- oder stickstofl'haltigen Nährstofi‘e müssen

zu den eiweiß- oder stickstofl‘freien Nährstoffen in einem bestimmten Verhält

nis stehen, in einem Verhältnis von 1 :5 oder 6 (NhzNfr = 1:5 oder 69),

wenn sie gut ausgenutzt und nicht unverdaut ausgeschieden werden sollen.

Kohlehydrate und Fette können sich teilweise vertreten, und zwar hat 1 kg

Fett ungefähr den gleichen Nähr- oder Brennwert wie 2'2 kg Kohlehydrate.

Außerdem müssen in dem Futter Mineralstofi‘e, vor allem Phosphorsäure,

Kalk, Kali, Natron, Magnesia, Eisen bzw. deren Salze — Stofl'e, die zum

Aufbau des Organismus, besonders auch zur Ausbildung des Knochengerüstes

erforderlich sind — in genügender Menge vorhanden sein. Du. diese Mineral

stofl's auch in die Milch übergehen, so sind sie für die menschliche Ernährung,

namentlich für die Ernährung der Säuglinge in diä.tetischer Hinsicht gewiß

von großer Bedeutung.

Diesen Anforderungen entspricht gutes Heu, das von tadellosen Wiesen

in zweckmäßiger Weise und bei günstiger Witterung gewonnen wird. Vor

allen Dingen muß das Heu gut trocken sein und in trockenen, luftigen

Räumen aufbewahrt werden. Bei anhaltenden Niederschlägen löst der Regen

Nährstotfe und aromatische Würzstofi‘e des Heues auf und schwemmt sie

fort, und dadurch wird die Qualität des Futters bedeutend beeinträchtigt.

Da die Gräser den höchsten Nährstotfgehalt besitzen, wenn die Blüte eben

beginnt, so darf mit dem Mähen nicht zu lange gewartet werden, weil später

der Gehalt an Holzfaser zunimmt und das Protein schwerer verdaulich wird.

Heu von sauren Wiesen, die sich durch Einsen, Riedgräser, namentlich Woll

gras, ferner durch Hahnent‘uß, Schachtelhalm, Sauerampfer und andere Un

kräuter charakterisieren, auf denen aber wohlschmeckende, nahrhafte und

leicht verdauliche Gräser, sowie Leguminosen und aromatische Kräuter

fehlen oder selten sind, desgleichen Heu von einem an Pflanzenniihrstofl‘en,

besonders an Phosphorsäure, Kalk und Kali armen Boden, ist minderwertig.

Ferner ist altes, überjähriges Heu von geringerem Werte, weil es im Laufe

der Zeit durch Verschwinden‘aromatischer Stofl‘e geschmacklos geworden

ist und weil ihm viele nahrhafte, leicht zerbrechliche Blättchen verloren ge

sangen sind ‘). Bei ausschließlicher Fütterung mit minderwertigem Heu

können die Milchkühe nicht bestehen; sie magern ab und geben wenig

Milch. Werden junge Tiere nur mit saurem Heu ernährt, dann entwickelt

sich das Knochensystem mangelhaft; die Knochen können dabei so morsch

werden, daß sie bei den geringfügigsten Veranlassungen, z. B. beim Springen

der Tiere auf der Weide, brechen 1t’).

Wo also tadelloses Heu nicht zur Verfügung steht, ist eine Zufütterung mit

anderen Nahrungsmitteln erforderlich. Dahin gehören: Grünfutter, Stroh und

Spre“‚ Hackfrüchte, wie Runkelrüben, Steckrüben, Möhren, Kartoffeln, Topinam

bur, ferner Sauerfutter und Süßpreßfutter, gewerbliche Abfälle, die bei der Be

re1tung von Bier, Branntwein, Zucker und Stärkemehl erhalten werden, die Ab<

fälle der Ölindustrie, wie Palmkernkuchen, Erdnußkuchen, Baumwollensnatmehl,

Sesamkuchen, Hanfkuchen, Sonnenblumenkuchen. Lei11kllchen‚ Rapskucheni

schließlich Getreide und Hülsenfrüchte, Kleie und Reisfuttermehl, worauf wir im

Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingehen können.

Hackfrüchte und gewerbliche Abfälle, wie Treber, Schlempe, Schnitzel,

Melasse, dürfen nicht in zu großen Mengen und nicht ausschließlich ver

abfolgli werden; sie können nur als Beifutter gelten, da vielen von ihnen die

47*
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erforderlichen Nahrungsstofi'e, namentlich Protein, Phosphorsäure und Kalk,

fehlen 4). In hygienischer Hinsicht ist sorgfältig darauf zu achten, daß diese

Futtermittel rein und uuverdorben gegeben, daß sie gut gelagert und aut

geboben, und daß die Krippen und Gefäße sorgfältig gereinigt werden, weil

diese Futtermittel sich leicht zersetzen und, in verdorbenem Zustande und

in großen Mengen verfüttert, die Konsistenz, die Farbe, den Geruch und (ich

Geschmack der Milch nachteilig verändern und die menschliche Gesundheit

schädigen können. Da ferner von solchem unreinen, zersetzten Futter von

außen Bakterien und Pilze der verschiedensten Art in die Milch übergehen

und sie verderben können, so ist peinlichste Reinlichkeit im Stelle drmgellld

erforderlich. Hierbei ist noch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß dlß

Milch begierig alle üblen Gerüche aus der Umgebung aufnimmt. Deshllll!

darf die Milch in solchen Ställen, wo Hackfrüchte und gewerbliche Abilllle

verfüttert werden, nicht lange verweilen, sondern muß sogleich nach den!

Melken hinausgetragen werden. ‚ 1

Glage") hat die schädlichen Einwirkungen gewisser Stallfuttermrtte

auf die Milch zusammengestellt und sagt darüber unter anderem folgende!‘

„Viel wässerige Schlempe, Rübenblätter, faulige Rüben und Klirwfl‘eln ‘ä

größerer Menge erzeugen eine gehaltsarrne Milch, da dem Euter nicht ellilprech‘ine

Milchbildungsmaterial zugeführt wird. Saure Schlempe und Traber konnen 8111

leichtere und schnellere, freiwillige Gerinnung der Milch veranlassen. \\ uns]:

rübeu, Rupskuchen, Erbsen- und Haferstroh, in großer Qllßutität vembreic '

führen einen bitteren Geschmack der Milch herbei. Ein unangenehmer, ranzlfzi)eel;

bitterer oder süßlicher und strenger Geschmack kann auch entstehen nach v611 '

von faulen oder gefrorenen Kartoffeln und Rüben, von ranzigem 01 oder Sesam”

kuchen, Rübenbliittern, zereetzten Treberu oder saurem Gesötf. Ebenso kon;lilt

wirken Olivenöl, Leinöl, Raps- und Leinsarnenabfälle. Ein Traflgeschmackäe

sich als Folge der Verabreichung von Fischen ein. Zu reichliche Verweu ;ße€

von Hülsenfrüchten macht die Milch abnorm fett. Schädlich und unzwecltmist auch eine zu umfangreiche Maisfiitterung. Außer Geschmackmnd dem‘1d

wird bei der Verabreichung ungeeigneter Futtermittel auch oft die Farbe u.

Konsistenz der Milch verändert. Sie wird z. B. blau, gelb‚ rot oder‚schleullllääl

Es ist bei solcher Sachlage nicht verwunderlich, wenn die abnorme M\l°‚h 9° u

lich wirkt, was man schon wiederholt beobachtet hat. Die Schlempemilchbflgs‘;

wie vielfach angenommen wird, für Säuglinge nicht zuträglich‚seui’ e emit

können Kälber direkt bei solcher Fütterung zugrunde gehen. Ähnhch 1st äiilch'

der Milch nach der Verfütterung von Rübeupreßlingen und Melasse an die ‘aß

kühe. Auch die Rückstände der Ölfabrikation oder Erdnußkucheu kennen {m an

sein. daß die Kühe giftige Milch liefern. Sehr gefährlich Wege“ des Gehalresvou

Senf sind Rü1>s- und Rübsenkuchen, ebenso treten nach der Verfüt'l’iirung"beu

Rizinuskuchen Abweichungen der Milch ein. Milch von Kühen. die flmhiw }.1u.deu

gefressen hatten, rief bei Kindern Brechdurchfall hervor. Varschlimlflel'i~“ä;~ühe

die nachteiligen Folgen einer ungeeigneten Fütterung dadurch‚ dßß d‘°

' l.\an Verdauungsstörungen erkranken und auch schon dieserhalb schlechte M"°

liefern.“

Da also die Nahrung auf die Beschaffenheit der Milch einen 8l'°ße:

Einfluß ausübt und die Tiere oft unzweckmiißig ernährt werden’ so lstder

im Interesse der menschlichen Gesundheit nützlich und notwendigv daß‘Staat unter Umständen die Art der Fütterung der Milchkühe durch Poh.zleh

verordnungen vorschreibt, besonders in den Fällßn‚ Wo es sich um Kurmlc

oder Kindermilch handelt.

_1J
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Auf dem ostfriesischen Festlande, von dem die Badeorte der vor

gelagerten Inseln zum größten Teile mit Milch versorgt werden, verabfolge‘u

die Landwirte dem Milchvieh neben Heu, Stroh, Häcksel, Kaff und Spreu in

erster Linie Kohl, der hier überall wegen seines hohen Nährstoffgehaltes als

Futterpflanze sehr geschätzt und angebaut wird, während Hackfrüchte selten

oder gar keine Verwendung finden. Als Kraftfutter werden daneben von

den Hülsenfrüchten vorwiegend Bohnen gebraucht, und zwar werden diese

nahrhaften Leguminosen entweder roh oder als Mehl, oder in Form von

Brot und Schrot verfüttert. Außerdem gibt es Hafer und Gerste oder

ein Gemenge von Bohnen, Hafer, Gerste'und Roggen, selten Weizen. Nach

Wagner") wurde früher die alte ostfriesische Futter- und Stallordnung in

der Marsch folgendermaßen durchgeführt:

6 Uhr‘ Stroh, Dünger auskarren, melken;

7 „ Stroh, dann Tränke;

7‘/‚ „ Kohl;

9 „ Stroh, Putzen des Viehes;

12 „ Bohnen mit Kaff, eventuell melken;

2 „ Heu oder Spreu von der Diele, Dünger auskarren, Putzen des

Viehes;

3 „ Stroh;

3'/‚ „ Tränken;

4 „ Kohl, melken;

6‘/2 „ Stroh;

8‘/, „ Stroh.

Auf der Geest wird als Zufutter außer Kohl hauptsächlich Hafer und

Roggen, meist in Form von Mehl und Brot verabfolgt. Außerdem gibt es

in ärmeren Gegenden Spreu von Buchweizen und Weizen, Kartoffeln und

Rüben. Rapskuchen, Palmkuchen, Erdnußknchen usw. finden in Ostfriesland

als Viehfutter seltener Verwendung.

Während nun das festliindische Ostfriesland vermöge seines fruchtbaren

Bodens in der glücklichen Lage ist, die Nahrung für‘ das Vieh selbst hervor

zubringen, und deshalb auch selten ausländische Produkte verwendet, müssen

die Inseln das Stallfutter meist von auswärts beziehen. In früheren Jahren,

wo hier sehr armselige Zustände herrschten, wo der Verkehr mit dem Fest

lande sehr mangelhaft und namentlich im Winter vollständig ausgeschlossen

war, fanden auf einigen Inseln merkwürdigerweise Fische zu Fütterunge

zwecken Verwendung. Nachdem aber durch den Aufschwung der Badeorte

der‘ Wohlstand sich gehoben hat und die Verkehrsverhältnisse gebessert

worden sind, ist man von dieser originellen Fütterungsart gänzlich ab

gekommen. Jetzt werden hier neben Heu, welches zumeist vom Festlande

bezogen wird, als Zufutter Abfälle von Gemüse, Kohl, Kartoffeln, Hafer- und

Roggenmehl, selten gewerbliche Abfälle verabfolgt.

Es mag dahingestellt bleiben, ob und inwiefern die Fütterungsweise in

Ostfriesland den allgemeinen Normen entspricht; jedenfalls gedeihen die

Kühe dabei und liefern einen guten Milchertrag. Neuerdings wirken hier

dle Kontrollvereine, auf die wir später noch zurückkommen werden, segens

mlchv indem sie für eine rationelle Fütterung sorgen.

Hinsichtlich der Sommerfütterung der Milchkühe bestehen Meinungs

verschiedenheiten darüber, ob Stallfütterung oderWeidefütterung zu empfehlen
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sei. Während früher die Stallfütterung, und zwar ausschließliche Trocken

fütterung, vorgezogen wurde und auch jetzt noch in vielen Städten zur

Gewinnung von Kur- oder Kindermilch durch Polizeiverordnnngen vor

geschrieben wird, treten neuerdings manche Autoren entschieden für die

Weidefütterung ein.
Sicherlich ist der Weidegang für das Vieh am naturgemäßesten. Der

Aufenthalt und die Bewegung in frischer, freier Luft üben einen günstigen

Einfluß auf das Allgemeinbefinden und die Funktionen des tierischen 0:31

nismus aus; die Zirkulation wird verbessert, der Stoffwechsel angeregt mld

besonders auch die Milchproduktion gefördert, der Gesundheitszustand bei)‘

sich, der Körper wird abgehärtet und widerstandsfähiger gegen Krankheiten.

Diejenigen Tiere sind am gesündesten, welche sich viel im Freien aufhalten

Daher ist es z. B. auch erklärlich, daß die Tuberkulose unter dem ostfries

schon Rindvieh, welches den größten Teil des Jahres, von April bis November.

ununterbrochen auf der Weide zubringt, verhältnismäßig selten ist I?“

Weidefutter ist für das Milchvieh das beste, sofern wir darin das richt1g‘

Nährstoifverhältnis finden (1:5 bis 6). Erstklassige Dauerweideu in d“

Marsch, die vorwiegend mit englischem Raigras (Lolium perenne) bewaßhfitll

sind, zeichnen sich aus durch hohen Proteinreichtum, so daß z. B. nnßll

Funk im Oldenburger Fettweidegras ein Nährstoi’fverhältnis von 112‘4

gefunden wurde. Auf guter Weide verzehren die Tiere die wohlschmeckend'

sten, nahrhaftesten und leichtverdaulichsteu Gräser und Kräuter; hier lind.“

sie nicht nur eine gehaltvolle, sondern auch reichliche Nahrung, “11d'30 ‘St

es erklärlich, daß durch den Weidegang die Milch sowohl qualitativ 1119

auch quantitativ, d. h. hinsichtlich der Menge, des Gehaltes an Troeli®"'

substanz und Fett, des Geruchs und Geschmacks verbessert wird‘)- Dimm

sollte überall du, wo Klima. und Bodenbeschaifenheit es gestattell‚ ‘lud wo

die Weideverhältnisse günstig sind, der Weidegsng vorgeschrieben werden

wie dieses erfreulicherweise auch von einigen Milchversorgungsgesellsßilßllfn‘

z. B. „Kjöbenhavns Mmglkeforsyning“ in Kopenhagen, die bekanntlich 81111‘

tadellose Trinkmilch liefert, geschieht“).
Mir leuchtet es auch nicht ein, warum in vielen Orten für die Pr0duk'

tion von Kinder- und Kurmilch Grünfutter verboten, und warum für Öl‘? Stau‘

fütterung ausschließlich Trockenfutter verlangt wird. Ebensowenig ‘"° ‚min

stillenden Frauen Obst und frisches Gemüse verbietet, sollte man Milchii“hiu

das Grünfutter vorenthalten. Entsteht danach wie beim Wßidegflmg ‘m

dünne“ Kotabgang, so muß man daraus nicht sogleich auf einen krnnkhßlien

Zustand des Tieres schließen, und es liegt darin kein Unheil, wenn mit“ nur

durch zweckmäßige stallhygienische Vorkehrungen eine Verunreinigung. a;

Milch durch Kuhkot verhütet. In dieser Hinsicht darf man ß*l°h “.'°
°hne weiteres jeden Durchfall bei Kindern im Sommer anfKuhmilch Z“"“°k'

führen. Stammt das Futter von einer guten Wiese, ist es frisch und g_es“n:

herrscht im Stelle Ordnung und Reinlichkeit, dann braucht man ke"‘ e

denken zu tragen‚ den Milchkühen Grünfutter als Zukost in mäßig“ Menge

zu verabfolgen.
Es erübrigt noch. die Trünkwasserversorgnng zu erörtern, °‘“° du“

geiegenheit, die leider oft von den Landwirten sehr stiefmütterlich beim“ °

. ‚ ‚ . ' nwird. Findet man doch zuweilen sogar bei Luxusstüllen, die 111‘ übrig‘

J
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nach allen Regeln der Hygiene eingerichtet sind, recht mangelhafte Tränk

anlegen.

Vor allen Dingen müssen wir ein gesundes Trinkwasser verlangen.

Deshalb ist sorgfältig darauf zu achten, daß die Brunnen, Quellen und

Wasserleitungen, welche die Viehtränken speisen, nicht durch gewerbliche

und Küchenahfälle oder durch Zuflüsse aus Dungstiitten, Abortgruben und

Schlinggruben verunreinigt werden. Während nun in Gebirgsgegendeu

meist aus Bächen und Quellen ein reines, gesundes Tränkwasser gewonnen

wird, finden wir in den Niederungen, besonders in den Marschen an der

Elbe, Weser und Ems, z. B. in Ostfriesland, ein Wasser, das man keineswegs

als einwandfrei bezeichnen kann. Das Brunnenwasser hat hier einen hohen

Gehalt an Eisen, das namentlich in Verbindung von Eisenhydroxyd (Fe(0 H)")

und Eisensulfid (FeS) in der Pulvererde bzw. im Knick, zwei von den Land

wirten sehr gefürchteten und gehaßten Bodenarten, sich findet, und enthält

zuweilen größere Mengen von Schwefelwasserstoff, wodurch es eine trübe,

rötliche Farbe und einen widerlichen Geruch und Geschmack bekommt. Nur

ausnahmsweise gelingt es, durch kostspielige Anlagen von Tiefbrunnen ein

besseres Tränkwasser zu erhalten, wogegen Versuche, das Wasser durch

Filtration zu verbessern, sich bislang als nutzlos erwiesen haben. Vielleicht

könnte hier eine Reinigung des Tränkwassers durch Ozon bewirkt werden,

nach einem Verfahren, welches Siemens und Halske in den letzten Jahren

mit gutem Erfolge in Großbetrieben eingeführt haben, sofern das Wasser

hierdurch filtriert, entfä.rbt und sterilisiert wird. Unter den gegenwärtigen

Umständen können aber nur größere, leistungsfähige Kommunen solche Ein

richtungen sich leisten, sie sind jedoch für den einzelnen Wirtschaftsbetrieb

zu kompliziert und zu kostspielig. Auch sind hierbei noch besondere

Lüftungsvorrichtungen zur Euteisenung des Wassers erforderlich. Auf der

milchhygienischen Ausstellung in Hamburg im Mai 1903 hatte die Firma

Hammelr‘ath u. Co. Wasserfilter aus Asbestporzellan ausgestellt, wodurch

eine vollkommene Filtration und Sterilisation bewirkt werden soll. Neuer

dings werden von Deseniss und Jacobi Enteisenuugsanlagen hergestellt,

welche direkt reines, von Eisen befreites Wasser aus dem Brunnen aufholen

sollen, indem bei diesem Verfahren während des Pumpens zugleich mit der

Hebung Luft in das Wasser eingelassen und das Gemisch durch einen Sand

filter ohne weiteres hindurchgeführt wird 1i‘).

Zuweilen erhält man verdorbenes Wasser aus schlechten Brunnen, die

in nächster Nähe von Grüppen, Abortgrubeu, Schlinggruben und Dung

stätten angelegt sind. Das Wasser aus solchen Brunnen sieht braun aus

wie Jauche und hat einen intensiven, widerlichen Fäkaliengeruch, so daß

68 geeigneter zur Düngung eines Ackers als zur Tränkung des Viehes

erscheint. Um gutes Trinkwasser zu gewinnen, müssen wir von vorn

herein dafür sorgen, daß die für das Vieh bestimmten Brunnen zweckmäßig

in reinem gesunden Boden angelegt werden. Dazu können baupolizeiliche

Vorschriften, wie sie z. B. in der Baupolizeiverordnung für die Insel

gemeinde Juist vom 5. November 1900 im Interesse der Hygiene des Bade

ortes erlassen sind 14), dienen, insbesondere diejenigen Bestimmungen

Welche auf die Reinhaltung des Bodens und auf die Gewinnung gut”

Trinkwessers bedacht sind und in ä 17, betreffend Anlage von Aborten,
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Ställen und Dungstätten, ihren Ausdruck finden; namentlich sind folgend!

Punkte von Bedeutung:

8. Der Fnßboden von Ställen für Pferde, Rindvieh, Schweinth schuf” ‘lud

Ziegen muß undurchlässig hergestellt werden.

9. Zur Aufnahme von flüssigen Stallabgängen müssen in den Ställen oflfl

in ihrer nächsten Nähe, jedoch in einem Abstande von wenigste“ 10111 "°“

Röhren- und Kesselhrunnen undurchlässige, dicht abgedeckte Gruben angelegt

werden. Alle übrigen Dungstätten müssen undurchlässig hergestellt werden und

müssen mindestens 5m vom Brunnen entfernt bleiben. .

10. Die Anlage von Schlinggruben zur Aufnahme von Stallabgällgeu m

verboten.

Die zum Tränken des Viehes bestimmten Gefäße müssen von den‚Fllllel'

krippen getrennt sein und wie diese aus gutem, dauerhaftem. lelcht "

reinigendem Material bestehen. Es ist von großer Wichtigkeit, daß Futter

und Wasser nicht miteinander vermengt, sondern getrennt verabfolgl

werden, und daß das Vieh das Wasser selbst nach Bedürfnis zu sich nehmen

kann“).

Das Trinkwasser soll nicht zu kalt und nicht zu warm sein, Sünden]

eine gemäßigte Temperatur von 10 bis 15“ haben. Diesen Anforderungeu

werden die Selbsttränken gerecht, die wir an anderer Stelle bsscln'elb211

wollen. (Vgl. S. 748.)

Auch auf den Weiden muß für gutes Tränkwasser gesorgt werd_en' ~

In den ostfriesischen Marschen sind die Weideländereißn zumels.t um

sumpfigen Wassergri'iben rings umgeben, die dem Weidevieh als Tl’ßlnken

dienen. Diese Sumpfgl‘äben, durchwachsen mit Laichkranh wassed‚i“~sem

Froschkraut und vielen anderen Wasserpflanzen, aus denen sich gl“‘ß"

Hahnenfuß, Giftschierling und ‘Vasserfenchel erheben —- ein dichtes Pl'lßilzeu‘

gewirr, in welchen Frösche, Kröten, Schnecken, Wasserkäfer, SpinnenY Milben’

Infusorien und Mikroorganismen der verschiedensten Art in Legionen leben‘

wehen und sterben —- sind wohl ein Eldorado für Botaniker und Zoologen’

empören aber, wenn man sieht, wie das Vieh ihr ekelerregendes Wßiseliw

welchem sich in heißer Sommerzeit giftige Sumpfgase und S°hw°f°hiaw~l"

stofl'gase bilden, saufen muß. Ist es nicht gerade, als wenn man hler am

Experiment machen wollte, was man dem lieben Vieh bieten dm'fi und ‘T

die tierische Kreatur alles aushalten kann? Die Annahme ist Wohl her“ '

tlgl7‚ daß nach dem Genusse eine solchen Wassers Krankheiten unter du

Tieren entstehen, und daß Infektionskrankheiten, wie Maul- und Kla“enseuihe'

durch diese Gräben, die überall miteinander in Verbindung stehen‘ wem).

verbreitet werden können. .. ‚

Vielleicht könnten diese Übelstände durch die Anlage von Rohren

brunnen auf‘ der Weide beseitigt werden. Diese Einrichtung llßi7 Elch weulffl

stens auf‘ der Nordseeinsel Juist vorzüglich bewährt. Früher behalf |1‘bu

Sich hier wie vielfach anderwärts in der Weise, daß man Eogenannte‚noll e,

in den Sand eingrub, worin sich das Regenwasser sammelte. Dl_e iwr„

welche zu diesen Wassergruben freien Zutritt hatten, Wühlten ml_t lh.reu

Hufen den Untergrund auf und verunreinigten die Viehträ-llke durch Faklheal

und 80 entstand ein trübes, schmutziges, ungesundes Trünkwasser, zumst

wenn es noch dazu von den heißen Strahlen der Sonne im Juli und Aug“

auf‘ Bruttemperatur erhitzt wurde. In trockenen Sommern versiegt‘?n wo

.J
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auch diese Tränken, so daß Wassermangel eintrat und die Tiere vor Durst

brüllend umherliefen. Deshalb ist vor einigen Jahren auf der östlichen

Hälfte der Insel, im höheren Dünengelände, ein Röhrenbrunnen geschlagen

worden, welcher ein gutes und in jeder Hinsicht einwandfreies Tränkwasser

liefert, hinreichend, um selbst in den trockensten Zeiten sämtliche Dorfkühe

zu tränken. Diese Einrichtung hat sich vorzüglich bewährt; die Kosten

sind verhältnismäßig gering, und reichlich werden die Opfer durch besseres

Gedeihen des Viehes und durch ergiebigeren Milchertrag belohnt. Zu diesem

Zwecke muß aber ein tüchtiger, zuverlässiger Hirt angestellt werden, der

in gewissenhaftester Weise seinen Verpflichtungen nachkommt, die Kühe

regelmäßig zur Tränke führt und ihnen dann jedesmal frisches Tränkwasser

in den Trog hineinpumpt. Überhaupt maß der Hirt das Vieh in sorgfältig

ster Weise behandeln und besonders auch darauf halten, daß die Kühe auf

der langen Weidefläche nicht rasch getrieben, sondern ruhig und langsam

geweidet wird.

Je reichlicher, besser und zweckmäßiger wir die Milchkühe ernähren,

desto größer wird die Menge und desto vortrefl‘licher wird die Beschaffenheit

der Milch, vorausgesetzt, daß die Tiere gut beanlagt und gesund sind 16).

Deshalb muß unser Bestreben vor allen Dingen darauf gerichtet sein,

ein gutes, gesundes Vieh zu halten.

Die Haltung des Milchviehes.

Wie der Mensch nur dann gedeihen und ersprießlich wirken kann, wenn

die Bedingungen zu einem gesunden Leben durch gesunde Wohnung, reine

Luft, gutes Licht, geeignete Wärme usw. erfüllt werden, so können wir von

unseren Haustieren nur dann Gesundheit und wirtschaftliche Leistungsfähig

keit erwarten und verlangen, wenn wir auch ihnen die Wohltaten der Ge

sundheitspflege erweisen.

Dazu gehören vor allen Dingen gesunde Ställe, in welchen das Vieh

einen großen Teil seines Daseins verbringen muß.

Die Stallhygiene.

Wenn man sieht, wie die Tiere in stallhygienischer Hinsicht vernach

lässigt und mißhandelt werden, wie sie in schadhaften, uns zusammen

gesuchtem, morschem Holz gezimmerten Bretterbuden, die keinen genügenden

Schutz gegen Kälte, Wind, Regen und Schnee gewähren, oder in engen

dumpfen Ställen, denen Licht und Luft mangelt, leben, wie sie auf Lager

stättcn mit durchlässigen Böden auf dürftiger, schmutziger Streu in ihren

Exkrementen stehen und liegen, während die flüssigen Abgänge jahraus,

jahrein in den Boden eindringen und durch ihre Ausdünstungen die Stall

luft verpesten, dann darf man in einer solchen Behausung ein gutes, ge

sundes, leistungsfähiges Vieh nicht erwarten.

Solche Übelstände müssen bekämpft werden durch gesunde Ställe, die

gegen alle schädlichen Witterungseinflüsse schützen, besonders aber hinsicht

lich der Richtung des Gebäudes, der Lage des Bauplatzes, der Beschaffenheit

des Baugrundes, des Baumaterials und der verschiedenen Bauteile, kurz in

der ganzen Anlage den hygienischen Anforderungen entsprechen: Ställe, die

den Tieren gesunde Luft, gutes Licht, geeignete Wärme, genügenden Raum
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und reinliches Lager bieten und von einem tüchtigen Dienstpersonsl versorgt

werden.

Was zunächst die Richtung des Gebäudes zur Himmelsgegend anbelangt.

so soll die Lage so gewählt werden, daß die Haupt- oder Langfront nach

Osten schaut, weil auf diese Weise in der heißen Sommerzeit die Morgßfl

sonne mit ihrem milderen Lichte und ihrer geringeren Wärme zur Geltung

kommt, wogegen der Einfluß der heißen Nachmittagssonne ahgeschwiwht

wird“). Das gilt besonders für Tiere, welche das ganze Jahr hindurch

aufgestellt und auf Stallfütterung beschränkt sind. Für Ställe, die nur im

Winter benutzt werden, während das Vieh im Sommer auf der Weide lebt

ist die Richtung der Hauptfront nach Westen oder Süden vorzuziehen

l)ie weitere Sorge muß darauf gerichtet sein, einen gesunden, reinen

Bauplatz zu bekommen; ein Boden, der zumeist aus Dünger, Kehricht und

Abfällen der verschiedensten Art besteht und s0mit von Krankheitsst0liß“

durchseucht ist, darf nicht als Baugrund genommßn werden. Ferner muß

der Platz, auf dem das Stallgehäude errichtet werden soll, trocken undllw

beschntfen sein, daß er gegen das Eindringen von Regenwasser oder Wirt

schaftswsaser geschützt ist und außerhalb des Bereiches von Grundwsßlßr

und Überschwemmungen sich befindet. Deswegen soll das Grundstück

keinesfalls tiefer liegen als das umgebende Gelände, sondern sich womögll°h

darüber erheben, mindestens aber mit der Umgebung in gleicher Höhe ‘floh .

befinden. Der Abstand der Sohle des Kellers vom höchsten Grundwasser

Stlnde muß nach der Art des Bodens örtlich verschieden sein, sollte aber

auf alle Fälle mindestens 0'5 m davon entfernt liegen. _

Als Baugrund ist am meisten der Sandboden zu empfehlen, da ‘h'~w

in der Regel am durchläseigsten und am trockensten ist. Dagegen smfl

schwere, kleiige, undurchlässige Bodenarten möglichst zu vermeiden, Well

bei feuchtem Untergrund das Mauerwerk Wasser kapillar ansaug’ß ‘lud dumlt

eine Durchseuchung des Stalles herbeifüln‘t. Will man einen solchen Boden

benutzen. so muß man die obere Schicht ausschachten und mit Sand ‘“"'

füllen und durch Drainage trocken legen, indem man Tonröhreu mit durch‘

brochenen Wendungen einlegt und dadurch das Wasser ableitet

Hat man nun in dieser Weise einen geeigneten Bauplatz gefunden und

ßingßrichtet„ so muß man bei der Ausführung des Baues voll V°mhe‚"em

darauf bedacht sein, sowohl den Untergrund als auch das ganze Gebäude

trocken und rein zu halten, für tadellose Baumaterialien sorgen und Au‘

lagen für die Beseitigung der Schmutzstofi‘e herstellen. Zum Schutze S‘gf“

Regen und sonstige atmosphärische Niederschläge ist das Stallgebiillde "wg.

li0bst massiv zu errichten und mit einem wasserdichten, über das Mauer‘

Werk vorspringenden D&Che zu versehen. Um das Eindringen der Boden‘

feuchtigkeit zu verhindern, empfiehlt es sich, zur Ableitung des Traufwßssers

am Fuße der‘ Außenmuuern gepflasterte, nach außen abgeschrägt’3 Trau.

streifen anzulegen oder besser noch Dachrinnen mit Ablaufröhren anli—

bringen, den Stallboden in der Sohle wasserdicht herzustellen und d‘°

Außenmauern durch eine Isolierschicht, durch Einfügen von Teer‘ ° °r

Ai„phaltpappe in den Stßinlßgen‚ etwa. 50 cm über dem Fußboden» legen

Nässe zu schützen. Auch Isoliermauex‘n können, wenn sie gut und m '

gemäß P“-‘ßßßf\"lhrt werden, nützlich sein.

J
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Was im übrigen die Konstruktion der einzelnen Bauteile anbelangt, so

sollen die Umfassungsmauern möglichst massiv aufgeführt werden, feuer

sicher, wetterbeständig und trocken sein und dabei eine gewisse Porosität

besitzen. Die letztere Eigenschaft ist von großer Wichtigkeit, weil poröse

Wände durch natürliche Ventilation die Stalluft verbessern, außerdem aber

als schlechte Wärmeleiter die Ställe im Sommer kühl und im Winter warm

erhalten. Luftdichte Mauern dagegen, z. B. solche, die aus glasierten

Klinkern hergestellt werden oder mit Zement verputzt sind, bewirken das

Gegenteil; diese kühlen sich im Winter ab. und es schlagen sich dann an

ihnen die Wasserdämpfe, die sich durch die Ausatmungen und Ausdünstun

gen des Viehes, durch die flüssigen Abgänge desselben und durch das Brüh

futter, welches den Tieren verabfolgt wird, in der Stalluft bildet, in Form

von Wasserdämpfen nieder und machen dadurch die Stallungen feucht, kalt

und ungesund. Hölzerne Wände, die von der Feuchtigkeit beschädigt werden

und dann die Ansiedelung von Krankheitskeimen begünstigen, sind möglichst

zu vermeiden.

Wir sehen hier also überall, welchen großen Wert die Hygiene auf die

Trockenheit der Ställe legt. Und sicherlich mit Recht, wenn wir hinblicken

auf die durch die Feuchtigkeit verursachten großen Gefahren und Schäden!

In der feuchten Stalluft gedeihen Legionen von Bakterien und anderen

Pilzen der verschiedensten Art, die besonders auf den nassen Wänden einen

guten Nährboden finden, die hölzernen Bestandteile angreifen, Mauerfraß

und Schwammbildung verursachen und im Verein mit üblen, aus den tieri

schen Dejektionen sich bildenden Gasen einen dumpfigen, modrigen Geruch

erzeugen, wodurch die Gesundheit der Kühe in nachteiliger Weise beeinflußt

wird. Die feuchte, kalte Luft entzieht den Tieren viele Wärme, vermindert

ihre Milchergiebigkeit, ruft bei ihnen Neigung zu Erkältungen hervor, macht

sie weniger widerstandsfähig gegen Krankheiten und verursacht namentlich

jene ominöse Empfänglichkeit für Tuberkulose, den verderblichsten Feind

der Menschen und des Rindviehes. Darum sollten die Landwirte zum all

gemeinen und zu ihrem eigenen Wohle die Regeln der Hygiene beobachten

und vor allen Dingen für gesunde, trockene Ställe sorgen. Die hierdurch

verursachten Kosten werden durch eine bessere Gesundheit und eine größere

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Milchviehes reichlich ausgeglichen

werden.

Der Stall muß in seiner Sohle wasserdicht hergestellt werden. Dazu

eignet sich am besten eine mit Zementverputz versehene Steinpflasterung

oder ein Estrich von Zementbeton. Die Standflächen für das Vieh müssen

in solchen Ställen, wo sie mit dem Fußboden in gleicher Höhe sich befinden,

;ine gewisse Neigung zur Jaucherinne haben, damit der Kuhharu abfließen

nun.

Vom hygienischen Standpunkte aus dürften wohl am meisten „Grüppeu

Ställe", wie wir sie allgemein in Ostfriesland haben, zu empfehlen sein (s. Fig. l).

Hier bilden die Standplätze eine horizontale, etwa 2m lange, 25 cm über

das Niveau des 1 bis 2m breiten Ganges sich erhebende Fläche, hinter

denen 40 cm breite und 25 cm tiefe Grüppen zur Aufnahme der festen und

flüssigen Ausleerungen des Viehes angebracht sind. Diese Grüppen, die

sich in der Längsrichtung des Stalles hinter den Standreihen hinziehen,
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müßten keine Ecken und Winkel bilden, sondern, um leicht gereinigt werden

zu können, in Form einer Hohlrinne mit einem leichten Gefälle nach außen

in eine auf der Düngerstätte befindliche Grube münden, in welche die Jauche

abfließen kann.

Sowohl vom hygienischen als vom landwirtschaftlich praktischenSiand

punkte aus halten wir es mit Gross für empfehlenswert, die Grüppen hinter

den Standflächen mit Torfmull einzustreuen, da dieser in hervorragender

 

Querschnitt eines ostfriesischen Grüppenstalles.

Weise dazu dient, Jauche und üble Gerüche aufzusaugen und aufzunehmen‘

und, wenn er sich vollgesogen hat, auf den Düngerhanfen gebracht werden

kann. Besonders hat dieses Verfahren den Vorzug großer Reinlichkeit

Um das Eindringen von Janchegasen und von Zugluft in den Sißll '°“

außen durch die Jancherinne zu verhindern, werden diese mich den v?!‘

schriften von Dammann 1") nach ihrem Austritt aus dem Stallgebäudefl“e

Strecke lang in den Boden vertieft und an geeigneter Stelle mit einem Schieber

versehen. In unterirdisch kanalisierten Ställen bringt Schubert“) ‘in den

tiefsten Punkten der Stallrinne Jaucheablaufbehälter mit Wasserg€md"

verschlüssen an, wodurch ein Zurücktreten von Jauchegasen in die Sißlluft

verhindert wird. Wir können im Rahmen dieser Arbeit nicht näher ‘h~mf

eingehen und verweisen auf die diesbezüglichen Werke, die in ausführlich“

Weise die Stallhygiene behandelt haben.

Die Futterkrippen in den Ställen sollen nicht aus HOlZ‚ sond'“ aus

dauerhaftem, leicht zu reinigendom Material, aus emailliertem Gllßeisen' m

Zement oder aus Elasiertem Ton hergestellt werden. Auch sollen die Falter.

krippen nicht eckig, sondern mulden- oder riunenförmig sein, damit siolelcht

 

_ Selbsttränke.

Am: Nlemnn“ “m1 1,1051‘, Grundriß der Veler'm‘rtrhygiene. Verlag von 110m'5 Mumm’

muldell'

mischen

Berlin

gereinigt werden können. Sehr empfehlenswert scheinen mir deshalb.

formige Glasfutterkrippen zu sein, da diese am meiste“ dm hyg“,

Anforderungen entsprechen

Ebenso ist auch die Anlage der Tränken von großer Bedeutung für die i

Gesundheit des Viehes.

Den hygienischen Anforderungen werden am besten die Selbsttriiukon

gerecht (s. Fig. 2)‚
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Bei dieser Einrichtung wird das Wasser in einen im Stalle befindlichen

großen Behälter gepumpt und gelangt von hier in einen damit in Verbindung

stehenden kleineren Regulierbehälter, wo es durch eine Schwimmkugel

Ventilvorrichtung auf einer bestimmten Höhe gehalten wird, so daß die

damit durch eine Böhrenleitung in Verbindung gesetzten Tränkbecken den

gleichen Wasserstand haben. Um eine Verunreinigung des Wassers in den

Tränkgefiißen zu verhindern, sind diese mit Klappdeckeln versehen, welche

das Vieh beim Saufen selbst mit der‘ Schnauze aufheben kann, und welche

nach der Benutzung infolge ihrer Schwere von selbst wieder zufallen.

Da aber auf diese Weise immerhin noch Schmutz und Futterabfiille

in das Wasser gelangen und dadurch eine Verunreinigung und Verstopfung

der Röhreuleitung herbeiführen können, so hat Hüttenrauch ein Tränk

becken mit oberem Wasserzulauf hergestellt, in welchen eine besondere

 

Sflhnitt s.b‚

 

Hütten rn‚uchsches Tränkbecken. b

Füllkammerieingebaut ist (s. Fig. 3). Auf diese Weise werden die einzelnen

Tränkgefäße gewissermaßen isoliert; es kann das in dem einen Becken befind

liche Wasser nicht in die Leitung oder in ein zweites Becken gelangen, ein

Umstand, der vom hygienischen Standpunkte von Bedeutung ist, sofern jedes

Tier frisches Trinkwasser für sich erhält. Zur leichten und gründlichen

Reinigung der Gefäße ist unten am Boden eine durch eine Schraube ver

schließbare Öffnung angebracht.

Was die Konstruktion der Decken der Ställe anbelangt, so kommt es

darauf an, ob der Bodenraum über denselben zur Aufbewahrung von Futter

vorräten oder zur Wohnung für das Dienstpersonal dienen soll. Ist letzteres

nicht der Fall, dann sind poröse, durchlässige Decken vorteilhaft, da sie für

gute Entlüftung des Stalles sorgen, vorausgesetzt, daß die verbrauchte Stall

luft durch geeignete Ventilationsvorrichtungen aus dem Dache entweichen

kann. Alsdann empfiehlt es sich, auf dem Bodenraume über der Decke

Stroh zu lagern, das aber als Streu, nicht als Futter Verwendung finden

darf, da es durch die Ausdünstungen des Viehes beschädigt wird. Soll aber

der Boden zu anderen wirtschaftlichen Zwecken benutzt werden, dann ist

die Decke massiv und dunstsicher herzustellen und mit geeigneten Dunst

schächten zu versehen.

Der Futterboden ist mit einem regendichten Dachs zu überdecken,

welches Fenster zur Beleuchtung des Raumes und Entlüftungsvorrichtungen

zur Beseitigung des Futterschweißes haben muß. Dazu eignen sich Jalousie
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lüfter, welche auch bei Regenwetter in wirksamer Weise verdorbene Luft

und nasse Dämpfe abführen, ohne daß Regen in das Gebäude eindringen

kann (s. Fig. 4).

Die Stalltüren müssen gut schließen und so breit sein, dall die Tiere

bequem durch die Türötfnungen hindurchgehen können, ohne sich daher zu

verletzen; lange Klinkenhaken und sonstige Hervorragungen sind nicht au

Fig. 4.
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werden
zubringen. Die Türen müssen entweder als Schiebetüren eingerichtflt ht ins

oder nach außen schlagen, damit das Vieh bei Feuersbrünsten lem

Freie gelangen kann. d

Die Stalluft wird beständig verunreinigt durch die Ausdünlit“‘‚18011 wir!

Ausatmufl€en des Viehes, durch die aus den Exkrementen sich entwlvkeln r‘

Gase, durch den durch die wirtschaftliche Tätigkeit der Mensch‘n ve
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ursachten Staub und die darin enthaltenen unzähligen Mikroorganismen.

Darum ist eine beständige Lufterneuerung in den Stallungen notwendig

wie in den menschlichen Wohnungen; ja, eigentlich noch notwendiger, sofern

die Menschen die Macht und die Freiheit haben, nach Belieben ihre Häuser

zu verlassen und draußen in freier Natur frische Luft zu schöpfen, während

das Vieh dazu verurteilt ist, einen großen Teil seines Lebens in seiner Be

hausung, gleichsam in der Gefangenschaft, zu verbringen.

Wolpert”) hat. daher für den Luftwiachsel in Viehställen folgende

Forderungen aufgestellt:

1. Unter normalen Umständen sollen stündlich für je 1000 kg 'l‘iergewicht

100 cbin frische Luft in den Stall gelangen, unter ungünstigen Umständen wenig.

stens noch 60 cbm.

2. Die zugeführte reine Luft soll nicht großenteils ungenutzt wieder ent

weichen, sondern sich vollständig mit der Stalluft mischen.

3. Die Zuführung kalter Luft darf nicht durch Niederschlag des mit fäulnis

erregenden organischen Substanzen beladenen Dunstes an Mauern, Verputz und

Holzwerk verderblich werden.

4. Die Luftzuführung darf nicht nachteiligen Zug oder zu starke Herab

setzung der Stalltemperatur veranlassen.

ö. Die Lüftung darf nicht mit Einführung von Regen und Schnee ver

knüpft sein.

6. Der Luftwechsel darf nicht durch Schnee oder Eis gehemmt werden.

7. Die aus dem Stelle abziehende Luft muß ins Freie gelangen, ohne vorher

in anderen Räumen nachteilige Wirkungen bervorzubringsn.

Diese Forderungen werden nun zum Teil ohne jedes menschliche Zutun

erfüllt durch die natürliche Ventilation, indem die Luft durch die Ritzen und

Fugen von Türen und Fenstern und durch die porösen Wände eindringt,

und zwar infolge der Druckdifi‘erenz zwischen der warmen Stalluft und der

kälteren Außenluft, sowie durch den Winddruck der atmosphärischen Luft

auf die Außenmauern. Die auf diese Weise zugeführte kalte reine Luft

vermischt sich innig mit der warmen Stalluft, ohne daß nachteiliger Zug

entsteht, und ohne daß sich gesundheitswidrige Niederschläge bilden, während

andererseits das Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. Die

verbrauchte Luft entweicht zumeist durch die durchlässigen Stalldecken.

Unterstützt wird diese Luftversorgung durch das Öffnen von Fenstern

und Türen.

Bei voll besetzten Ställen unter engen Raumverbältnissen genügt aber

ein solcher Luftwechsel nicht; hier müssen wir unsere Zuflucht zu anderen

Hilfsmitteln nehmen, welche gut, dabei aber auch möglichst einfach, billig

und leicht zu handhaben sind. Diese Forderungen werden erfüllt durch

räumlich getrennte Luftkanäle, welche die Luft zuführen und abführen.

Nur muß man dafür sorgen, daß Luftzuführung und Luftabführung in

gleichem Verhältnisse stehen, weil sonst beim Öffnen von Fenstern und

Türen Zug entstehen würde.

Nach Rubner 13) müssen die Luftkanäle zur Vermeidung von Wider

Ständen glattwandig und an den Ein- und Austrittsstellen abgerundet sein.

und es müssen aus demselben Grunde plötzliche Krümmungen und Quer

schnittsänderungen vermieden werden. Besonders ist auf die richtige gegen

8eilige Lage große Sorgfalt zu verwenden; die Eintrittsöfl'nungen sind so
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anzulegen‚ daß sich die zugeführte Luft im ganzen Raume gleichmäßig ver

teilt, während sie an der entgegengesetzten Seite durch Austrittsöifnungon

abgeleitet wird. .

Dazu dienen nach Noak“) in einfachster Weise Tonröhren vonl5 bis

20 cm lichter Weite, die in einem Abstande von 2m und‚ zur Beseitigung

des Schwitzwassers, mit einer klauen

Neigung und Hervorragung nach außen

an geeigneten Stellen in den Außen

mauern anzubringen sind. Diese Luft

röhren brauchen keine Verschlußvor

richtungen und werden nur bei strenger

Kälte mit Stroh verstopft.

Als weitere Hilfsmittel werden

Dunstschlote empfohlen, welche durch

den Dachboden hindurch über des Duell

hinaus zu führen sind, so daß 110

den Dachfirst um etwa 50 cm i'll)“

ragen. Zum Schutze gegen die Witte

Wolperts Luftsa‚uger‚ rung müssen sie mit Klappen versehen

A“‘= *‘s:::e2:see ;M~ Hy=e«. W werden
, e m8 u. len. In dieser Hinsieht leistet dex'Wolperl'

sehe Luftsaugel‘ gute Dienste (s. Fig. 5). Dieser Apparat besteht nach Ru bne r lll.l WC‘

staatlichen aus drei Teilen: aus einem gekrümmten Schirm, einem nach oben aus‘

geschweiften Mantel (Saugkessel) und W

einer horizontalen Deckplatte, welche mli‚

freien Zwischenräumen durch Stifte unter

einander verbunden sind und so denlDlllrßh'

gang des Zugwindes gestatten, im übl'lgeu

aber alle die Ventilation störenden Wim‘

rungseinflüsse, die durch Niederschlag};

Sonne und Windströmungen verflrßüc

werden können. abhalten.

In idealster Weise wird allen All‘

forderungen genügt durch eine Ventl

lationsanlage(Fig. 6), welche demGrund

riß der Veterinärhygiene von Niemal111

und Profä entnommen ist und dasell_vü

nach Stödter 15) in folgender Welle

beschrieben wird:

Fig. 5.

 

 

Ventilationsanlage für große Ställe.

‘ Nach Städter entnommen aus:

Nl@ymlll.lD-‚Prßf6. Grnndrlß der Veterinllr

hygienc. \erlag von Louis Manns, Berlin.

bis über das Dach geführt und oben

unter jedem Fenster ein kleiner senkrechter Kanal R in der Mauer allg

dessen oberes Ende mittels eines schräg aufwärts führenden Tel

oder Innerhalb der Fensterbrüstung in dem Stallinnern mündeh

„In jedem Fensterpfeiler der Fi0nl'

mauern ist ein lotreehtes Abzug“? 11

von 16 cm Durchmesser zum vertikla E;l

Abzugs der Luft am Fußboden elllll° eäl"

. _ er l!ltmit Luftsauger L versehen. Fernelegt'

]„ unterhalb

während 1%"

untere Teil durch eine horizontale Ofinung nach außen fuhrt. Die 11191‘ °‘

strömende kältere und somit schwerere Luft zwingt die wärmeren 1111d daher

leichteren Gase am Fußboden zum Abzuge durch das vorher bezeichnete Abzugs‘

..A
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rohr. Außerdem sind unmittelbar unter der Decke 20 cm weite Ventilations

öfl‘nungen zur horizontalen Ab- und Zuführung der Luft durch die Mauern gelegt.

„Sämtliche Kanäle dieses Ventilationssystems sind durch Klappen ver

schließbar. Somit kann das ganze an sich selbsttätige Ventilationssystem je nach

Bedarf in Tätigkeit gesetzt und reguliert werden, was dem Dienstpersonal bei

der Einfachheit der Klappenbehandlung bald so geläufig wird, daß dadurch die

Möglichkeit geboten ist, selbst bei schrofl'em Wechsel der äußeren Temperatur

die den Tieren bekömmliche Stallwärme zu erhalten. Außerdem sind in der

Mitte des Daches Dunstschlöte angebracht.“

Solche Ventilationsanlagen passen aber nur für große, geräumige Ställe

mit hohen Mauern, wo die Fenster in entsprechender Höhe angebracht sind

und wo die Tiere bei seitlicher Beleuchtung einen genügenden Abstand von

den Fenstern haben.

In niedrigen Ställen mit niedrigen Langfrontmauern, wo das Vieh auf‘

erhöhten, senkrecht zur Außenwand gerichteten Standfiächen aufgestellt und

dicht an der Wand angebunden ist, so daß es dieselbe berühren kann,

und wo die Fenster sich in Kopfhöhe des Viehes befinden, muß in anderer

Weise für Entlüftung gesorgt werden.

Hier können Luftröhren unter der Bodendecke angebracht werden, oder

man bringt solche Luftschlöte in den Decken an, die zugleich für Luftzufuhr

und für Luftabfubr sorgen. Zu diesem Zwecke werden Muirsche Vier

richtungsventilatoren, die diagonal in vier gleiche Kanäle geteilt und bei

jeder Windrichtung wirksam sind, empfohlen, oder Hammondsche Venti

latoren, bestehend aus zwei übereinander geschobenen Röhren, von denen

die innere die verunreinigte Stalluft abführt, während die äußere in ent

gegengesetzter Richtung die frische Luft von außen zuführt.

Daß eine gute Durchlüftung der Ställe nicht nur die Gesundheit,

sondern auch die Leistungsfähigkeit des Milchviehes verbessert, dafür liefert

Wolpert”) zwei beredte Beispiele:

Blomayer in Homberg erhielt nach Einführung einer zweckmäßigen

Ventilationsanlage in seinem Stelle, bei im übrigen gleichblcibender Haltung und

Ernährung des Viehes, durchschnittlich in einem Jahre 450 Liter Milch mehr

von jeder Kuh wie bei dem früheren Wirtschaftsbetriebe, und ebenso erzielte

die Milchkuranstalt. in Frankfurt einen Mehrertrag von 483 Liter Milch.

Die Ventilation ist insofern auch von großer Bedeutung, weil dadurch

die Temperatur des Stalles geregelt werden kann. Nach veterinärhygieni

scher Ansicht ist eine Temperatur von 15 bis 18°C für das Milchvieh am

zuträglicheten. Bedeutende Abweichungen von diesen Wärmegraden nach

oben oder unten üben auf die Tiere einen ungünstigen Einfluß aus; ist die

Temperatur zu warm, so werden die Kühe verweichlicht und weniger wider

standsfähig gegen Krankheiten, besonders im Frühling beim Austreiben auf

die Weide, während sie bei zu geringer Wärme in der Milchergiebigkeit

herabgesetzt werden. Darum sollte man in jedem Stalle ein Thermometer

zur‘ Kontrolle aufhängen und nach Maßgabe desselben die Ventilation ein

richten, so daß in dem Stallraume beständig eine bestimmte gleichmäßige

Temperatur herrscht. _

Ebenso wie reine Luft und behagliche Wärme ist gute Beleuchtung für

die Gesundheit des Milchviehes dringend erforderlich. Der Aufenthalt in

dunkeln Ställen macht die Tiere matt und unlustig; es stellen sich allerlei

vißneÜahx-eschrift für Gsundheitspfiege, 1006. 48
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körperliche Störungen ein, die eine Verminderung der Freßlust‚ des Stoll

wechsels und der Verdauung und damit auch eine Verminderung der Milch

ergiebigkeit zur Folge haben. Ein gesunder Stall muß deshalb ausreichend

hell und mit geeigneten Fenstern, die auch das Eindringen von Sonnen

strahlen in den Stallraum ermöglichen, versehen sein. Denn das Sonnenlicht

übt auf das Vieh einen erregenden und belebenden Einfluß aus, während es

andererseits gesundheitsschädigende Mikroorganismen, namentlich schwamm

und schimmelbildende Pilze, vernichtet. Die Fenster dürfen nicht zu klein

sein und müssen möglichst hoch angebracht werden, damit das Licht Bill

den Boden fallen und tief in den Stall, in alle Ecken und Winkel desselben

hineindringen kann. Die Sonnenstrahlen dürfen aber den Tieren nicht direkt

ins Gesicht fallen, wie es oft in niedrigen Ställen der Fall ist, wo die Küh9

mit den Köpfen nach den Fensterwänden gewendet stehen und wo die Fenster

sich in Kopfhöhe der Tiere befinden, weil dadurch nach Städter schmerz

hafte Augenkrankheiten entstehen können. In solchen Ställen sollte mßll

wenigstens durch mattes Fensterglas die Lichtstrahlen abschwächen. Um

diese Übelstände zu vermeiden, stellt man die Kühe in gewissem Abstand®

parallel zu den Fenstern, so daß sie seitliche Beleuchtung erhalten. W19

für menschliche Wohnungen hat man auch für die Ställe das Maß der

erforderlichen Helligkeit nach dem Verhältnis der Fensterfläche zur Boden

fläche bestimmt. In diesem Sinne ist nach Gerlicher") ein Stall genügend

beleuchtet, wenn sich die Fensterfläche zur Bodenfläche verhält wie 1:12

Das für die Wohnräume der Menschen erforderliche Verhältnis von 115

würde dagegen für Ställe unzweckmäßig sein, weil durch zu große Fenster‘

fläche eine übermäßige, den Tieren nachteilige Abkühlung des Stßlli'flllmes

verursacht wird.

Nicht nur für das Vieh, sondern auch für die Menschen, die zur Wertung

und Pflege der Tiere bestellt sind, ist das Licht im Stelle von großer Be'

deutlm8‘ In hellen Räumen fühlt sich das Personal wohler und behaglicher

‘md wird angeregt, bei der Behandlung des Viehes die größte Reinliß'bkelll'

zu beobachten; das Licht ist der größte Feind aller Unreinlißhkeit? ‘"e am

Polizist dringt e‘. Wie Rubner sagt, in alle Ecken hinein und zeigfileden

Schmutz an, der sich dort etwa verborgen hält. Wie die Menschen I'll engen’

niedrigen, überfüllten Wohnungen dahinsiechen, wie Krankheiten und Sterb

lichkeit mit der Wohnungsdichte sich mehren, so leiden auch die Tiere 111

kleineni ungeräumlgßn Stallungen. Deshalb soll jeder Stall einen bestimmtem

nach Grundfläche und Höhe zu berechnenden Rauminhalt, eine der Anzahl

und der Nutzungsart der Tiere entsprechende Größe haben; Stsndbreü° und

Standlänge, Breite des Fl.1ttergangeg und der Krippe, des Miatganges und

der Jaucherinne müssen von bestimmtem Maße sein.

_ Die 5tandhreite soll nach Niemann und Prof6‘“) für‘ je einen sind

bei kleinen Kühen 1‘0 bis 1'2m, bei größeren Kühen 1‘3m, bei 0.9115‘?

blfl 1‘;')111 und Jungvieh betrugen. Die Standli'ngß w1rd]e

nach Alter‘ Nutzungsßrt, Rasse und Art und Weise der Aufstellung ?"f

1'5 bis 2'5m berechnet. Der Futter an und die Kri e sollen für ‘"”°

ReiheTi - - ~ - .g.g ‚in? — ‘cdeß
ere 1 4 bis 1 6m, fur zwei Reiben, wenn die I‘1ere sich 1111 _

Häupter“ gegenüberstehen, 1‘8 bis 2'0m breit sein. Der Mistgang und die

Jaucherinne sollen hinter einer Reihe Vieh eine Breite von 1'2 bis l‘ mi
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zwischen zwei Reihen eine Breite von 1'8 bis 2'0m haben. Die lichte Höhe

wird für einen Stall, der nicht mehr als 12 Tiere enthält, auf 3'Om, für

einen Stall für 12 bis 30 Stück auf 3'5 bis 4‘Om und für einen Stall für

30 bis 100 und mehr Stück Vieh auf 4'0 bis 4'8m berechnet.

Ähnlich sind auch nach den Bestimmungen des preußischen Ministeriums

die Raumverhältnisse für die Ställe auf königlichen Domänen festgesetzt.

Das Vieh kann, wie aus

den folgenden aus Funke

„Rindviehzucht“ entnommenen

Abbildungen ersichtlich ist, in

Längsreihen und in Querreihen

aufgestellt werden, worauf wir

hier nicht näher eingehen

können (s. Fig. 7, 8, 9).

Vom hygienischen Stand

punkte a.us soll aber die Auf

stellung in der Weise erfolgen,

daß die Tiere möglichst über

all von einer gleichmäßigen

Temperatur umgeben sind und nirgends durch Kälte und Zugluft getrofl‘en

werden, daß sie sich nicht anhusten, und daß ihnen das grelle Sonnenlicht

nicht in die Augen fällt.

Fig. 7.
 

c ‚

0

Rindviehstall mit

Lengständen und gemeinschaftlichem Futtergang.

a Futtergang, b Viehstnnd, c Mistgnng.

Fig. 9.

Fig. 8.

 

Rindviehstall mit Querständer|~

a Futtd‘rgnng, b Viehstand‚ e Mistgang.

Aus: Funk, Rindviehzucht. 5. Aufl.

Verlag von Paul Parey, Berlin.

Sodann ist dafür zu sorgen, daß die Exkremente das Lager nicht be

schmutzen, sondern in eine Rille fallen, aus der sie leicht und rasch beseitigt

werden können. In dieser Hinsicht sind die ostfriesischen und holländischen

Ställe, die niedrige Krippen, kurze Standreihen und dahinter tiefe, breite

Grüppen zur Aufnahme der festen und flüssigen Ausleerungen haben, muster

haft. Ähnliche Stalleinrichtungen gibt es auch in Dänemark und Schweden,

die von Boyaen warm empfohlen werden“). Dagegen sind Lager mit

dauernder Spreu, auf denen das Vieh beständig in seinen Exkrernenten liegt

und “übt, in gesundheitlicher Hinsicht zu verwerfen. Dadurch wird nicht

nur die Stalluft verunreinigt, sondern es entwickeln sich auch in der faulen

den Streu zahlreiche Krankheiterreger der verschiedensten Art, die auf die

Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Milchviehes einen nachteiligen Ein

fluß ausüben.

Rindviehstall mit Langreihen

und gemeinschaftlichem Mistgang.

a Futtergang‚ b Vielrstaud, u Mistgnng.

48"
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Abfallstoffe und Stroh, welches bereits zu anderen Zwecken benutzt

worden ist, sollten nicht als Streu Verwendung finden. Besonders ist vor

dem Gebrauch von Bettstroh als Streumittel zu warnen, weil dadurch Infek

tionskrankheiten, wie Typhus, Masern, Scharlach, Diphtherie und Keuch

husten, verbreitet werden können. .

' In Anbetracht dieser großen Gefahren und Schäden sollten die Lß|fd'

wirte zu ihrem eigenen Wohle allen Forderungen der Hygiene himwhthch

der Reinlichkeit des Stalles gerecht werden, stets für reinß‚ trockene smu

sorgen und Vorkehrungen zur leichten und raschen Abführung des Düngen

und der Jauche treffen. .

Der segensreiche Nutzen solcher nach allen Vorschriften der Hyßl°“'

eingerichteten Ställe kann sich aber nur dann bewähren, wenn sie von einem

tüchtigen, zuverlässigen Personal bedient werden. ‚

Die Menschen, die zur Pflege der Milchtiere bestellt sind, müflle" “‘

erster Linie gesund sein; Personen, welche mit ansteckenden und Ekel’

erregenden Krankheiten behaftet sind, dürfen zum Stalldienst nicht he.m'

gezogen werden. Die Angestellten müssen ihre Arbeit, besonders die Filme‘

rung, die Stallreinignng und das Melken gründlich verstehen. Sie m'llßlen

dafür sorgen, daß die Tiere nicht in ihren Exkrementen stehen und hegflh

sondern daß sie auf reinem, trockenem Lager, auf guter Streu aufgestellt

werden. Zur Befreiung von Staub, Schuppen, losen Haaren usw‘ "t dle‚

Haut öfters täglich zu striegeln und zu bürsten; besonders ist auch dabe‘

auf eine gründliche Reinigung der Flanken zu sehen. Schmutzige Euter

und Zitzen müssen vor dem Melken gewaschen werden

Die größte Sorgfalt ist auf das Melkgeschäft zu verwenden vor “neu

Dingen muß man von den Melkern die größte Sauberkeit verlangen» D"

Personal ist gründlich zu unterrichten und so weit hygienisch 211 Schulen‘

daß es die Milchfehler, die Ursachen der Milchverderhnis und di‘? Feigen

der Milchverunreinigung kennt. Leider herrscht aber auf dem Lande ‘n dle!i:

Hinsicht oft eine große Unwissenheit, Gleichgültigkeit und Unsaubci'klfl

Mag‘ es auch zu den Seltenheiten gehören, daß die Dienstboten beim Mal e:

in die Hände spucken, um sie schlüpfrig und geschmeidig zu machen‘ s

kommt es doch öfters vor, daß die Leute zu diesem Zwecke die 11vße_‘lv‘mlwue

Hand in die im Eimer befindliche frisch gemolkene Milch hinemstecke:;

Das Melkpersonal sollte sich häufig baden, mindestens aber vor dem Man‘;

sich die Hände waschen und dann mit abgetrockneten Händen d” Me]ke:

besorgen. Rein sei auch die Kleidung der Melker, da von unreinen Jac;er

und Schürzen durch die Bewegungen beim Melken, durch daß scheuern „n

Armel Schmutz in die Milch hineingelangen kann. Wünschenswert .‘iäel

es, wenn das Personal zweckmäßige Melkanzüge hätte, Blusen oder hl.d r

aus waschbaren Stofl'en, von solcher Weite, daß sie leicht über flndereKlel e‚t

gezogen werden können, und mit kurzen Ärmeln, damit d“ Melken Im.

bloßen Armen vollzogen werden kann. Da von außen in die Ausführul'lglie

ginge der Zitzen oft Pilze eindringen, so empfiehlt es sich, die erstellst“: „

der Milch auf den Boden und nicht in den Eimer zu melken. Beim Mal elf

müssen die Schwänze der Kühe befestigt und die Hinterbeine gefess6°

werden,‘ damit die Tiere nicht in die Milch hineinschlßß‘en und auf am

Weise eine arge Verunreinigung der Milch herbeiführen

.J
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Musterhaft sind in stallhygienischer Hinsicht die dänischen Milchver

sorgungsgenossenschaften „Kjöbenhavns Maelkeforsyning“ und

„Danske Maelke-Compagni“ eingerichtet und organisiert“). Diese

Gesellschaften haben mit den Milch liefernden Landwirten Verträge abge

schlossen, wonach diese unter Kontrolle gestellt und streng verpflichtet sind,

tadellose, hygienisch einwandfreie Milch zu liefern. Beamtete Tierärzte

überwachen den Gesundheitszustand des Milchviehes und untersuchen es

namentlich häufig auf Tuberkulose. Auch der Verdacht auf Tuberkulose

wird festgestellt. Tuberkulöses Vieh muß aus dem Stall entfernt und bald

möglichst abgeschafl't werden. Ebenso sind anderweitig kranke Kühe abzu

sondern, und ist die Milch solcher Tiere von der Lieferung ausgeschlossen.

Die Viehhalter sind verpflichtet, jeden Krankheitsfall der Gesellschaft sofort

anzuzeigen. Sorgfältig achten die Tierärzte auf den Allgemeinzustand und

auf die Stallhygiene und sehen streng darauf, daß die Tiere nach Vorschrift

gehalten und ernährt werden. Um sich über die hygienische Milchgewinnung

auf den Gutshöfen zu vergewissern, namentlich auch darüber, daß das Melken

vorschriftsmäßig ausgeführt wird, daß die Milcheimer und Milchgefäße rein

und sauber gehalten werden und stets Eis zum Kühlen in genügender

Menge vorhanden ist, hat die Gesellschaft Aufseherinnen angestellt, welche

jeden Betrieb mindestens zweimal im Jahre unangemeldet kontrollieren und

über den Befund einen Bericht erstatten müssen. Sämtliche Arbeiter müssen

kerngesund sein, sich stets der größten Reinlichkeit befieißigen und in vor

geschriebener reiner, weißer Kleidung den Dienst verrichten. Um eine

Übertragung von menschlichen Infektionskrankheiten zu verhindern, stehen

sämtliche Angestellte und deren Angehörige beständig unter ärztlicher

Kontrolle. Erkrankt ein Arbeiter oder ein Familienmitglied desselben an

einer Infektionskrankheit, so muß sofort Anzeige darüber erstattet werden;

der betreffende Angestellte wird alsdann so lange von der Arbeit aus

geschlossen, bis jede Gefahr der Ansteckung vorüber ist. Damit nun nicht

etwa Krankheiten verheimlicht oder vertuscht werden, ist die Einrichtung

getroffen, daß jeder Arbeiter für‘ die Dauer derAusschließung wegen Krank

heiten, die ihn selbst oder seine Familienmitglieder betrefi‘en, den vollen

Lohn bekommt.

Um so höher ist der Wert der Stallhygiene für die hygienische Milch

versorgung zu veranschlagen, da sich mehr und mehr die Erkenntnis Bahn

bricht, daß die künstliche Behandlung, namentlich die Sterilisierung der

Milch, unter Umständen die menschliche Gesundheit schädigen kann.

Berbillon“) in Paris verwirft grundsätzlich die Sterilisierung, weil da

durch nach seiner Meinung gewisse lösliche Fermente, Enzyme (Zymasen), welche

die Milch verdaulicher und bekömmlicher machen, vernichtet werden, und gibt

den Kindern deshalb keine sterilisierte Kuhmilch, sondern ungekochte, natürliche,

„lebende“ Ziegenmilch.

_ . Nach Edlefsen") werden durch Kochen, besonders durch längeres Steri

h‚"el'elly die physiologischen Eigenschaften des Milchfettes verändert, so daß es

nicht so leicht verdaut und reeorbiert werden kann. Dadurch sollen ferner die

fu"ldie Ernährung wichtigen Phosphorverbindungen, besonders Nucle'in und

Leerthin, in ihrer Zusammensetzung geändert und in ihrem Nahrungswerte ver

mm_d°rt werden. Auch soll das Kochen die in der Milch enthaltenen Kalksalze

"mmd‘fl‘u, indem ein Teil derselben in Tricalciumphosphat verwandelt wird.
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Nach Seiffert”) sind aber nicht nur diese physikalischen und chemischen

Veränderungen gefährlich, sondern vor allen Dingen „die Schädigungen, welche

bei der Erhitzung der Milch jene nativen Eiweißkörper betmfi'en, denen enzy

matische. sntitoxische und immunisatorische Einflüsse auf den Körper des Säug

lings zugeschrieben werden“. „Die Erhitzung der Milch bei der Sterilisatißn

oder Pasteurisation hat eine Denaturierung ihrer nativen Eiweißkörper (Alblllmll

und Globulin) zur Folge, wobei gerade die oben erwähnten physiologisch w\0l1'

tigen Folgen derselben aufgehoben werden. Aus dem Wegfall der enzymatisclldt

antitoxischen und immunisatorischen Einflüsse der rohen Milch auf den Ol‘gW"

mus des mit ihr ernährten Säuglings sind die Schädigungen zu erklären, Welche

der Körper des mit sterilisierter oder pasteurisierter Milch andauernd ernährt,"

Säuglings llusgesetzt ist. Je nach dem Zeitpunkte und der Intensität ihres Em

tretens und je nach dem Vorhandensein anderer disponierender Ursachen (Pikum

Magen- und Darmerkrankungen) führt in solchen Fällen der anhaltende Gßbl’?“°h

der pasteurisierten oder sterilisierten Milch als Säuglingsnahrung zu flllgelnemel"

die Konstitution des Organismus oft dauernd schädigenden Erkrankungen, WEM“

als die disponierenden Ursachen vieler, namentlich chronischer Krankheiten {111d

insbesondere der Tuberkulose durch das ganze spätere Leben mwhwirken. ‚DIN

Konstitutionsschädigungen sind die An'ämie, Rachitis und Barlowsche hrsnlr

heit und, als letzter und höchster Grad, die Atrophie der Säuglinge“ Um die

Nachteile der Milchbehandlung durch Hitze zu vermeiden, empfiehlt Seii'ifli

sein aseptischss Verfahren der Milchgewinnung und Milchkonservieruflg durch

Bestrahlung mit ultraviolettem Licht, wodurch er ohne erhebliche Mehrkosten

eine haltbare Milch im Rohzustande liefern will.

Viele Kinderärzte, namentlich Neumann in Berlin”), führen hesondßri

die Barlowsche Krankheit auf den Genuß sterilisierter Milch zurück “n

empfehlen dagegen als Heilmittel die rohe, ungekochte Milch.

Vor allen hat sich aber v. Behring”) entschieden gegen dl° ‘naher

üblichen Konservierungsmethoden erklärt.

Durch das Kochen, Pasteurisieren und Sterilisieren gehen nach v. Belfling

nicht nur schädliche Bakterien, sondern auch antibakterielle Kräfte’, gew‘ss.e

Schutz- oder Antikörper zugrunde. Über die Natur und Herkunft dle‘erimn.

bakteriellen Kräfte hat er eingehende Untersuchungen angestellt und Clß.belgt

funden, daß dieselben an der Unversehrtheit von Eiweißkörpa"h mmen‚tlwh e‘

8enuinen Bluteiweißes‚ gebunden sind. Das Bluteiweiß der frisch“, “nveraudertelii

natürlichen Milch hat besonders die Eigenschaft, einen Krankheit erzeugen :r

Dal'lnpilz, Bacterium coli, der bei den Kälbern Ernührungsstör1mgen uu_d ‚Dar „

katarrhe, namentlich die gefürchtete Kälbersterbe, erzeugen soll, unschadllßl{z

machen. Diese antibakterielle Kraft geht aber schon durch Erhitzen derfl*äfl[

auf weniger als 60° C verloren. Deshalb kann man die Kä‚lberstea‘lle °“er M te

ruhr bei neugeborenen Kälbern dadurch hervorrufen, daß man ihm"? als en„,

Mahlzeit gekochte Milch zu trinken gibt. „Es kann“, Sagt v‘ Behrm„gi in e

eine Frage der Zeit sein, daß auch für die Ernährung menschlicher Sauglwi

die l\fi_‘_chsterilisierullß als vom Übel erkannt sein wird, wenn auch ““„ nohdliui

du!“ Übel, Solange das Damoklesschwert der Tuberkulosegefahr noch “bei t ‘m

H““Pie der mit roher Kuhmilch ernährten Säuglinge schwebt Denn d‘fi~lif@iu.

vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, schwerlich zu beneiu‘"

daß bl.ologißche Grundgesetze beim Menschen nicht Halt machen Es Pedßr des

des E1nsetzens des Wortes „junger menschlicher Nachwuchs“ ‘m Stelle 111

g\r((‚lrteiil„Kälberaufzuchtu‚ um die'Nutzanwendung auch auf den Menschen .

n en.
. 3'Bedenklich ist nach v. Behrin auc die Tiefkühlun sofern °"‘° “um .

abgekffhlte Milch nach dem Wiederefwärmin leicht verdirgt, Viel leichter alliill'e

wohnhche rohe Milch unter gleichen Umständen, und die Zel‘ßi’tz‘Ing “ 
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milch nur so lauge hinta'ngehalten wird, als sie ihre niedrige Temperatur

beibehä‚lt.

Diese Übelstände will nun v. Behring beseitigen und uns eine möglichst

unveränderte, hygienisch einwandfreie, haltbare Milch im Rohzustande liefern

mittels Konservierung durch Formaldehyd. Formaldehyd, in geringer Menge

der Milch zugesetzt, hat nach v. Behring zwar keine bakterientötende Kraft

es hemmt aber die Entwickelung der Keime, hält auch die Veränderung der

Eiweißsubstanzen auf und verhüllt die äußerst empfindlichen bakterienfeindlichen

Stofi‘e, die Schutz- oder Antikörper.

Es mag dahingestellt bleiben, ob und inwiefern durch diese und andere

künstliche Konservierungsmethoden eine hygienisch einwandfreie Milch ge

liefert werden kann. Solange sich solche Methoden in der Praxis nicht

einwandfrei bewährt haben, solange ihre Nützlichkeit und Unschädlichkeit

nicht mit Sicherheit festgestellt sind, müssen wir uns dagegen abwertend

verhalten. Der natürlichste und einfachste Weg ist der beste. Wie unsere

vornehmste Pflicht und Aufgabe darin besteht, Krankheiten vorzubeugen,

indem wir ihre Entstehung und Verbreitung von vornherein nach den Regeln

der Hygiene bekämpfen und ihnen den Boden entziehen, so müssen wir

auch bei der Milch von Anfang an das Verderben zu verhindern suchen.

Die größten Gefahren drohen der Milch an der Ursprungsstelle, und darum

müssen wir besonders bei der ersten Gewinnung der Milch auf der Hut

sein. Hier ist Reinlichkeit das oberste Gesetz. Reines, gesundes Vieh, in

reinen gesunden Ställen muß die Losung sein!

Nur kurz wollen wir darauf hinweisen, daß die Eimer, Kannen, Gläser

und sonstigen Milchgefäße sorgfältig gereinigt und rein gehalten werden

müssen und daß die Milch filtriert und gekühlt werden muß. Zum Filtrieren

werden Wattefilter von Ulander, Bernstein, Pittius oder Fliegel oder Kies

filter von Busch und Timpe, zum‘ Kühlen konische Rundlrühler von Christi

ansen oder von Fliegel empfohlen.

Neuerdings hat uns Backhaus“) gelehrt, daß man ohne Sterilisation

und ohne chemische Zusätze, durch eine zweckmäßige Züchtung, Ernährung

und Haltung des Milchviehes, durch sorgfältige Stallhygiene, durch Beobach

tung der hygienischen Vorschriften bei der Milchgewinnnng, namentlich

durch sachgemäßes Melken eine relativ keimarme Milch erzielen, daß man

durch die Bestrebungen der sogenannten aseptischen Milchgewinnung nicht

nur die Zahl der Bakterien bedeutend vermindert, sondern auch die Bak

terienflora in der Milch in günstiger Weise beeinflussen kann. Besonders

legt Backhaus bei seiner Methode der aseptischen Milchgewinnung

großes Gewicht auf das Melkgeschäft. Er hat im Februar und März 1906

Untersuchungen angestellt und Proben der nach seinem Verfahren gewon

nenen Milch auf der zu jener Zeit tagenden Ausstellung für Säuglingspflege

vorgelegt. Obgleich nun die Milch in einem gewöhnlichen Berliner Kuhstall

gewonnen war, zeigte sie Csich bei der bakteriologischen Prüfung dennoch

keimfreier als gleichzeitig zum Vergleich untersuchte Sanitätsmilch und

Marktmilch aus Berlin. Demnach betrug der Bakteriengehalt in 1 ccm

‘.23. Februar 27. Februar 2. März

Aseptisch gewonnene Milch . . . . . . . 530 630 350

Berliner Sanitätsmilch . . . . . . . . . 23000 60130 231010

Berliner Merktmilch . . . . . . . . . . 839 200 963000 1048 720
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Die Milch wurde in Flaschen im Eisschrank, zeitweilig auch im warmen

Zimmer aufbewahrt. Viele von diesen Milchproben waren nach Verlauf

von vier Wochen noch nicht geronnen, während gewöhnliche Milch schon

nach einigen Tagen gerinnt.

Ebenso hat auch Vieth“) die Beobachtung gemacht, daß eine von

reinen, gesunden Kühen nach allen Regeln der Hygiene gewonnene, in sorg

fältig sterilisierte, mit ausgeglühten und in Paraffin getränkten Asbeststopfeli

verschlossene Flaschen gemolkene Milch sich wochenlang uuzersetzt erhält

Gewiß ist es praktisch nicht allgemein durchführbar, die Milch H1

solcher Reinheit zu gewinnen. Die Milchproduzenten sollten sich aber nach

Kräften bemühen, den Anforderungen der Stallhygiene gerecht zu werden

um auf diese Weise eine möglichst keimfreie Milch zu liefern.

Zu diesem Zwecke halten wir mit Plehn 3’) eine hygienische Kontrolle

des Kuhstalles und des darin beschäftigten Personals für erforderlich, 01119

Kontrolle, die aber weniger auf Polizeiverordnungen sich stützen, als iull

eigener Initiative und aus freiem Willen der Interessenten selbst hervolf‘

gehen und durchgeführt werden müßte, in ähnlicher Weise, wie dieser berel“

von den Kentrollvereinen hauptsächlich hinsichtlich der Ernährung 11\1d der

Rentabilität des Milchviehes geschieht. Die K0nsum'enten müßten aber solch‘

löblichen Bestrebungen unterstützen, indem sie die Milch nur von solchen

Produzenten beziehen, deren Ställe einer hygienischen Kontrolle unter

werfen sind.

Eindringlich ist dem Stallpersonal eine freundliche Behandlung d'r

Tiere zur Pflicht zu machen. Liebevoll, wie die Araber ihre Pferde, sollen

die Landleute ihre Kühe, denen sie zumeist ihre Existenz verdanlnfl‚ b“

handeln. Jede Beunruhigung, jede Mißhandlung, die dem Vieh Schmerulh

Angst und Schrecken verursachen, üben einen nachteiligen Einflull Bllfdlß

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Milehtiere aus. g „

Jörgen Peterienas) gibt für das Stallpersonal „gute Ratschlag;

(siehe nebenstehende Seite), die wohl verdienen, in jedem Stall“ zur e

"°htung aufgehüngt zu werden.

Musterställe.

Seitdem die Erkenntnis von der hohen Bedeutung der Stallhygienc du;

landwirtschaftlichen Kreise durchdrungen hat, sind in dem letzten ‘lahmvielerorts Ställe nach allen Regeln der neuzeitlichen Gesundheitirltllre e.

richtet worden, Mllfltel‘gebäude, die oft unser Staunen und unsere Bewun

derung erregen. . s

So hat, um aus vielen ein Beispiel herauszunehm8fl. n_°“°rd_mgei

Ed' LiPpßrt in Hohenbuclien bei Hamburg einen Milchviellstall mit Meier

lmd Maschinenbaus angelegt Und damit einen milchwirtschaftlichefl Beines

ins Leben gerufen, der sowohl durch schönen architektonischn Bßufar.

durch vortreflliche Einrichtung hervorragt. und allen hygienischen An:

der_‘mgßll genügt. Dh hier die Milch ih jeder Beziehung hygienisch e““’.“ in

frei von tadellosen, gesunden Milchkühen gewonnen wird‚ 9° gelangt m“

natürlichem, ungekochtem Zustande, und zwar in Flaschen in den Hfnde.uder

findet i.“ Hamburg Vielß Freunde und Abnehmer. Wenn nun auch mc_ht.Jedeu

Landwirt sich solchen Milchviehpalast leisten kann, so ist es doch f\“‘—l°

m J
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Gute Ratschläge!

 

Melker! Merke dir folgendes:

l. Die Kuh ist ein lebendes Geschöpf.

Freundliche Behandlung erleichtert dir die Arbeit und gibt

dir einen größeren Milchertrag!

2. Der Gebrauch rervollkommnet das lobende Gerät.

e) Melke rein! Das Reinmelken entwickelt das Euter und

fördert die Leistungsfähigkeit, und

b) du erhältst eine fettrei<ihere Milch, dann die allerletzte

Milch ist bei weitem die fettreichste.

3. Führe die Arbeit richtig aus.

a) Ergreit'e die Zitze mit voller Hand.

b) Die Milch sollst du durch einen Druck hersusbefördern.

c) Vergiß den sanften Druck nicht nach oben ins Euter.

d) Unterbrioh niemals die Arbeit, wenn die Milch „zufällt“_

e) Vergiß das Naehmelken nicht und die letzten Tropfen.

i") Streichle die Kuh wieder freundlich. wenn du fertig bist.

4- Relnlichkeit beim Melken.

a.) Erscheine mit reinen Gefäßen (auch Transporteimern).

b) Wasche deine Hände vor und während der Arbeit.

c) Melke mit trockenen Händen.

d) Erscheine in reinem und praktischem Melksnzug.

5. Gesundheitszustand des Eutcrs.

s) Empfindlichkeit oder Beulen um Euter oder an den Zitzen,

h) Hurtinelkung oder verstopfter Milchkansl,

c) unnatürliche Milch —— sofort Meldung machen!

6. Melkzeiten.

ß) Fange mit der Arbeit zur festgesetzten Zeit an.

b) Führe die Arbeit jedesmsl in derselben Reihenfolge aus.

7. Betrachte es als eine Ehrensache, das Melken gut aus

zuführen.

Futtermeister! Merke dir:

l. Reine Kühe.

2. Gute Luft im Stulle.

3. Relchliches Licht im Stulle fördert Reinlichkeit und

Arbeitslust.

Rahm

"Willi“mußumflqzqep1zam

\/

Empfehlenswert zum Aushang sind ferner 25 Milch- und Stallregelu. durch

E?führt in den Musterstullungen‚ welche die Milch für‘ die Kindermilchpräpsrate:

Blederts Rsmogen, Biederts Somatose-Milch und Buttermilch-Konserve nach

Dr. Biedert und Dr. Selter liefern").
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Fachmann interessant und lehrreich, eine solche Anlage kennen zu leruem

weil er daraus ersehen kann, wie sich die Lehren der Hygiene in der Tut

verwirklichen lassen.

Musterhaft sind auch die Stalleinrichtungen von Hüttenrauch, der H

sich zur speziellen Aufgabe gemacht hat, hygienisch einwandfreie Ställe zu

liefern.

Ein solcher Musterstall für 40 Stück Großvieh war im Mai 1903 l11f

der allgemeinen Ausstellung für hygienische Milchversorgung in Hamburg

ausgestellt, wo er reichen Beifall fand (s. Fig. 10).

Fig. 10.
 

i
—m—

_ _.'17‚:_

Hygieniseher Musterstall von F r a n z H ü t’t e n ra uc h.

Nach der Beschreibungflfittenrauchs ist das Grehällde 38m .langl

und 9 in tief und besteht aus Holzfachwerk, desen Längsseitefl und G‘°!’°

mit Tonkinplatten, einem wetterfesten, aber auch zugleich poröflen Material‘

verkleidet sind, während das Dach mit verzinktem Pfannenblech gedeckt m‘

Durch diese Art der Ausführung wird es ermöglicht, das Gebiud° ohn‘

große Kosten an einem beliebigen Orte aufzustellen. _

Die innere Einrichtung der Hütten rauchschen Anlage ‘illltsPmht den

vorstehend ausgesprochenen Forderungen. Denlßeteiligten ist zu empfehlen‘

einen solchen Stall in Augenschein zu nehmen.

Die ostfriesischen Viehställe im Lichte der Hygiene‘

vergleichen wir nach dieser Darstellung der Stallhygiene hiermit “‘"“i

Ostfriesischen Viehställe, wie sie auf dem Festlande allgemein und’ .°‘

größeren Betrieben, auch auf den Inseln eingerichtet sind, und Prüf‘“ w:

demnach, inwiefern diese Anlagen den hygienischen Anforderung‘n e“

5P"Chßll‚ so finden wir manche Licht- und manche Schattenseitefl

In den ostfriesischen 'Wirtschaftsgebäuden sind die Wohnungen fürvidelli

Menschen, die Scheune für die Futtervorräte und die Stallungen für d1:ssteinßl

in d" Regel unter einem Dache vereinigt. Es sind lange, massiv au9 B“
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ausgeführte, meist mit; einem Ziegeldach, seltener mit. einem Strohdach versehene

Gebäude, mit schmälerem Vorderhaus („Vörhus“) und breiterem, in einer oder

in mehreren Abstufungen vorspringendem Hinterhaus („Agterhus“), die in den

Marsehen häufig von hübschen Gartenanlagen umgeben sind und deren statt

liches Äußere auf die Wohlhsbenheit der Besitzer schließen läßt (s. Fig. 11).

Fig.11.

OstfriesischerMarschplatz.

Wenn möglich wird die Lage so gewählt, daß die Front des Wohngebäudes

nach Süden sieht.

Das Wohnhaus oder Vorderhs‚us ist von dem Hinterhause durch eine Brand

mauer getrennt (s. Fig. 12). Von dem meist einstöekigen Wohnhsuse wird in der Regel

nur des Erdgeschoß zu Wohnzwecken benutzt, während der Bodeursum vornehmlich

zu" Lagerung von Kornvorräten Verwendung findet. Der Eingang befindet sich
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- . . _ d_‘St an der Seite des Gebäudes und führt zunachst in einen langs der Bran]

Eldher sich hinziehenden 2 bis 3m breiten Hausflur. Rechts davon liegen; die

Wohnräume, unterhalb welcher sich der Milohkeller befindet, nach links g;;si;gt

man in das Hintergebäude, und zwar zunächst in die sogenannäe ssäilllllillllill'flullßä

und von diesem schließlich in den

Kuhstall (Viehhaiis). _

Der Kuhstall enthält Je nach der

Größe des Betriebes eine oder zwei

Standreihen für das Vieh, hinter, bzw.

zwischen welchen ein 1'50 bis 2111

breiter Milch- und Mistgang (Kuhgüil)

sich hinzieht, der durch eine ver

hältnismäßig kleine Stalltür auf den

hinteren Hofraum zur Düngerstatte

führt. Zwischen Kuhgang und Stand

reihen verläuft die zur Aufnahme der

festen und flüssigen Exkremente liß'

stimmte 40 cm breite, 25 bis 3a 0:1

tiefe Kotrinne oder Grüppe, [Weiße

durch eine Öffnung in dealnnterfli

Stallmaner, unterhalb und seitlich vd0i1

der Stalltür, ins Freie mündet und iß

Jauche auf den Misthaufen oder ki}i:

eine daselbst angebrachte.lauchepü

ergießt. Die einzelnen, in der Regg:1

für je zwei Kühe eingerrchtete]n ue

breiten Stände sind durch 110 ‚Zelt

Scheidewände voneinander giiilvem:m

Zwischen je zwei Ständen sind hülltfl‘y

Träger zur Stütze des Daches Bsiiegilo

bracht. Die Kühe werden durch e—

bzw. Ketten so auf den Stellen ?;ßßen

bunden, daß sie mit den Hrnte]r zu

8m Rande des horizontalen, 2m illliilljer

Standes stehen, der 25 bis 35 cm Euh.

liegt wie der dahinter gelegeileL er

E“g- Auf diese Weise wird dir! :äte

stets rein gehalten, da die Exkreri'iellde

i“ die Kuhgrüppe fallen. Am K0rfflfl_

des Viehes zieht sich an der Lang

- - die liii'
mauer eine Rinne entlang _ der

Fig. 12.

Grundriß und Profil eines ostfriesischen l d m

Bauernhofes aus Wegners „Rindvieh- Trinkung des Viehes dient u11

' heilschläge Ostfrieslands". Regel von einem im Stelle befiiid116

1. Viehhaul. 2. Schweinestall. 8. Abort.
e.. ‚ In Ermä“8

neu es e1st wird- .4. Pferdestall. 6. Hengststiille. e. Durchfahrt Brun - g plchen Vorrichtung Wer

(Dreechtenne). 7.Schennenrruun (Guli). B.Gclaß lang emer‚ ‘O ‚ . am getri‘lilk"

filx-Brennmaterialienusw. 0.Xiansflur, Aufgang den die Tlßl'e mit Elm

. ~ ii°
zum Kornhoden. 10. Fremdenstube; darunter Die Rinne muß in vielen Fallen’

Keller. 11. Winterkflche. 12. Sommerkflshe.

. ‚ bandeu
19. Karnhnus. eine besondere Kr1pPe nlchtdv'iirFutters

ili7‚ Zugleich zur Aufnßh-me ein kleines

dienen. Vor jedem Stande befindet sich etwa in KOPfl}öhe der Tief: 50 aß 9'

F_enster, welches fest in der niedrigen Außenwand eingemß‘lert m’

nicht geöffnet werden kann.

_ - 15dei'Hinter der äußeren Standreihe, in gleicher Flucht m1t derieiben' heg

Schweinestall, dahinter der Abort.

.J
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In der rechten Abteilung, im Scheunenraum des Hinterhauses, an dessen

dem Viebhause gegenüberliegender Längsseite, befindet sich die Dreschtenne

(„Döskedeele“). Diese Tenne hat einen Fußboden aus harter Lehmschicht und

ist in der Regel durch zwei große. in der vorderen und hinteren Frontmauer

angebrachte, für die Ein- und Ausfahrt bestimmte Scheunentüren zugänglich.

Auf der Tenne werden ferner zur Stütze des‘ mächtigen Daches und zur

Verstärkung der Außenwand in einem Abstands von 2m von der Außenwand

Holzpfosten eingesetzt, die man durch Längsbalken verbindet. Der Raum zwischen

diesen Pfosten und der Außenwand wird mit Brettern verkleidet und dient zu

weilen zu liengststiillen, zur Aufstellung von Füllen und Kälbern oder zur Lagerung

von Torf und sonstigen Brennmaterialien.

Zwischen Kuhstall und Tenne liegt im Hanptschifi‘ des Gebäudes der Futter

scheunenraum. Die Überdachung desselben wird durch zwei Reihen starker,

meist aus schwerem Eichenholz verfertigter Ständer getragen, die durch Quer

balken verbunden sind. In dem Zwischenraum, dem „Galt“, werden die Futter

vorräte, Heu, Stroh, Bohnen usw. gelagert.

Hinter diesem Vorratsräumen, im „Hamende“ des Hinterhauses, zwischen

Tenne und Kuhstall, ist der Pferdestall eingebaut.

Die Stallräurne sind durch dünne Mauern oder durch Holzwände von den

Futtergulfen getrennt. Oben sind die Ställe mit hölzernen Decken abgeschlossen,

während der Fußboden mit einer Plattsteinschicht gepflastert ist. Auf dem

Bodenraum über den Kuh- und Pferdeställen lagern Heu und Stroh, welches

sowohl zu Streu- als zu Futterzwecken benutzt wird.

Die ostfriesischen Viehställe haben in hygienischer Hinsicht gewiß

manche löbliche Eigenschaften. Dahin gehört in erster Linie die musterhafte

Ordnung und Sauberkeit, die in den Ställen herrscht, eine Reinlichkeit, die

den ostfriesischen und den stammverwandten holländischen Landwirten

eigentümlich und die geradezu sprichwörtlich für sie ist. Ein gut geschultes

Personal ist im Winter beständig im Stalle beschäftigt; nach einer alten

ostfriesischen Stallordnung (vgl. S. 741) wird das Vieh zweimal täglich

geputzt, und ebenso oft wird der Dünger ausgekarrt.

Im Frühling wird nach dem Austreiben des Viehes auf die Weide der

ganze Stall „geschummelt“, d. h. gründlich gereinigt; die Wände, die Decken,

die Lagerstätten, die Grüppen usw. werden sorgfältig mit Wasser abgespült

und geschrubbt, wobei kein Eckchen und Winkelchen unberücksichtigt bleibt;

die Pflastersteine werden gerötelt, die Wände mit frischem weißen Kalk

anstrich versehen, ja, zuweilen sogar die Stallfenster mit Gardinen behängt,

so daß ein solcher Stall einen reinlichen, behaglichen, geradezu wohnlichen

Eindruck macht.

Musterhaft ist vor allen Dingen die Einrichtung der ostfriesischen

Grüppenst-älle, mit niedrigen Krippen, hohen, über den Gang hervorragenden

Standreihen und dahinter befindlichen tiefen, breiten Grüppen zur Aufnahme

der Exkremente, die rasch und leicht beseitigt werden können (vgl. Fig- 1‚

S-743). Die Tiere stehen deshalb immer trocken und rein, da das Lager

nicht beschmutzt wird. Der Reinlichkeit halber werden in vielen ost

friesischen Ställen die Schwänze der Milchkühe mit einem Seil an die Stall

decke gebunden. Dazu kommt noch der Vorteil, daß die Anlage verhältnis

mäßig billig ist, und daß der ganze Betrieb leicht übersehen werden kann.

Diesen Vorteilen stehen aber manche Nachteile gegenüber:

. Mangelhaft ist die Ventilation in vielen Ställen, sofern sie sich hier ledig

hch auf die natürliche Lufterneuerung durch poröse Wände und Decken und



766 Dr. Enno Arends,

durch die Öffnung der einzigen kleinen Stalltür beschränkt, während die ein

gemeuerten kleinen Fenster überhaupt nicht geöfl‘net werden können. Er

schwerend fällt dabei noch der unzureichende Reuminhalt ins Gewicht, be

sonders die Niedrigkeit der Ställe, die bei einer Breite von höchstens 5b18

7m zuweilen nur 1'75 bis 2m hoch sind.

Tretl’end schildert Wegner“) die nachteilige Wirkung solcher Stell

einrichtungen folgendermaßen:
„Die vielerorts mangelhafte und unzureichende Ventilation führt nicht Selten

zu einer starken Verunreinigung und Überhitzung der Luft, welche um so nach:

teiligere Folgen haben muß, als einmal das Vieh bis spät in den Herbst auch l16‘

rauhem Wetter Tag und Nacht im Freien verbleibt, andererseits im Frülllßhr

bei wochenlang wehendem, schneidendem und trockenem Ostwind ohne Übefgnng

wieder ins Freie gebracht wird. Erkrankungen der Atmungsorgane sind denn

auch gerade nichts Seltenes, und es geht manches Stück Vieh im Frühjahr In den

ersten Weidewochen zugrunde.“

Es ist einleuchtend, daß bei der Verweichlichung des Viehes in den

überhitzten Ställen die Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen ansteckende

Krankheiten abnimmt und da‚ß dadurch unter Umständen eine unheilvolle

Empfänglichkeit für Tuberkulose geschatfcn werden kann.

Mangelhaft ist auch die Beleuchtung der Ställe und die Aufstellung

des Viehes gegen das eindringende Licht. Die kleinen Stsllfenster geringen

nicht, den Stallreum ausreichend zu beleuchten, und lassen die entfernt?‘

gelegenen Ecken und Winkel dunkel. Wo die Fenster in den Ständen 111

Kopfhöhe des Viehes angebracht sind, scheint des grelle Licht dßll°‘“d'“

Kühen, welche auf der äußeren, nach der Außenmauer gerichteten Standredln

stehen, direkt in die Augen hinein, während die Tiere, welche nnf der

inneren Standreihe, mit dem Rücken der Fensterwand, mit den Köpfen der

Futtergulfwand zugekehrt aufgestellt sind. an Lichtmangel leiden

Mangelhaft ist vom hygienischen Standpunkte die Einrichtung d“

Fußbodens, der in der Regel nur mit einer Plattsteinschicht gepflnnteri‚"t‘

so daß das Wirtschaftswasser und die flüssigen Ausscheidungeu der ‚Tiere

beständig in den Boden einsickern und auf diese Weise eine VGI'IIIII'GIBIKUDK

des Bodens und der Stalluft herbeiführen.
Mangelhaft ist ferner die Art und Weise der Aufbewahrung der Futter‘

vorräte in den Gulfen, die zuweilen nur durch Bretterwände von den Kuh'

ställen getrennt sind, während auf dem Bodenraum über den durchgängig“

hölzernen Decken Heu und Stroh zu Fütterungszwecken gelagert ist, 80 “

die Stalldünste von allen Seiten hineindringen können. _ _ k.

Mangelhaft ist schließlich in vielen Wirtschaftsgebäuden die. Tmt:r

wasserverscrgung. Bei manchen, im übrigen ‘tüchtigen Landwirten sind n ‘io

i‘_‘ di"°“ Hinsicht irrige Meinungen verbreitet, und so siebt Innn z- lä" w:_

sie in nächster Nähe von Grüppen, Abortgruben, Schlinggruben und Duflßehi

baufen Brunnen für das Vieh anlegen, deren Wasser schon bei oberild‘t

lieber Untersuchung sich durch Farbe, Geruch und Geschmack 815 "°lhgh

verdorben erweist. Für des liebe Vieh soll aber diese Jauche immer “ob

gut genug sein‚
Erfreulicherweise erkennen nun viele Lnndwirte selbst die vorbnndenen

Mängel in ihren Betrieben an und bemühen sich neuerdings nach K‘ im‘

ihre Stalleinrichtun88n den Verhältnissen entsprechend zu verbessern
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Namentlich scheut man jetzt auch nicht mehr die Mittel zur Ver

besserung der Tränkwasserverbiiltnisse, indem man in den Ställen unter

anderem automatische Viehtränken anlegt. Ein einwandfreies Tränkwasser

bekommt man freilich damit noch nicht. Auf alle Fälle sollte man dafür

sorgen, daß die Brunnen zweckmäßig angelegt werden und den erforderlichen

Abstand von Grüppen, Abortgruben, Schlinggrubeu und Dungstä.tten haben.

Im ganzen dürfen die ostfriesischen Stalleinrichtungen als gute be

zeichnet werden. Dadurch und durch den langen Aufenthalt auf der Weide

wird die Gesundheit der Tiere gefördert, so daß namentlich die Tuberkulose

verhältnismäßig selten ist. Nach Gross“) fand Ostertag unter den von

ihm und Romann untersuchten Beständen die Tuberkulose nur wenig ver

breitet, und er spricht sich darüber folgendermaßen aus:

„Diese Tatsache dürfte durch drei Umstände zu erklären sein, welche

der Viehhaltung in Ostfriesland eigentümlich sind, nämlich durch den langen

Weidegang vom Frühjahr bis Ende November, die Aufstellung der Tiere mit den

Köpfen gegen die Wände und das seltene Umstellen der einmal aufgestellten Tiere.

Alle diese Umstände wirken einer starken Verbreitung der Tuberkulose entgegen.

„Die gegenwärtige geringe Verbreitung der Tuberkulose schafft im Verein

mit der friesischen Wirtschaftaweise die besten Möglichkeiten, die Tuberkulose

nach dem in Ostpreußen zuerst in Anwendung gebrachten Verfahren schnell zu

tilgen. Vielleicht ist es angezeigt, die Züchter in Ostfriesland auch zu einem

gemeinschaftlichen Vorgehen gegen die Tuberkulose anzuregen, da die Aussichten

für einen schnellen Erfolg in Ostfriesland besonders günstig sind.“

Die Züchtung des Milchviehes.

Ursprung und Entwickelung unseres Milchviehes.

Nach Funk") gehört unser ostfriesisches Milchvieh wie die holländi

schen, oldenburgischen und schleswig-holsteinisohen Schläge und einige

Schläge in England und im nördlichen Frankreich zu den westeuropäischen

Niedernngsschliigen.

Was besonders die Abstammung unseres ostfriesischen Milchviehes an

belangt, so ist darüber nach den eingehenden Forschungen Wagners“)

wenig bekannt; eine Urrasse läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen.

Wir dürfen annehmen, daß in Ostfriesland in den letzten zwei Jahr

tausenden, nachdem durch die Kultur Wälder ausgerodet, Sümpfe ausge

trocknet, Moore urbar gemacht und besonders fruchtbare Marschländereien

dem Meere abgerungen waren, sich aus der ursprünglich vorhandenen Vieh

"*599‚ bedingt durch eigenartige klimatische Boden- und Vegetationsverhält

nisse und durch besondere Ernährung, Haltung und Züchtung, ein ganz

charakteristischer Viehschlag entwickelt hat, der sich aber nicht ganz rein

erhalten, sondern im Laufe der Zeit mit fremdem Blute vermischt ist. Be

ständige Kriegs- und Beutezüge brachten fremdes Vieh ins Land und führten

auf diese Weise eine Vermischung herbei; gewaltige Sturmfluten und Über

mhvvemmungen verursachten an der Nordseeküste großen Schaden, so daß

z. B. in der Hochflut von 1717 allein 13437 Haupt Vieh verloren gingen,

und nötigten die Maschbewohner, Vieh aus der Geest und den benachbarten

auswärtigen Bezirken heranzuziehen; vor allen Dingen aber richteten ver

d9rbliche Seuchen, besonders die'Rindviehpest im 18. Jahrhundert, große

verh°erungell 811 und verminderten den Viehstand derartig, daß die Ein
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wohner sich gezwungen sahen, aus dem nördlichen, östlichen und südlichen

Deutschland fremdes Vieh einzuführen. Mörderisch wütete die Krankheit

im ganzen Lande in den Zeitabschnitten von 1716 bis 1721 und 1744 hu

1783 mit kurzen Unterbrechungen und vernichtete nicht weniger als 200000

bis 300000 Stück Vieh. Vergeblich waren dagegen alle Heilmittel, alle

Sperren und sonstige Vorsichtsmaßregeln; die Seuche forderte überall ihre

Opfer, verschcnte keinen Ort und drang auch auf die Inseln, die zu derlei

nur einen geringen Verkehr mit dem Festlande unterhielten. So heiillfl

in einem Berichte an den König von Preußen im Jahre 1749:

„Daß alle menschliche Fürsichtigkeit nicht helfe, daß sogar die Seuche auf

der vier Meilen in See liegenden Insel Borkum, welche keine Kommunikation

mit dem Festlande habe, aufgetreten sei.“

Wenn nun auch die Regierung Friedrichs des Großen sich bemühte

durch Ausfuhr- und Schlachtverbote „die Überbleibsel der guten alten PHI!“

dem Lande zu erhalten“, konnte doch Ostfriesland bei so ungeheurenl’er

lusten seinen Bedarf an Vieh nicht decken, sondern mußte Vieh von an!‘

wärts beziehen und so wurden nicht nur aus der nächsten Nachbarschaft

aus Oldenburg und dem Münsterlande, sondern auch aus weiter Ferne,flßlli

Schleswig-Holstein, Lüneburg, Lippe und Hessen-Nassau, Kühe eingeführt

Aus der Vermischung dieser Arten mit der einheimischen Rasse ist mllh

wie gesagt, im Laufe der Zeit ein ganz charakteristischer Viehschlsg CD?‘

standen: das weit und breit berühmte ostfriesische Vieh. Es wird ll1dle

verschiedensten Provinzen und Staaten Deutschlands, besonders in Pommern‘

Posen, Ost- und Westpreußen, Schlesien, Sachsen und Brandenburg e""

geführt und hier sowohl zur Reinzucht als zu Kreuzungszwecken h°““l"'

Neuerdings finden unsere Milchtiere auch zur Gewinnung von Kurmilfi€

auswärts Verwendung und treten in dieser Hinsicht mit dem Schwerzerüe

erfolgreich m Wettbewerb. So sah ich z. B. im Sommer 1904 z\1_l”f"‘“

großen Freude in der Milchkuranstalt des Bades Neuenahr Ostfl'lbsllßld'

Milchkühe, die von ihrem Besitzer sehr gelobt wurden. Ferner fand ich "‘

der Eifel, im Kloster Maria Laach, dessen fleißige, dem Benedjlrtinerord®n ‘“"

gehörigen Brüder unter anderem auch eine ausgedehnte Landwirtschaft hie‘

treiben, ausschließlich ostfriesisches Vieh. Mit Vergnügen habe ich dort ‘m

vorigen Sommer in den musterhaften Ställen die mir wohlbeksnntensts“;

lichen Gestalten, etwa 120 Stück, besichtigt, über deren Nutzbarkeli, b‘!

Leiter der landwirtschaftlichen Abteilung sich sehr zufrieden äußerte. A "

nicht nur im ganzen Deutschen Reiche ist unser Milchvieh bekannt londen‘

es wird auch in das Ausland, selbst über die See, neuerdin8‘ sogar mm

Südafrika ausgeführt. d B

Je nach der Güte des Bodens und der Vegetation, nach der Ar,‘ e

Wirtschaftsbetriebes, nach den Weideverhältnissen, der Stallfütterullg “n

der B°h‘mdlung in den Ställen entwickelt sich das Vieh verschieden 111;"

unterscheidet sich durch Wuchs, Körperbau, Größe, Schwere und ‘"mch‘in

liebe Leistungsfähigkeit. So gedeiht in der fetten, fruchtbaren Mßrlch '!t

Behr milchreiches, schweres Vieh, mit. massigem Knochenbam i‘f der Geigen

und auf den Inseln leichtere, feinknochigere Tiere, die aber einen gu„

Milchertmß‘ liefern. auf dem Moore und in der Heide ein armseligeß ‘°

mit geringem Milchertrag.
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Die ostfriesischen Viehschläge.

Wir unterscheiden nach Wegner 1°) in unserem Züchtungsgebiete zwei

Viehstämme, das bunte Vieh (Fleckvieh) und das einfarbige Vieh (Braun

vieh), die aber nicht nur hinsichtlich der Farbe, sondern auch hinsichtlich

der Größe und Schwere, der Körperform und des Körpermaßes voneinander

abweichen. Im allgemeinen ist das einfarbige Vieh leichter und kleiner,

hat einen Kopf von geringerem Längen- und größerem Breitenmaße, ist

weniger gestreckt, kürzer und hochbeiniger wie das Fleckvieh und gibt

einen geringeren Milchertrag. Es gibt aber manche löbliche Ausnahmen,

in denen das Braunvieh in keiner Weise, sowohl was Größe und Schwere

als Milchergiebigkeit anbelangt, zurücksteht.

Nach F. Areuds“) war ursprünglich das echte ostfriesische Riudvieh,

ein Mittelschlag zwischen der kleinen Art und der schweren friesischen Rasse,

einfarbig rotbraun, und es ging erst später durch Vermischung mit Bullen

aus Budjadingen, Groningen und Friesland daraus das buntfarbige rotbunte

und schwarzbunte Vieh hervor, während dem westlich von der Ems gelegenen

Rheiderland, welches nach seiner Lage und Bodenbeschaifenheit mehr zu

Grouingen als zu Ostfriesland gerechnet werden könnte, das große, schwere

schwarzbunte Vieh ursprünglich angehörte.

Gegenwärtig finden wir das einfarbige Vieh vorzugsweise in der Geest

und Heidegegend, ebenso auch auf unserer Insel vorwiegend, während in

den Marschen, namentlich im Rheiderland, das schwarzbunte Vieh vorherrscht.

Eine scharfe Abgrenzung zwischen Geestvieh und Marschvieh nach Boden

art und Farbe ist aber nicht immer durchführbar, da beide Arten häufig

ineinander übergehen; die Bullen für das Geestvieh werden meist immer

aus dem kräftigeren Marschschlage genommen, und so findet namentlich an

den Grenzgebieten eine fortwährende Blutvermischung statt. Jetzt über

wiegt das Buntvieh und ist im ganzen Lande verbreitet.

Wir können diese Angelegenheit hier nur kurz berühren; wer sich

näher dafür interessiert, dem empfehlen wir die wiederholt zitierten Werke

von Wegner‘°)z „Die Rindviehschläge Ostfrieslands“und von Gross’“): „Das

ostfriesische Rind“, in welchen alles Wissenswerte auf diesem Gebiete in

ausführlicher-Weise behandelt werden ist.

Züchtungsarten und Zuchtwahl.

Da bei der Züchtung das Naturgesetz von der Vererbung und An

passung von höchster Bedeutung ist, so muß man in diesem Sinne mit Sorg

falt und Umsicht die Tiere aussuchen, die sich zur Paarung eignen und dem

Klima und den Vegetationsverhältnissen angepeilt sind.

Zur Gewinnung eines guten, leistungsfähigen Viehstammes kommen für

uns die Inzucht, ‘die Reinzucht und die Kreuzung in Betracht.

Bei der Inzucht, die Funk als eine Verbesserung in sich und durch

Eich bezeichnet, wählt man die vorzüglichsten Tiere aus dem eigenen Vieh

beschlage aus und zieht die Nachkommenschaft durch geeignete Ernährung

und Haltung ihrem wirtschaftlichen Zwecke entsprechend auf. Alls dieser Zucht

wählt und benutzt man wieder die besten Exemplare zur weiteren Fortpflanzung

und sucht auf diesem Wege Generationen hindurch die vorhandenen guten

Eigenschaften des eigenen Stammes durch Vererbung zu übertragen, zu heben

vienel.iuhrsschriit in: Gesundheitspflege, um. 49
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und zu fördern. Wenn nun auch auf solche Weise in der Tat gute Erfolge

erzielt werden können, wie es in Ostfriesland z. B. früher der Fall wer, und

wie dieses auch in großem Umfange die Gebrüder Colling in Engllnd

durch die Züchtung des berühmten Shorthornschlages bewiesen haben, 80

birgt doch dieses System große Gefahren in sich, sofern dadurch häufig die

nächsten Blutsverwandten aus derselben Familie zur Paarung genommen

werden, die nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Eigenschßlifl

vererben. Durch eine solche Verwandtschaftslucht, durch Inzucht in de!

Wortes verhängnisvollster Bedeutung, wird schießlich eine Entartung des

Stammes herbeigeführt; es entsteht ein schwächliches, wenig widerstand!‘

fähiges und leistungsfähiges Geschlecht.

Bei der Reinzucht werden diese Gefahren vermieden. Hier paart mit“

zwar auch die Tiere des vorhandenen Schlages mit Tieren derselben Art.

man nimmt aber zur Zucht Exemplare aus einer anderen Herde, die noch

besser und leistungsfähiger sind wie die eigenen. Auf diese Weise werden

die guten charakteristischen Eigenschaften und die Vorzüge der eigenen Al"

erhalten, die Mängel aber verbessert. Die R0inzucht, welche wohl als dlfl

vorzüglichste Züchtungsart bezeichnet werden darf, wird auch bei uns 111

Ostfriesland hauptsächlich angewandt; ihr haben wir unseren 8“ien ‚c't

friesischen Viehschlag zu verdanken. Das hatte auch die Regierung Frlßd‘

richs des Großen erkannt, als sie zu Ende des 18. Jahrhunderts ihre lißllPt'

sorge darauf richtete, „die gute alte Rasse dem Lande zu erhalten“. .

Bei der Kreuzung werden Tiere von ganz verschiedenen Rassen nut

einander gepaart; man paart, wie Funk sagt, auserlesene Tiere des vor‘

handenen Stammes mit Tieren aus einer anderen Rasse, einem anderen

Schlage oder Stamme, deren Eigenschaften man als vorzüglich anerlißlllll

hat und welche man auf den eigenen Viehstamm übertragen möchte

Die Kreuzung wird hauptsächlich angewandt zur Verbesserung des

eigenen Schlages, wenn die Leistungsfähigkeit desselben abnimmt’ °der_zur

Steigerung nach bestimmten Richtungen hin, z. B. zur Steigerung der Mllch'

ergiebigkeit oder Mastfähigkeit, oder zur Veredelung, um schlechtem “edles

Blut der eigenen Herde durch Vollblut aus einer anderen Rasse zu verdrängen‘

111 Ostfriesland finden Kreuzungen zwischen Braunvieh und Bufltmh

statt, woraus in erster Generation immer nur einfarbige schwarze oder

schwarzbraune Tiere hervorgehen, die sich auch im Körperbau dem Brfluu'

Vieh nähern. Es scheint demnach, als ob die Vererbungskraft des Braun‘

viehes überwiegt. Erst durch weitere Paarungen dieser Kreuzungsprofllllls‘ä

durch mehrere Generationen hindurch wird Buntvieh erzeugt, Welches m

in ‘einen Eigenschaften bald mehr dem einen, bald mehr dem “dm”

Schlage nähert.

Holländisches Vieh, und zwar namentlich solches aus den "m Meer‘?

gelegenen Landesteilen Groningens, das sich durch schweren K5"P"bau be‘

leichterem Knochen8erüst auszeichnet, wurde früher bei “II! häufiger zlil

Verbesserung der Köl'Pßrformen des einheimischen Viehes benutzt Jetd

kommt man mehr und mehr von dieser Züchtungsart ab, weil in Holm

diß Viohrasse sich nicht überall rein erhalten hat, sondern Oft mit‘ Shorthorli

blu.t vermischt ist»; man betreibt deshalb in Ostfriesland meist 11111‘ me r

Relnzucht mit dem guten eigenen Schlage.
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Von wenigen Züchtern sind auch in Ostfriesland in einigen Kreisen

Kreuzungen mit Shorthornvieh vorgenommen, deren Nachkömmlinge sich

zwar durch schöneren Körperbau und leichtere Ernährungsfähigkeit aus

zeichneten, im übrigen aber die Züchter wenig befriedigten und namentlich

hinsichtlich der Milchergiebigkeit hinter dem einheimischen Schlage zurück

standen‚ Deshalb sind auch diese Kreuzungsversuche mit Shorthorns nur

vereinzelt geblieben, zumal die Sektion für Rindviehzucht stets sorgfältig

auf die Reinhaltung der ostfriesischen Rasse bedacht ist und alle Mischlinge

von den Prämiierungen und von der Eintragung in das Herdbuch ausschließt.

Nur gesunde, perlsuchtfreie Tiere, die besten Exemplare der Art, welche

sich durch tadellosen Wuchs und Körperbau, durch guten Ernährungszustand,

hervorragende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und alle sonstigen vortreff

lichen Eigenschaften ihres Schlages auszeichnen, sind zur Paarung zuzu

lassen, kurz, Zuchttiere, die nach sachverstündigem Urteil in jeder Beziehung

als gesund und tauglich befunden worden sind.

Das gilt in erster Linie von den Zuchtbullen, da diese ihre Eigen

schaften auf eine große Menge verschiedener Tiere übertragen sollen. Das

wissen vor allen der Staat und landwirtschaftliche Vereine zu würdigen, die

oft bedeutende Summen für die Beschaffung guter Zuchtbullen aufwenden

und besondere Prämien für die besten Exemplare aussetzen. Leider wird

aber der Zuchtwert der Stiere noch nicht in Deutschland allgemein genügend

berücksichtigt; einige Landwirte ziehen ihre Stiere nach eigenem Gutdünken

und Ermessen zum eigenen Gebrauch auf, und für manche Viehhalter ist

der nächste Bulle zum Decken gut genug. Zur‘ Paarung sollten nur‘ solche

Stiere zugelassen werden, die durch eine besondere, von der Obrigkeit ge

nehmigte Körungskommission auf Grund sorgfältiger Nachforschungen und

Untersuchungen über Alter, Abstammung, erbliche Verhältnisse, Gesundheits

zustand usw. als tauglich befunden werden sind.

- Nicht minder wichtig für die Riudviehzucht ist die Auswahl der weib

liehen Zuchttiere. Zur Zucht dürfen nur Kühe aus einem guten, gesunden

Stamme gewählt werden, die alle guten Eigenschaften ihres Schlages ver

einigen, die gesund und vor allen Dingen frei von Tuberkulose sind.

Um die Beschaffung guter Zuchtkühe haben sich die Herdbuchgesell

schaften große Verdienste erworben, und es würde viel zur Hebung und

Förderung der Viehzucht beitragen, wenn die Züchter sich allgemein am

Stammbuch beteiligten und ihre besten Kühe in dasselbe eintragen ließen.

Aus den vorstehenden Ausführungen leuchtet vor allen Dingen die

Notwendigkeit hervor,'bei der Züchtung des Rindviehes das größte Gewicht

auf die Reinheit der Rasse zu legen und Entartungen durch Vermischung

mit minderwertigem Blute zu verhindern. Der Gobinausche Satz, daß die

Völker infolge und im Verhältnis der Mischungen, welche sie durchmachen,

entarten, kann auch auf das Milchvieh sinngemüße Anwendung finden. Je

reiner sich ein Schlag in seinem Blute erhält, je edler und besser wird er

sein und je mehr wird er leisten. Gerade weil unsere ostfriesischen Züchter

so sorgfältig auf die Reinheit des einheimischen Schlages bedacht sind,

marschiert Ostfriesland auf dem Gebiete der Viehzucht voran und hat hierin

das einst ebenbürtige Holland bereits übertroffen. Wo aber ausnahmsweise

eine Kreuzung erforderlich ist. da sollten die Züchter streng darauf sehen,

49"‘
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dsß die zur Vermischung zugezogenen Tiere nicht schlechter und minder

wertiger sind, und daß sie mit dem eigenen Schlage harmonieren.

Ferner lehren unsere Betrachtungen, daß man bei der Zuchtwsbl nieht

nur das Äußere der Tiere, sondern auch ihre inneren Eigenschaften, nmnellk

lich die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit prüfen und berücksichtigen

soll. Wenn die Züchter die Kühe nicht nur nach dem äußeren Habitus he

urteilen, sondern sich vor der Zuchtwahl von ihrer wirtschaftlichen Leistuflll"

fähigkeit, besonders hinsichtlich der Menge und des Fettgehsltes der ‘Milch

überzeugen, außerdem aber sich über ihren Gesundheitszustand vergewissern

und demgemäß die minderwertigen und ungesunden Tiere sbsondern und

von der Zucht ausschließen, dann wird auf diese Weise eine Verbesserung

und Gesundung unseres Viehschlages herbeigeführt. ‚

Dann brauchten die Züchter auch nicht in die Ferne zu schweifen

und aus dem Auslands Zuchtvieh zur Kreuzung herbeizllholen; sie wurde“

finden, dsß das Gute nahe liegt, dsß die auf der eigenen heimatlichen Scholle

entsProssenen Tiere ebensoviel und noch mehr leisten wie Shorthornfl ‘lud

andere Fremdlinge. .

Denn die Heimat mit ihrem Klima, ihrer Bodenbeschefl‘enheit ufld_lhm

Vegetation, die Heimat mit ‘den Tieren, mit den Menschen und ihren

Gebräuchen übt auf das Milchvieh, welches unter diesen Verhältnlßißn

Generationen hindurch gezüchtet wird, einen mächtigen Eiufluß sus- Durch

diese Faktoren sind die verschiedenen Russen entstanden, die durch wuch'

und Körperbau, durch Größe und Schwere, durch wirtschaftliche Leistuflg*

fähigkeit und andere Eigenschaften verschieden sind.

Wie nun ein Unterschied zwischen Hochgehirgsland und Tiefebene_v°r

banden ist, so besteht auch ein Unterschied zwischen Gebirgfl- und‚N‘ede'

rungsrasse des Milchviehes, dessen Lebensbedingungen mit der Heimat so

innig verknüpft sind, dnß sie nur dort gedeihen und ganz nutzb“‚werden'

wo sie geboren und aufgezogen sind. Man kann deshalb z. B. nicht um‘;

vermittelt ohne Beeinträchtigung Alpenkühe auf Ostfrieslsnds Werden ü“

umgekehrt ostfriesische Kühe auf Schweizer Almen versetzen .

Der Akklimatisations- und Akkommodstionsprozeß spielt sich eben um l

in kurzer Frist, sondern nur ganz allmählich, meist erst in mehreren Gene

rationen ab.

Solche Gegensätze bestehen aber nicht allein zwischen Gebirgfi' uu.d

Tiefland, sondern auch in letzterem machen sich wieder Illßnch° Abwel.

chungen bemerkbar. f

Es ist mir nun einleuchtend, was mir der frühere DomänenPüchm im

der Bill mitteilte, daß nämlich auf Juist das schwere Marschvieh nicht 5° g_“t

gedeihe und so nutzbar sei wie das leichte Vieh der Geest. EI‘ bezeichnet die.

.lenigell Kühe als die besten, welche auf der Insel selbst geboren und ‘“‘frri‚ezogen

sind, und empfiehlt deshalb, für die Insel einen besonderen Schlag Z‚u Zuchtiini

einen Inselschlag, der allmählich durch Anpassung und Anfl‘bung w1dersiß]lf ‘Q

fähig gegen die Witterungseinflüsse geworden ist, in dem spezifische“ beek;::‚

bf!!0nders gedeiht und nutzbar ist, dessen Organe die Fähigkeit erlangt ha u;

die‘ in der eigenartigen Inselflora enthaltenen Nahrungsstoffe Zu verdauen‘

assunilieren und wirtschaftlich nutzbar zu verwerten. 1

Trefilich drückt Max Eyth- die in vorstehender Betrachtung anti“

tenen Gedenken aus mit den Worten:

l1t

..J
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„Hervorragendes ist auch in der Landwirtschaft dauernd nur zu erreichen,

wenn es im Einklang mit Boden und Klima, mit dem Charakter von Tieren

und Menschen entsteht, unter denen es sich entwickeln muß. Mit dem Impor

tieren kommt man nicht weit über die Anfänge einer ungesunden Ir'unstproduk

tion hinaus. Die deutsche Landwirtschaft muß bis in ihre Wurzeln hinunter

aus deutschem Boden kommen, deutsch denken und deutsch schaden. Sie muß

sich von dem geliebten [lange befreien, im Fremden stets das Vorzüglichste zu

sehen und daran zu verzweifeln, daß bei uns auf ähnlichem Wege ‚Ähnliches er

reicht werden könne. Die englischen Ilunturs, die englischen Shorthorns, die

englischen Schafe und Schweine sind nicht von selbst entstanden. Sie sind die

Erzeugnisse langjähriger‘, geduldiger, englischer Arbeit. ‘Vir können uns diese

Arbeit nicht ersparen, indem wir Tiere kaufen.“

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Milchviehes.

Was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der ostfriesischen Milchkühe

anbelangt, so sind diese vor allem als gute Milchgeber weit und breit be

rühmt und bekannt. Gute Kühe geben durchschnittlich 15 Liter Milch;

28 bis 30 Liter sind während des Weideganges nicht selten; einzelne Kühe

liefern einen enorm hohen Milchertrag von mehr als 40 Liter am Tage 37).

Der Fettgehalt der Milch beträgt durchschnittlich 3 Proz., zuweilen 4 bis

5 Proz., Wychgram“) fand vereinzelt über 8 Proz.

Die dem ostfriesischen Viehschlage angehörigen Kühe der Insel Juist

sind nicht so leistungsfähig wie die des Festlnndes. Um einen allgemeinen

Gesamtüherblick über die Güte und Leistungsfähigkeit des hiesigen Milch

viehes zu gewinnen, und zwar besonders Aufschluß über das spezifische Ge

wicht und den Fettgehalt der Milch zu erhalten, habe ich im August 1901

gemeinschaftlich mit meinem damaligen Assistenzarzte Herrn Dr.Wilm aus

Berlin die Milch sämtlicher zu der Zeit auf der Insel vorhandenen Kühe

untersucht und das Ergebnis in Tabellen eingetragen, die wir hier aber im

Rahmen dieses Aufsatzes nicht unterbringen und ausführlich erörtern können.

Die Arbeit wurde anfangs in der Weise ausgeführt, daß der hier sta

tionierte Gendarm Proben von einzelnen Kühen entnahm und uns über

mittelte. Wir kamen dabei zu ganz überraschenden Resultaten, indem wir‘

einen schwankenden Fettgehalt von 0'6 bis 6‘0 Proz. feststellten, und führten

diesen Befund auf eine mangelhafte Probeentnahme zurück. Mehrere Nach

untersuchungen ergaben indessen im wesentlichen dasselbe.

Mit großer Sorgfalt hat dann Wilm die Milch sämtlicher Kühe auf

der Insel Juist untersucht, indem er morgens um 5 und abends um 7 Uhr bei

dem Melken zugegen war, die Proben vorschriftsmäßig entnahm und den

Fettgehalt und das spezifische Gewicht bestimmte.

Das spezifische Gewicht wurde mit dem Laktodensimeter von Quevenne,

der Fettgehalt mit Acidbutyrometern mittels der Gerberschen Zentrifuge

festgestellt. Vorher wurden zum Vergleich Fettbestimmungen mit dem

Feserschen Laktoskop vorgenommen, die aber wegen ihrer Schwankungen

und oft beträchtlichen Abweichungen von den butyrometrischen Prüfungen

wenig befriedigten, wenn sie auch nur in einigen Fällen die erlaubten

Fehlergrenzen von 0‘7 überstiegen.

_ Das Ergebnis der Untersuchungen war nun folgendes: Auf der Insel

Juist wurden im Jahre 1901 47 Kühe gehalten, davon 25 im Dorfe in kleinen

Herden bis zu vier Stück auf 12 Einwohner verteilt, welche die Milch teils

für eigenen Bedarf verwendeten, teils verkauften, und 22 Kühe in einer
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Herde auf der fiskalischen Domäne „Bill“. Sämtliche Kühe lieferten zu

sammen 510 Liter Milch. Die Stallproben der einzelnen Kühe ergaben einen

Fettgehalt von 0'6 bis 6'0 Proz. und ein spezifisches Gewicht von 1'025 bis

1'033. Im ganzen ergab sich ein durchschnittliches spezifisches Gewicht

von 1'029 und ein Durchschnittsfettgehalt von 2'7 bis 2‘9 in der Abend

bzw. Morgenmilch. l
Während demnach das spezifische Gewicht den normalen V9rhiilülllißll

entspricht, tritt uns hier als merkwürdige Tatsache eine große Schwankung

im Fettgehalt von 0'6 bis 6'0 Proz. entgegen, wie wir es sonst in der Lite

ratur nicht gefunden haben.
Nach den Lehrbüchern der Hygiene von Rubnel‘“) und Prausnitz”)

und nach Emmerich und Trillich‘“) beträgt das spezifische Gewicht ‚der

Mischmileh bei 15° C 1'029 bis 1'034, während das spezifische Gewicht der Milch

einzelner Kühe innerhalb weiter Grenzen schwanken kann. Zink") fühf“"'

daß nach Wernais und Becquerßll sehr große Unterschiede im SP"jzlh‘_dlen

Gewicht von 1'016 bis 1'041 vorkommen sollen. Nach sorgfältigen. langJähflli°“’

einwandfreien Untersuchungen, die Vieth und Quevenne. Chr'Müuer'

Goppelsröder u. a. in den verschiedensten Ländern angestellt habem ‘chwlmkl

das spezifische Gewicht der Milch einzelner Kühe zwischen 1'025 bis 1'040 ‘lud

das spezifische Gewicht, der Mischmilch mehrerer Kühe unter normale‘.1 verhalt‘

nissen zwischen 1'028 bis 1'034. Nach Kirchner“) kommen Schwankungen “n

Fettgehalt von 0'8 bis 8'0 Proz. vor. W ychgram fand bei der Untersuchung

von 97 ostfriesischen Milchkühen als äußerste Grenzen des prozentischell Fan’

gehalts 1'65 und 8'20. .
Allgemein war bislang die Meinung verbreitet, daß die M11chmenß'

zum Fettgehalt im umgekehrten Verhältnis stehe. Neuerdings haben aber

Fleischmann“) und Hittcher“) und. Wychßi‘ßmas) di“”~ml°m

widerlegt, indem sie im Gegenteil nachwiesen‚ daß in der Regel dm Milch

milchreicher Kühe die fettreichste ist. ‚

Wir sind auf Grund unserer Milchuntersuchungen, soweit dm .

Betracht kommen können, zu derselben Ansicht gelangt. Als voll b“""'

kräftig können sie nicht gelten, da es sich hier nur um die einmalige Unter‘

suchung der Morgen- und Abendmilch unserer Milchkühe handelt. I'll” Z“

einem sicher zutreffenden Endergebnisse zu gelangen, müßte man}n 9°‘

gründlichen Weise verfahren wie Fleischmann und Hittch'er. dl° 10 Kuba

eines in Ostpreußen rein gezüchteten holländischen Schlages während ‘d'r

Dauer einer Laktation Tag für Tag, mit Ausnahme von Sonn- und ‚agi

tagen, untersuchten und dabei die Menge jedes einzelnen Gemelkß‚ """° ‘e

Zusammensetzung desselben nach den verschiedensten Richtungel1 feststellte!"

oder wie Wychgra m, welcher die Milch von 97 ostfriesischen Kühf" a“;

sieben verschiedenen Herden Ostfrieslands auf Menge und FettE"“ßlt wahren

der Dauer einer Laktation regelmäßig zweimal in jedem Monat untersucht:

Dabei würde es sich empfehlen, gleichzeitig sorgfältige meteoroloi?so °

Beobachtungen zu machen und festzustellen, wie Wärme und Kälte, Nleder'

selben in

Schläger Stürme‚ Überschwemmungen und sonstige durch ‘lifitterllllgßein‚flim80

bedingte Naturerscheinungen, wie die Jahreszeiten mit ihrer jewelhgen

Vegetation und wie besonders bestimmte einzelne Pflanzen auf Maul;e “n

Fettgehalt und andere Eigenschaften der Milch einwirken.

_Wychgram machte nun ferner bei seinen Milchprüfllllßen n°

für die Viehzucht wichtigen Beobachtungen und Erfahrungen, daß man von

.J
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dem Äußeren nicht auf die Leistungsfähigkeit des Milchviehes schließen

kann. daß die Menge und Güte der Milch bei gleichem Alter, bei gleicher

Haltung und Ernährung bei verschiedenen Kühen sehr verschieden und von

der individuellen Veranlagung der Tiere abhängig ist, und daß diese indi

viduelle Eigenschaft nicht nur hinsichtlich der Milchmenge, sondern vor

allen Dingen auch hinsichtlich des Fettgehalts erblich ist. Er hat aus seiner

Arbeit folgende Lehren gezogen:

1. Die Beurteilung der Kühe nach dem Exterieur gibt keinen Aui'schluß

über die Leistungsfähigkeit derselben in bezog auf die Fettproduktion; hierüber

können nur regelmäßig vorgenommene Bestimmungen der Milchmenge und des

Fettgehaltes der Milch Kenntnis geben.

2. Zu einer für‘ den Zweck züchterischer Maßnahmen genügend sicheren Er

mittelung der Leistungsfähigkeit einer Milchkuh genügt die zweimal im Monat in

regelmäßigen Abständen erfolgende Feststellung der Menge und des prozentischen

Fettgehalts der Tagesmilch. '

3. Diese Feststellung ist überall auch für die kleinen Züchter ohne nennens

werte Opfer an Zeit und Geld durchführbar.

4. Die individuelle Beanlagung der einzelnen Kuh, eine fettarme oder fett

reiche Milch zu produzieren. wird mit fast absoluter Sicherheit auf die Nach

kommenschaft übertragen.

Möchten doch unsere Züchter allgemein diese guten Lehren beherzigen

und danach handeln! Wenn es der einzelne nicht vermag, so sollten mehrere

Züchter einen Kontrollverein bilden und die erforderlichen Untersuchungen

durch‚einen Kontrollassistenten ausführen lassen.

Hierbei dürfen wir aber nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß in

der Steigerung der Züchtung auf einseitige Leistung eine große Gefahr liegt,

sofern dadurch nach Dammann“) eine Entartung und eine verminderte

Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Seuchen, namentlich gegen

Tuberkulose. herbeigeführt werden kann. Deshalb darf diese Steigerung

der Leistungsfähigkeit nicht auf Kosten der Gesundheit erfolgen und eine

gewisse Grenzen nicht überschreiten. Diese Gefahr ist aber bei dem ost

friesischen Viehschlage nicht so groß, weil die Gesundheit und Widerstands

fähigkeit der Kühe durch eine gute Stallpflege und durch einen lange

dauernden Weidegang gekräftigt werden, und weil bei der Paarung der

Gesundheitszustand der Tiere sorgfältig beobachtet wird.

Was die Leistungsfähigkeit unserer Inselkühe anbelangt, so stehen sie,

wie wir oben bereits erwähnt haben, hinter den Festlandskühen zurück.

Beim Vergleich unserer 47 Kühe mit einer gleichen Anzahl von Kühen auf

dem Festlande, die Wychgram ungefähr gleichzeifig im August untersucht

hat, fanden wir dort z. B. insgesamt eine tägliche Milchmenge von 575‘05

Liter und 143'15 Fettprozente, bei uns 510 Liter und 134'10 Fettprozente.

Bedenkt man aber, daß die zum Vergleich herangezogenen Kühe zu aner

kaum’ guten Herden gehörten, von tüchtigen Landwirten gehalten und ge

züchtet wurden und größtenteils in das Stammbuch des Vereins ostfriesischer

Stammviehzüchter eingetragen waren, dann drückt uns dieser Vergleich

nicht so sehr nieder. War auch bei uns in einigen Fällen die Milchmenge

und der Fettgehalt außerordentlich gering, so stehen diesen doch Beispiele

Voll 80 guten Milcherträgen gegenüber (3, 4 bis 6 Proz. Fett), wie sie nur

gute Milchkühe liefern können. Immerhin haben wir eine Milchmenge von
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. . . - ' dnxssen bei guter Haltung und Ernährung weniger als 10 Liter Mllch “n

durchschnittlich täglich 10 Liter und einen Fettgehalt von 2'7 Proz., während

das Mindestmaß der polizeilich zulässigen Grenze des Fettgehalts in einigen

Städten 2‘4 Proz. beträgt.

Da unsere Untersuchungen während des Weideganges im August su

gestellt werden sind, also zu einer Zeit, wo die Kühe meist unter gleichen

Verhältnissen leben, so folgt daraus, daß der Milchertrag nicht lediglich von

der Nahrung, von den Weideverhältnieaen abhängt, sondern zum Teil auf

die individuelle Veranlagung zurückgeführt werden muß.

Zwar haben wir hier nicht die üppigen Weiden wie auf dem Festlande,

immerhin bieten aber unsere Wattweiden eine Vegetation, namentlich den hoch

geschätzten Queller (vgl. S. 737), woraus die Kühe die für eine gute Milchl’mll_“k'

tion erforderlichen Stoffe beziehen können. Bei der Betrachtung des Wattwexde

hodens sollten wir eine üppige Vegetation erwarten; denn wir haben hiet‘fßllleu

fetten, von der Natur gedüngten Boden, reich an Kalk und Kali, und bel dem

günstigen Klima wohlgeeignet, um einen sehr guten Pilanzenwuehs lM"°““'

bringen. Dem steht aber ein mächtiges klimatisohes Element entgegen, d."

Wind, ein pflanzengeographischer Faktor von höchster Bedeutung“ß der “n

Verein mit häufigen Seewasserüberschwemmnagen die Pflanzenwelt klein ““d

niedrig hält.

Wenn wir also bei einigen Inselkühen zuweilen eine geringe 1'\m°l"

menge und einen geringen Fettgehalt in der Milch finden, so liegt d‘° Ur'

suche hierfür nicht allein in den Weideverhältnissen, sondern, wie gelßK'v

in den Tieren selbst, in ihrer induviduellen Veranlagung. Würden hlel' nur

gute, dem Klima und den Vegetationsverhältnissen angepaßte Milchkühe V0.‘1

tüchtigen, erfahrenen Landwirten gehalten und gezüchtet, dann könnte" ‘m

hier durchweg einen guten Milchertrag haben.

Zu diesem Zwecke müßten die Viehhalter, wie wir oben ausgeführt haben.’

in erster Linie sich bestreben, einen eigenen Schlag heranzuzüchtell- Be‘

der Einfuhr fremden Viehes aber sollten sie sich vorher über die Leistung!‘

fühigkeit der zu kaufenden Tiere hinsichtlich der Milchmenge und d"js Fett:

Sehaltes der Milch vergewissern und vor der Annahme der Kuh eine B‘

scheinigung von einem Tierarzte darüber verlangen, daß das Tier ges‘in

und besonders nicht tuberkulös ist. Eine Kuh, die unter normalen verhalt‘

unter 2'7 Proz. Fett liefert, ist meines Erachtens als Milchkuh \lllbmuchläzz

Jedenfalls müßte ein solches Tier von der Paarung ausgeschlossen wer

und zu Zuchtzwecken keine Verwendung finden

Die Hebung und Förderung der Viehzucht

Bei der hohen Bedeutung der Viehhaltung und Mil°hwirt<
hygienischer. volkswirtschaftlicher und nationaler Beziehung ist es die Pflizi r

alle!‘ wahren Volksfreunde, nach Kräften für die Hebung und Förden-mg er

Viehzucht zu sorgen und einen Rückschritt auf diesem Gebiete‘ eine zu

nehme des Viehbestandes, eine „Depekoration“ im Lamblßchen") Sinne

verhindern. 45)

Aus einer graphischen Darstellung, welche wir eine!‘ Arbeit von 1\‚(Iohie -

entnommen haben . leuchtet die Wichtigkeit der Erzeugnis!e der Rind“

lialtung für unser Volk hervor (s. Fig.13)

gcllal‘t i“

‘ l1t
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Danach steht die Milchwirtschaft mit obenan, an zweiter Stelle, mit

einem Ertrage von 1625 Millionen Mark.

Nicht nur im Frieden, sondern vor allen Dingen auch im Kriege ist es

von unschätzbarer Bedeutung, wenn ein Land in der Lage ist, seine Ein

wohner mit eigenen landwirtschaftlichen Produkten zu versorgen, wenn es

in dieser Beziehung vom Auslands unabhängig ist und der Einfuhr nicht

bedarf.

Fig. 13.
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Graphische Darstellung der Erträge der deutschen Landwirtschaft.

Leider hat aber nach Mehr im Deutschen Reiche der Viehstand mit

der Zunahme der Bevölkerung nicht gleichen Schritt gehalten. Wenn auch

nach Ausweis der Viehzählungen die Zahl des Milchviehes von Jahr zu Jahr

gewachsen und z. B. von 15 776 702 Haupt im Jahre 1873 auf 18939 692 Haupt

lln Jahre 1900 gestiegen ist. 80 steht doch diese Vermehrung mit der gleich

zeitigen Bevölkerungszunahme nicht im entsprechenden Verhältnis.

Es entfielen auf die Zähljahre 1873 1883 1892 1897 1900

auf100 Einwohner . . . . 38'4 3465 35'5 35'4 33'6 Rinder

und wir haben somit einen relativen Rückgang der Viehhaltung zu ver

zeichnen.
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mit vi:la;lrsczll'rtlt näch Fleischmann dieser Ausfall dadurch gedeckt, daß

des Körpergev:äczltl er Kältul‘ eine Verbesserung des Viehes durch Erhöhung

fühi8keit der Milcl'i’äß‘: Bt:äghd Steigerung der wirtschaftlichen Leistungs

daß zugleich mit der Hebun Ildet,vers ist aber dabei in Betracht zu neben,

Lebenshalt . g 68 ohlstandes großem Anspruchs an du

_ 1111g sich geltend machen und namenthch einen größeren Konsum

von Fleisch, Milch und Molkereiprodukten bedingen.

BedafiainDäutschellfteich ist schon lange nicht mehr in der Lage, seinen

fuh d- les‘‚m flndesßrzellg‘mssen zu decken, und muß deshalb die Ein

r leger Arhkel von Jahr Zu Jahr steigern. Auch hieraus scheint hervor

zugehen, daß die Milchwirt

schaft: keine genügenden Fort.

schritte gemacht hat und nicht

mit der Bevölkerungszunshm

im Einklang steht. Deutschland

gehört also auf milchwirtschsfl

liebem Gebiete zu den Einfuhr

lindern.

Wie aus der nebenstehenden bildlichen Der‘

stellung ersichtlich ist, steht; du Deutsche Reich

hinsichtlich der Kuhhaltung im Verhältnis zur Bill‘

wohnerzahl erst an siebenter Stelle (s. Fig-l4)'

Die großen Gefahren, die unserem Vaterland!

durch einen Rückgang des Viehbestendes drohen

finden wir in erster Linie auf hygienischem Gebiete

Aber auch in volkswirtschaftlicher und netionslfl

Beziehung liegen ernste Bedenken vor. Von f1fl‘

3 bis 4 Millionen Hektar Ödländereien, WEM?“

jetzt noch in Deutschland brach liegen, könnte 8111

großer Teil kultiviert und zur Viehzucht benutzt

werden. Darum hat: das ganze deutsche von‘

mehr oder weniger Interesse an einer gedeihlichell

Entwickelung der Viehhaltung und Viehzucht, 915

Gmphisch der besten Q119110 der Volksgesundheit und Volk"

Verhält‘nifltieszärsläelllung. des Wohlfahrt. .

haltuug zur B'eviliäävleh' De- eine gesunde, leistungskräftige Milchwlfl'

nach Mohr. rang Schaft vom hygienischen Standpunkte dringend

erforderlich ist, so müssen wir alle auf die Hebung

und Fö d . _ _grüßen-r erung der Vrehzucht ger1chteten Bestrebungen mit Freuden bs \
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verhäIl)thliia:@g:h:1reä, abgesehen Von den Verbesserungen der Ernährung”

sorgfältige sehnt er Haltung des Viehes, die wir oben behandelt lilßbellih

heite„‚ mit de: zmaßregeln zur Verhütung verderblicher ansteckenden hrsn -

ferner Viehvers:nhuns das Ausdem} bedroht, durch rechtzeitige Grenzspe"°”v

Als ein he: Grunge“ gegen Verluste durch Unfall, Seuchen nerv

Im‘Neuen zu betr vt;lrtragenqes_llllttel zur Hebung der Zucht sind die

L0kal— Di t ~„ a° ‘n’ dlß_ae nach ihrem Zwecke und ihrem Umfeng@m

’ s n ts‘ und Provlnzialschauen zerfallen. Hier werden von den‘
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zum Wettbewerb ausgestellten Zuchtvieh die besten Tiere durch besondere

Prämien, welche vom Staate und von landwirtschaftlichen Vereinen gestiftet

sind, ausgezeichnet. Durch solche Ehrenpreise werden die Züchter an

gespornt und aufgemuntert, freudig und beharrlich weiter zu arbeiten, während

sie andererseits auf den Tierschreuen durch gegenseitigen Austausch ihrer

Bsobachtungen und Erfahrungen manche nützliche Belehrung und Anregung

gewinnen.

Von großer Wichtigkeit ist ferner die Stierkörung.

Im hygienischen Interesse wäre es wünschenswert, daß die Zwangsstier

körung für alle Viehhaltungen des Deutschen Reiches gesetzlich eingeführt

würde. Zu diesem Zwecke ist die Polizeiverordnung, betreffend die Stier

körung im Regierungsbezirk Aurich vom 2. Mai 1903, zu empfehlen, die

besonders auch den Gesundheitszustand der Zuchtsticre gebührend berück

sichtigt und Tiere, die krank oder erblich belastet sind, namentlich tuberku

löse oder tuberkuloseverdächtige Stiere von der Körung ausschließt 3"’).

Nach ä 16 dieser Polizeiverordnung trifit der Körungsausschuß seine

Entscheidung über die Zulässigkeit eines Stieres nach gewissenhaftcm Er

messen unter Berücksichtigung des Standes und der Bedürfnisse der Rindvieh

zucht des Körungsbezirks. Dabei sind folgende Grundsätze maßgebend:

a) Ausgeschlossen von der Körung sind: Stiere unter einem Jahre, kranke

Tiere während der Dauer der Krankheit, Stiere, welche künstlich, z. B. durch

Abschleifen der Hörner, verschönt sind, und Stiere aus Stämmen, welche ofl'en

in_a(1;dig an erblichen Krankheiten, insbesondere an der Perlsucht (Tuberkulose),

es an.

b) Es ist ein guter, regelmäßiger Körperbau der Stiere zu fordern und.

daneben auf deren guten Futterzustand zu halten. Der Rindviehstand und die

Ernährungsverhältnisse in dem betretl'endenden Körungsbezirke haben hierbei

gebührende Berücksichtigung zu finden.

Der Körungsausschuß hat. dahin zu wirken, daß ein häufiger und unver

mittelter Wechsel verschiedener Schläge vermieden wird.

Die hohe Bedeutung der Rindviehzucht in Ostfriesland geht aus der

Tatsache hervor, daß der landwirtschaftliche Hauptverein jährlich zur Förde

rung der Zucht 40000 bis 50 000 M. zu verwenden pflegt. Darunter werden

auch bedeutende Mittel für die Errichtung von Bullenstationen und Stier

haltungsgenossenschaften bewilligt.

Sehr anregend und befruchtend für die Hebung der ostfriesischen Vieh

zucht wirkt vor allen Dingen auch die Einrichtung von Stammbüchern für

das ostfriesische Rindvieh, dessen Charakter, Zweck, Ziele und Mittel aus

folgenden Paragraphen der Vereinssatzungen hervorgehen:

g l.

. ‚Auf Grund freier Vereinbarung bildet sich unter dem Namen: Verein ost

fraes1scher Stnmmviehzüchter eine Gesellschaft von Züchtern und Freunden der

Viehzucht, welche sich als Sektion des landwirtschaftlichen Hauptvereins für

glfltig'iesland konstituiert und dauernd in Verbindung mit dem Hauptverein ver

ei t.

ä 2.

_ Zweck der Gesellschaft ist im allgemeinen die Hebung der Rindviehzucht

m (_)Btfrlefllalld‚ im besonderen die Einrichtung eines einheitlichen Stammzucht

reglntcl‘s für ostfriesisches Rindvioh.
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ä 3.

Zur Erreichung seiner Zwecke fallt der Verein zunächst ins Auge:

l. die Verbesserung der Züchtung:

n) durch Führung von Sprungregistern. v _

b) durch Eintragung ausgezeichneter Tiere und ihrer I\a‚chkounnen 111

ein Stammbuch, .

c) durch Verbesserung der Stierhaltung mittels Bildung von 8t1erhahuugr

genossenschaften und Prämien, _

d) durch Schauen und durch Fesselung hervorragender Tiere an unser

Zuchtgebiet; »

2. die Verbesserung der Haltung;

3. die Belebung des Handels mit Zuchtvieh nachgewiesener Abstammu"ll

g 4.
Die Mittel, welche der Verein zur Erreichung der genannte“ Z‘"°“° b"

nutzt. sind folgende: 4

l. zwei jährliche Generalversammlungen der MitgllEder an zwei verschledeneu

Orten Oetfrieslands;

2. eine jährliche Wanderversammlung an einem der Orte‚ an welchen (läl

landwirtschaftliche Hauptvereiu seine Distriktsschau oder entspl'eeben '

Schau abhält; '

3. Organisation eines Vorstandes, welcher die Angelegenheiten des ‘(mm

leitet; .

4. Veröffentlichung der Arbeiten des Vereins in dem Organe des land.wlrtw‘b8ü‘~

liehen HauPtvereins für Ostfriesland und auswärtigen Fachzeltsclinndeu‘

5. die Publikation des Stammbuches in geeigneten Zeiträumen ‘n e“

SPrachen der Völker, welche als Abnehmer von ostfriesischen Z“Clll'

Vieh bekannt sind.

Dieser Verein fand in den landwirtschaftlichen Kreisen von Anllmg‚“

Stoßen Beifall, so daß schon bald nach der Gründung 1000 der best-en'Tllire

in das Stammbuch aufgenommen wurden. Jetzt ist der Verein ostfriesisc'dßl‘

Stammviehzüchter im ganzen Lande verbreitet und zählt viele Mitllj'°[)33

In das Stammbuch sind jetzt nach einer Mitteilung von Große rund "8

Haupt Vieh eingetragen. -

Erfreulicherweise werden jetzt auch in Ostfriesland Kontrollvßleme n

dänischeln Muster eingeführt. I

Diese Kontrollvereine wurden im Jahre 1895 von Viehzüchtflffl l“ D

merk zu dem Zwecke ins Leben gerufen. um aufGrund sorgfältiger Be0llllcer

tungen und Untersuchungen der Milchmengs und des Fettgehßlles‘ mm ‚j,

Fütterung der einzelnen Kontrolltiere die Leistungsfähigkeit derselben lfißlllgug

zu lernen und danach durch geeignete Haltung und Züchtung eine ver" keu.

der Viehrasse, namentlich eine Steigerung des Butterertragea zu bew" ins

Diejenigen Kühe, welche sich nicht rentieren, werden ausgemerzt. Vom Vere ü]

werden besondere Kontrollassistenten angestellt, Welche die Untermc.hunller

auszuführen haben. Diese Beamten inspizieren regelmäßig die Stulleüber

Vereinsmitglieder, wirken anregend und belehremh führen genau Buchd' S!‘

die Ernährung und Leistung der Kühe und arbeiten M1‘ G“‘“d lin

Materials eine vergleichende Übersicht über die Verhältnisse der wir“; ti

d.ellen Viehbestände aus. Dadurch wird unter den Züchtern ein reger‘ e n

e1fer entfacht. Diese Einrichtung hat sich so gut bewährt und so gr0 its

finkla.ng gefunden, daß sich die Zahl der Kontrollvereirm in Dänemark berleief

1m Jahre 1903 auf 308 mit 7308 Mitgliedern und 136500 Kühen be .

ach

ine
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Angeregt durch das gute Beispiel Dänemarks und durch die günstigen

Erfolge, welche dort erzielt wurden, gründete man auch in Schweden im

Jahre 1898 solche Kontrollvereine, die hier bald einen raschen Aufschwung

nahmen und sich bald auf der skandinavischen Halbinsel verbreiteten w).

In Deutschland ist diese nützliche Einrichtung zunächst in Schleswig

Holstein mit gutem Erfolge eingeführt und ist von hier nach Ostfriesland

gelangt. In Ostfriesland haben wir jetzt neun Rindviehkontrollvereine, in

denen rund 1800 Kühe unter Kontrolle stehen.

Wenn auch der Hauptzweck dieser Kontrollvereine ein wirtschaftlicher

ist und darauf hinzielt, die Rentabilität der Viehzucht zu erhöhen, so ist

doch andererseits diese Einrichtung durch Verbesserung der Ernährung und

Haltung des Viohes, namentlich durch die Hebung der Ordnung und Rein

lichkeit in den Ställen von großer hygienischer Bedeutung. Mögen diese

Vereine auch in unserem Lande sich entwickeln, wachsen und gedeihen!

Möge ihre Arbeit sowohl in hygienischer und wirtschaftlicher, als auch in

nationaler Hinsicht für die deutsche Milchwirtschaft von segensreicher Wir

kung sein, damit wir auch auf diesem Gebiete nicht hinter dem Auslands

zurückstehen !

Ackerbauscbulen, landwirtschaftliche Winterschulen, Molkereischulen

und sonstige derartige Bildungsanstalten müssen für die Ausbildung der

jungen Landwirte sorgen und ihnen namentlich eine gründliche Fertigkeit

in den Milchuntersuchungsmcthoden und die zum Verständnis einer ratio

nellen Züchtung, Haltung und Ernährung des Milchviehes erforderlichen

ökonomischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse beibringen.

Große Sorgfalt ist auch auf die Entwickelung des Molkereiwesens zu

verwenden, und es muß besonders darauf gesehen werden, daß die Molkerei

anstalten die Fortschritte auf dem Gebiete der Milchhygiene und der Milch

technik sich aneignen und danach ihre Betriebe einrichten und vervoll

kommnen.

Aus dem vorstehenden Kapitel haben wir ersehen, auf welche Weise

sich eine Verbesserung der Milchverhältnisse durch eine gute Gesundheits

pflege des Milchviehes, durch zweckmäßige Ernährung, Haltung und Züch

tung desselben erzielen lüßt. Dabei sind einige Verbesserungsvorschläge

gemacht, die aber weniger durch Gesetze und Polizeiverordnungen, als aus

Einsicht und gutem, freiem Willen durchgeführt und durch gutes Beispiel

und Belehrung gefördert werden müssen.

Erfreulicherweise machen sich neuerdings in landwirtschaftlichen Kreisen,

namentlich im Deutschen milchwirtschaftlichen Verein, Bestrebungen geltend,

„mehr und bessere Milch“ zu liefern und die Bevölkerung mit gesunder

Milch zu versorgen 5"). Es ist die Pflicht aller wahren Volksfreunde, diese

löblichen Bestrebungen zum Heile der Volkswohlfahrt und Volksgesundheit

zu unterstützen, und besonders sollten alle diejenigen, welche durch ihren

Stand dazu berufen sind: Hygieniker, Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Chemiker

und andere, die Sache fördern und das Volk über das Wesen, die Bedeutung

und den Wert der Milch aufklären und belehren. Wenn heute noch die

Mllcbhygiene so viel zu wünschen übrig läßt, so liegt die Schuld zum großen

Teile in der Unwissenheit und Gleichgültigkeit des Publikums. Dagegen
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helfen uns die Polizeiverordnungen nicht, die sich hauptsächlich darauf he

schränken, die Verfälschungen der Milch durch Wasserzusatz zu bekämpfen,

während sie den Reinlichkeitszustand der Milch, ihren Gehalt an Keimeny

an Kuhkot, Stallstaub usw. unberücksichtigt lassen. Die Reinlichkeit ist

aber die Hauptsache: eine solche Beschaffenheit, daß wir die Milch nicht

ängstlich durch künstliche Mittel, durch Pasteurisieren und Sterilisieren vor’

zubereiten und zu sichern brauchen, sondern in ihr ein von Ursprung M1

gesundes, unschädliches Nahrungsmittel erblicken, das man unbeschadet im

natürlichen, ungekochteu Zustande genießen darf. Das erreichen wir aber

in erster Linie durch eine zweckmäßige Ernährung, Haltung und Züchtung

des Milchviehes.
Die zu diesem Zwecke erforderlichen hygienischen Verbesserungen sind

mit großen Kosten verknüpft, die von allen lnteressenten gemeinschaftlich

getragen werden und die sie in gerechter Weise unter sich verteilen müssen

Produzenten und Konsumenten sollten sich zu Genossenschaften vereinigen.

um auf diese Weise unter Vermeidung eines überflüssigen und verteuerndßfl

Zwischenhandels hygienisch einwandfreie Milch zu möglichst billigem Pfeil‘

zu gewinnen. Unrecht wäre es aber, die Lasten einseitig den ProduzenwJ

zuschieben zu wollen. Sollen die Landwirte den hygienischen Anforderungen‘

die an sie gestellt werden, entsprechen, sollen sie die Milch von gesund?!»

zweckmäßig ernährten und gezüchteten Tieren in hygienisch einwandfl'ßlfl‘

Weise gewinnen und liefern, dann müssen auch die Konsumenten billiger

weise die durch die gesteigerten Produktionskosten verbesserte, aber auch

verteuerte Milch entsprechend vergüten- Ausdrücklich müssen wir die!"

hervorheben, weil hinsichtlich der Qualität der Milch oft eine bodenlose“

kenntnis, Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit herrscht. Das Publikum denkt

einfach, Milch ist Milch, ohne dabei zu unterscheiden, oh die Milch als Viell

futter, zur Butter- und Käsebereitung und zu anderen gewerblichen Zwecke"

oder als menschliche Nahrung dienen soll, ohne dabei zu berücksichtigen‘

ob die Milch im Haushalt zur Bereitung von Speisen oder zur anflnvlll“ß'

lichen Ernährung von zarten Säuglingen oder zur Heilung Von Kmnken

Verwendung finden soll. Während sonst im Haushalt in manchen Dinge“

der Grundsatz gilt: Das Teuerste ist das Beste. Während z. B. der Vati!‘ Will‘

fältig für sich die teuersten, wohlgepflegtesten Biere auserkißtfi und d_"

Mutter die feinsten, kostspieligsten Toiletten für sich beansprucht. l°“_f“r

da“ Säugling, Welcher der Mutterbrust ermangelt, die billigste MaritimIch

gut genug sein, und so wird oft der Grund gelegt für unheilvolle Dm"

krankheitei1, für Bleichsucht, Rachitis, Skrofulose und Tuberkulose D“

geschieht nicht etwa in armen, sondern in wohlhabenden Familiell‚ die wo

in der Lage wären, die Mehrkosten für die hygienische Milchverbßlserung

zu bestreiten, wenn sie nur die Luxusausgaben, namentlich den übertriebenen

Al.koholk°ns‘lm, einschränken und dafür tadellose, wenn auch Wim“ “wie

Milch für den Haushalt kaufen wollten. Der Nutzen und Segen‘ den!"

auf diese Weise durch Vermehrung des W0hlstandes und durch Vßrb°m\'~“ng

der Gesundheit erzielten, würde bei weitem die verhältnismäßig g°nnge

Mehl-ausgehe für‘ gute, unverfälschte Milch übertreffen.

Auch der Staat, die Gemeinden und alle wohlhabenden Mensch
enfl'fllnde

sollten sich im Interesse der Volkswohlfahrt und der Volku8eflun
dhe1t w11

-J
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die Milchversorgung bekümmern, die wirtschaftlich Schwachen unterstützen,

damit sie den hygienischen Anforderungen gerecht werden können, und durch

öfl‘entliche und private Wohlfahrtseinrichtungen dafür sorgen, dsß Un

bemittelteu reine, gesunde Milch zu ermäßigten Preisen geliefert wird, wie

es vielfach in Frankreich, Dänemark und Schweden und bei uns in Deutsch

land unter anderen durch die Säuglingsheime in Dresden und Heidelberg 51)

und durch die Säuglingsmilchküchen der Patriotischen Gesellschaften in

Hamburg z‘2) in musterhafter Weise geschieht.

Um aber eine einwandfreie, möglichst keimfreie Milch zu gewinnen,

eine Milch, die man ohne Bedenken im ungekochten, natürlichen Zustande

genießen darf, müssen wir, wie wir in vorstehender Arbeit ausgeführt haben,

in erster Linie auf eine zweckmäßige Ernährung, Haltung und Züchtung

das Milchviehes bedacht sein.
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Vorschläge zur Entlastung der städtischen

Krankenhäuser.

Von Dr. Dosquet-Manasse, leitender Arzt des Krankenhauses Nordend in

Niederschönhausen (Berlin).

(l\lit 1 Abbildung.)

Es ist in den letzten Jahren immer wieder von der Krnnkeuhausnot

und der Überfüllung der Berliner Krankenhäuser die Rede gewesen. Trotz

dem ist der Rat, welcher der Stadtgemeinde von vielen Seiten gegeben

wurde, ihrer Pflicht durch Erbauung weiterer Krankenhäuser in der Stadt

Berlin selbst zu genügen, von der Hand zu weisen.

Schon im Jahre 1900 hat der große Kliniker v. Ziemssen sich dahin

ausgesprochen, daß man zur Entlastung der städtischen Krankenhäuser den

chronisch Kranken eine möglichst vollkommene physikalisch-diätetische Be

handlung nicht in der Stadt, sondern in ländlicher Umgebung angedeihen

lassen sollte l). .

„Die Einrichtung von Rekonvaleszentenheimen“, so sagt er, „war schon ein

entschiedener Fortschritt und bewährt sich ja auch.“ Den großen Kategorien

der chronischen Krankheiten, den Lungen- und Herzkrankheiten, den Nerven

leiden, den Blut- und Konstitutionsanomslien, den Krankheiten des Verdauungs

systems, des Bewegungsapparates, den Nachwirkungen schwerer Verletzungen

und Operationen und anderen kommen die Rekonvsleszentenanstalten nicht zu—

gute. Was in den Spitälern der großen Städte meist ungenügend vertreten ist,

sollte hier in reichstem Maße geschafl‘en werden: Licht und Luft, geräumige

Schlafsäle und ebensolche Tagesrä‚ume, großes Garten- und Waldterrain, freie

Bewegung des Kranken, eine methodische und individualisierende physikalisch

diätetisehe Behandlung, Sorge für Beschäftigung und Unterhaltung des Kranken.

Der Genuß der Luft im Freien ist durch keine künstliche Ventilation der Kranken

zimmer zu ersetzen. Es ist ja. nicht die Einatmung der reinen Landlul‘t allein,

sondern auch die erfrischende Wirkung der Luftströmung, der Bewegung und

des physischen Eindruckes der Natur. Das sind Heilfaktoren ersten Ranges, die

Jedermann zu würdigen weiß, der selbst als Kranker ihren Einflüssen ausgesetzt

war oder der als Arzt in Sanatorien Gelegenheit hatte, die Einwirkung der freien Luft

behandlung aufdie Stadtbewohner zu beobachten. Die Hebung des Selbstvertrauens,

die zuversichtliche Hoffnung auf Genesung, welche die unvergleichliche Wirkung

der innigen Berührung mit der Natur besonders in günstiger Jahreszeit ist,

prägt sich in der Farbe der Haut, in der Mimik, in der Elastizität der Bewe

Engen, in der fröhlichen Stimmung aus. Diese Anregung des Zentralnerven

lystems ist ein mächtiger Faktor für die Anregung der Heilnngstendeuz zur

Rückbildung der anatomischen Veränderung und für die Reintegration der zu

8“}mde gegangenen Zellengebiete und ihrer normalen Funktion.“ Und am Sehlusse

‘einer Betrachtungen sagt v. Ziemssen: „Im Interesse des Wohles der un

bemittelten Kranken, deren Gesundheit und Arbeitskraft ihr einziges Gut ist,

Wl\'d diese Frage, so hoffe ich, nicht wieder von der Tagesordnung verschwinden.“

\

l) Deutsche med. Woehenschr. 1900, S. 507.

viml\llhl‘llßhflß Nr Gesundheitspflege, 1906. 50
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Es dürfte wohl keinen einzigen Arzt mehr geben, der sich im Prinzip

nicht auf‘ den hier vertretenen Standpunkt stellt, und doch ist seitdem ver

hältnismäßig wenig zur Verwirklichung dieser Gedanken geschehen. Viel

leicht sind die berufenen Stellen noch nicht zu haben gewesen, weil du

Wünschenswerte ärztlicherseits bezüglich der Ausführung im einzelnen nicht

klar genug allerorts ausgesprochen wurde. Schon die Menge der Bezeich

nungen für die hier in Frage kommenden Anstalten (Sanatorium, Erholung!

stätte, Heimstätte, Heilstätte, Genesungshaus, Walderholungsstätte und an

dere mehr) deuten in jedem Falle auf besondel‘s Gewolltes hin und bezeugen

das Herumtasten nach einer zweckmäßigen Form der Krankenversorgung‘

Für die Stadt Berlin kommen zur Entlastung der Krankenhäuserfh

die chronisch Erkrankten mit Ausnahme der besser versorgten Lungern‘

kranken besonders die städtischen Heimstätten und das Sanatorium Beelltl

der Landesversicherung in Betracht. Abgesehen davon, daß die Anlifllll

der dort unterzubringenden Kranken verhältnismäßig klein ist, weisen Öle“

Veranstaltungen gewisse Eigentümlichkeit6n auf, die sie dem gedachten

Zwecke entfremden.

Die geringe Anzahl der Betten verschuldet bei beiden zum Teil den

schweren Übelstand, daß die Aufnahme der Kranken nicht sofort auf ärzt

liebe Verordnung erfolgt. Es ist ein umständliches Aufsahmeverfahren

vorgeschrieben. Der behandelnde Arzt hat ein umfängliches Fofmul’“: '_‘us'

zufüllen, der Kranke wird bei der Laudesversicherungsanstalt nach emlß‘"

Zeit einer Nachuntersuchung durch einen zweiten Arzt unterzogen und cm

nach lange“ Monaten und dem Verlust kostbarer Zeit für‘ den Kranken ßl"

folgt die Mitteilung der Aufnahme des Kranken in die Anstalt.

Der zweite Übelstand, der sich in vollem Umfange bei einer Zahl der

städtischen Heimstätten geltend macht, liegt in der mangelnden ärztlichen

Versorgung. Es gibt Heimstätten, in denen sich nur ein- bis zwmnnl:i

der Woche ein Arzt für einige Stunden in der Anstalt; aufhält. E’ h‘?

auf der Hand, daß eine derartige Heimstätte wohl ein Rekonvaleszentenlrelm

sein kann’ dagegen nimmermehr zum Nutz und Frommen der chr0n_lßch

Kranken ein städtisches Krankenhaus entlasten wird. Am wenigsten du‘f‘:

nach unseren heutigen ärztlichen Anschauungen der Einwand b°"°chulgt

sein, daß für Bleichsüchtige und Nervöse, um die es sich vielfach handefl.

eine derartige ärztliche Versorgung genüge. Gerade bei diesen Efkm_lkunäe_

des Stoffwechsels und des Nervenapparates ist die beständige ärztlmh" [e

wachung das wichtigste Erfordernis für eine Besserung des Leideflfl- M“

kann sich eher vorstellen, daß eine umsichtige erfahrene Krankenpflege“:

zur Not einen akut Erkrankten einige Zeit ohne ärztliche Hilfe über Wßflia._

halten kann. Der Neurastheniker aber bedarf sogar eines besonders qua1.

fizierten Arztes, der sich in den seelischen Zustand seines Patienten 111setzen vermag und ihn unausgesetzt günstig Zu beeinflussen versteht. l

Wissen heute, welch sorgsame Behandlung zur Erlangung und Erhllmng.

der Arbeitskraft der sogenannte „nur Nervöse“ bedarf. Welches ltiaßyslitg'

gestiver Kraft erfordert es nicht oft. solche „nervöse Personen“. die 111 .\\ s‘h

halt den Keim zu den schwersten Störungen des Nervellßpl’amtes barem m 2"i1

tragen können, zu der unumgänglich nötigen Liege‘ oder Mustkl"' bestinlffl

zur Winterszeit im Freien, zu bestimmen oder die bei manchen rheumahw e

.J
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Leiden oft segensreiche Anwendung des kalten Wassers durchzusetzen.

Wer selbst in der Großstadt viel zu tun gehabt hat, wird wissen, wie falsch

die Auffassung den‘ arbeitenden Bevölkerung über eine zutrügliche Ernäh

rungsweise ist. Die für den Stoffwechsel und die Verdauung wertvollsten

Nahrungsmittel wie Vegetabilien, Mnrmeladen usw. werden verabscheut,

minderwertige und gesundheitsschädliche Nahrungs- oder Genußmittel an

ihre Stelle gesetzt. Selbst die Technik des Essens, die richtige Benutzung

der Kauwerkzeuge muß erst mühsam gelehrt werden. Zu alledem bedarf

es der unausgesetzten Tätigkeit eines hierzu besonders befähigten Arztes,

umsomehr, wenn man die Ziele der Anstalt weiter steckt, wenn man erstrebt.

daß die Kranken einen Schatz von hygienischem Wissen mit ins Leben

nehmen, der sie befähigt, den Wert der frischen Luft zu jeder Jahreszeit, den

Nutzen einer gesundheitsgemäßen, einfachen Nahrung und einer zweckmäßigen

leichten Wasseranwendung zu erkennen, um auch im späteren Leben außer

halb der Anstalt nach diesen Grundsätzen, soweit angängig, zu leben.

Daher empfinden wir ganz besonders schmerzlich den gänzlichen Mangel

an ärztlicher Beratung in den Walderholungsstiitten, die der Vollständigkeit

halber erwähnt werden sollen. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese in der

letzten Zeit viel genannten und gerühmten Institute als Aufenthaltsort im '

Freien während der Ausgehzeit für eine bestimmte Zahl der erwerbsunfähigen

Kassenkranken faute de mieux ihren Wert haben. Viel mehr aber dürften

sie nicht bieten. Das wesentlich neue und bestrickende dieser Einrichtung

bestand darin, daß man eine große Menge von Kranken an einem Orte tags

über versammeln und durch die Abschiebung der Kranken in ihre eigenen

Wohnungen zur Abendzeit große Baulichkeiten, Verwaltungskosten und Per

sonal sparen konnte. Diese Abschiebung hat aber ihre Schattenseite. Der

Krankenbestand dieser Anstalt zerfällt in zwei Gruppen; ein Teil benutzt

die ihnen durch das Unterbleiben der Kontrolle der Kassenbeamten erwach

sende Freiheit dazu, sich nur die ihnen angenehme Zeit in der Erholungs

stätte aufzuhalten oder gesundheitsschädigende Exzesse zu begehen, die

jedem Sachkundigen bekannt genug sind. Diejenigen aber, welche ernsthaft

auf die Wiederherstellung ihrer Gesundheit bedacht sind, werden durch das

Hin- und Herfahren morgens und abends beunruhigt und durch schlechte

Unterkunft bei Nacht in oft traurigen Verhältnissen gesundheitlich geschä

digt. Es ist in vielen Fällen als heilender Faktor gerade die gänzliche un

unterbrochene Entfernung aus dem schädigenden Milieu für längere Zeit

anzusehen. Gleiche Erfahrungen hat offenbar die Stadt Frankfurt a. M.

gemacht. Auerb a oh schreibt in Nr. 47 der medizinischen Reform im

Jahre 1905:

„Die Walderholungsstiitten, die wie anderswo, so auch hier, seit mehreren

Jahren bestehen, haben für unsere Nervenkranken nicht den Nutzen gebracht,

den wir von ihnen erhofft hatten. Die meisten dieser Patienten werden durch

den Gedanken beunruhigt, in aller Frühe mit einem bestimmten Zug sich an

Ort und Stelle begeben zu müssen. Es ist einleuchtend, daß die so häufig bei

unseren Kranken bestehende Schlaflosigkeit hierdurch ungünstig beeinflußt

wurde. Auch herrscht dort zu wenig Ruhe für die schweren Neurastheniker

Vor allem aber fehlt es an den notwendigen therapeutischen Einrichtungen.“

_ Die Schöpfer der Walderholungsstätten haben diesen Übelstand übrigens

richtig erkannt und bei manchen Erholungsstätten nach Möglichkeit für

50*
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Schlafräume zu sorgen gesucht, um die Kranken dauernd an Ort und Stelle

zu halten. Hiermit geht aber der „Typ“ der Walderholungsstittte verloren

und wandelt sich in eine gegenüber den stationären Anstalten minderwertige

Einrichtung. Aber auch bei Aufrechterhaltung der zugrunde liegenden lde_e‚

der Unterbringung einer großen Anzahl von Kranken ohne Fursor8e lm'

ihren nächtlichen Aufenthalt, sind die Kosten für die Krankenkassen, welche

die Walderholungsstätten erhalten, nur scheinbar geringe. Der Kranke

welcher die Walderholungsstätte besucht, muß von der Krankenkassedem Krankengelde ausgestattet werden, das in manchen Fällen 2'50 ltl. tagt;

beträgt; dazu kommen die Kosten für das Mittagbrot, die Milch und die Fsl ‚

Es stellt sich somit der gesamte tägliche Aufwand für einen besser bezahten

Arbeiter (l. Klasse) per Saldo um ein beträchtliches höhen ‘_115 der man‘

übliche Satz für die Unterbringung in einem Krankenhause, Heilanstalt 0 el‘

Sanatorium. _ _ _ B ün

Nachdem wir nunmehr gezeigt zu haben glauben, daß die bisher 111 l 91'

vorhandenen Anstalten sich zur Entlastung der Krankenhäuser W_enlg elßnel'l’

wollen wir in Kürze angeben, welche Grundsätze bei der Einrichtung wei

terer Krankenhäuser seitens der Stadt zu befolgen wären. 0 t_

Erstens müssen die neuerbauten Krankenhäuser nicht in eut'leg°nen drr

schaften näher oder weiter von Berlin gelegen sein‚ sonder“ d"°l“' a:_t:e

Peripherie der Stadt. Sobald die Anstalt gleich der Henne .ßer

weiter ab von der Stadt liegt, verliert sie den Charakter eijll'n'

zur Entlastung der städtischen Krankenhäuser bestimmtan 1

richtung. k hau!

Die Kranken sowohl wie ihre Angehörigen müssen das Kran enk '

mit der Straßenbahn leicht erreichen können. Der Transport mittels KW“! °"

wagen muß billig und schnell erfolgen können. _ _ f‚cbe

Die Nähe der Stadt wird es auch ermöglichen, stets billige und m

Lebensmittel zur Verfügung zu haben. _ ‚n daß

Der Hauptwert der unmittelbaren Nähe der Stadt aber liegt ‘llm ’ aus

sich ohne all zu hohe Unkosten leicht hervorragende geeignete Armlhe

der Großstadt selbst als Anstaltsleiter werden gewinnen lassen. auf "°°

man sonst Verzicht leisten müßte. _ d ß sich

Man könnte gegen die von uns geforderte Lage einwenden, ‘ md

die Peripherie einer Stadt in absehbarer Zeit verschiebt. Dieser Puls bei.

wird uns umsomehr veranlassen, von kostspieligen, für lange Zeltmuin; die

rechneten Bauten abzusehen. Wenn nach einer Reihe von Jahren am ist

Stadt bis zu dem ländlichen Krankenhause ausgedehnt haben S(_)lliäi "Eßge

inzwischen auch der Grundwert gestiegen und man ist hierdurch m .° ein

versetzt, durch Verkauf oder andere Benutzung des alten T81'l'lflä: in‘

größeres an der neuen Peripherie zu erwerben, welches man 'nac'hh e und

zwischen gßflamrnelten Erfahrungen sicherlich noch zweckdlßnllc er

zeitgemäßer bebauen kann. ‚ . Verein.

Die zweite Forderung für unser ländliches Krankenhaus lßii ein ‘Dung

fachter Aufnahmemodus, welcher nur in der kurzen schriftlichen Ubel"_"’l ren

des Kranken durch den behandelnden Arzt bestehen dßrf- Die genngeAll

Terrain- und Baukosten werden gestatten, daß die nötl8° Anzahl von

stalten ins Leben gerufen wird_
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Drittens ist zu verlangen, daß der ärztliche Dienst mit Rücksicht auf

die oben geschilderte Eigenart der meisten chronischen Krankheiten womög

lich noch sorgfältiger wie in den Stadtkrankeuhäusern ausgeführt wird.

Viertens müssen alle wesentlichen und erprobten Einrichtungen zur

Anwendung der physikalischen, hydro-therapeutischen Heilmethoden in ein

facher Ausführung vorhanden sein. _

Ratsam ist es auch, niemals Männer und Frauen in einer Anstalt ge

meinschaftlich unterzubringen. Bei der freieren Bewegung der Patienten

in den ländlichen Krankenhäusern maß alles vermieden werden, was zu Un

zuträglichkeiten oder Exzessen führen könnte oder eine zu scharfe Bewachung

nötig macht. Eine zuverlässige Trennung beider Geschlechter würde, wenn

überhaupt möglich, zu viel Bodenfläche beanspruchen.

Endlich mögen noch einige Erfahrungen über die zweckmäßige Bauart

ländlicher Krankenhäuser Platz finden. Ein wesentlicher Vorteil besteht

darin, die Kranken nur in hohen, zu ebener Erde gelegenen Räumen unter

zubringen. Treppen sind unter allen Umständen zu vermeiden. Der von

uns ausgeführte Versuch hat bewiesen, daß ein Unterkellern der Baulichkeiten

sich erübrigt und ein Eindringen von Feuchtigkeit zu keiner Jahreszeit

stattfindet, wenn man vor der Anlage des Gipsestriches das gut zementierte

Fundament mit stark asphaltierter Dachpappe belegt. Man ist sogar in der

Lage, bald nach dem Trocknen des Gipsestriches, das einige ‘Vochen benötigt,

Linoleum ohne Gefahr zu verlegen.

Sodann müssen sich neben den häufig angeordneten Fenstern in jedem

einzelnen der zur ebenen Erde gelegenen Räume Glasdoppeltüren befinden,

die unvermittelt in den Garten führen. Man erleichtert es hierdurch den

Kranken, die zu jeder Jahreszeit reizvolle, das Gemüt erhebende und er

heiternde Natur zu genießen. Auch luftscheue und träge Patienten werden

auf diese Weise aus dem Zimmer gelockt. Selbst der Bettlägerige empfindet

den Zimmerarrest weniger, wenn er aus den weiten Fenstern und Türen

Wiesen und Bäume zum Greifen nahe vor sich erblickt. Es braucht wohl

nicht besonders betont zu werden, daß mit Rücksicht auf die kalte Jahres

zeit jeder Raum außerdem noch eine zweite Tür besitzen soll, die erst durch

einen heizbaren Raum ins Freie führt. Bei den neuen Krankenhäusern, die

mehrere Stockwerke hoch sind, hat man zur Vornahme von Luftkuren Liege

hallen vor den Fenstern angebracht. Man erschwert aber hierdurch der

keimtötenden und neues Leben spendenden Sonne den Eintritt in die Kranken

ränme selbst. Aus demselben Grunde sind Korridore möglichst zu vermeiden,

die eine Belichtung und Ventilation der Krankenzimmer von zwei Seiten

verhindern.

Die umstehende Skizze (Fig. 1) veranschaulicht eine einfache und zweck

mäßige Anordnung der Räume. Das mitten im Garten zu ebener Erde ge

legene Gebäude A hat Doppelfenster an allen vier Seiten und ist in vier

Räume zu je 15 Betten geteilt, von denen jeder auf der Südseite eine

D°PP°lglastür besitzt. Durch die Tür gelangt man in einen hellen Korridor,

der in die Klosetträume c, und die zur Wasserbebandlung bestimmten

Räume Wführt. Durch die Tür t, gelangt man in den Tagesraum B, der

Speisesaal, Turnraum und Ar‘ztzimmer enthält. Durch die Tür f2 im Korridor

gelugt man in ein zweites Gebäude, das Zimmer für je vier Kranke enthält,
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die ruhebedürftiger sind. Jedes dieser Zimmer hat wiederum sul‘ dex‘dsiicl;

seite ein Fenster und eine Doppelglestür, die ins Freie führt, wahren. ß“.

der Nordseite jedes Zimmer eine Tür nach dem Raume B besitzt. l?xo Lug;ß

hallen sind bei 711 und h‚ angebracht. Durch diese Anordnung konnenPflegerinnen alle Räume leicht erreichen und übersehen. Die Krsx:flkeflßllflß

langen unvermittelt ins Freie, kommen aber auch bequem, ohne e|11 d

hinauszusetzen, nach den Klosetts und Baderä‚umen, Sp61se-‚ 'l‘urnssg d\1!:h

Arztzimmer. Das ganze ländliche Krankenhaus stellt eine luftige unt d°„

mit allem nötigen Krankenkomfort ausgestattete geschützte Schlafbut estigt:

die einen ungezwungenen Verkehr der Kranken mit der Natur b0g““

ll’flw ~~

|\J

Ich möchte diese Zeilen nicht beschließen, ohne besonders zu bet°;::];

daß sich ein solches ländliches Krankenhaus nicht nunim Sommerkßzll:kem

ganz besonders zur \Vinterszeit bewährt. Die Erfolge in unserem " hroni_

haus Nordend in Niederschönhausen haben gelehrt, daß neben den c alle

sehen Krankheiten des Stoifwechsels, der Gefäße und der Verdsnunglßtl'ännt

sich auch Freuenkrßnkheiten, die zur konservativen Behandlung Pesliuten

sind und akute Krankheiten, die einen chronischen Verlaufstypüfl m1t “ Auf_

oder subaknten Rezidiven aufweisen (Gelenkrheumatismus usW-) zur

nahme besonders eei net sind. _~ u

Wer beispielfweife einmal einen Kranken mit MagengeschWü'‚ ::;:a

langdauernder Bettruhe verdammt ist, in einem „ländlichen Krankellrd sich

mit den Einrichtungen für Liegekuren im Freien behandelt hat, wl.

n derschwer entschließen, einen ähnlichen Fall einem Krankenhausö, d“ 1

Stadt gelegen ist, zu überweisen. ü d ß das Bett

Es erübrigt sich wohl für den Fachmann hinzuzufugflh 8

. . . - ß d°°'In einer solchen ländlichen Anstalt, falls man sich 1m Bau, 1n deil]F L';%r den

selben usw. an meine Vorschriften hält, trotz der großen Vorteke höusern.

Kranken nicht entfernt so teuer ist als in den städtischen Kran en

_ J
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:hwere Mil‘sstände in der teclmisoh-hygienischen

Publizistik

auf Grund eines speziellen Falles besprochen von

f. W. Prausnitz, Vorstand des hygienischen Instituts der Universität Graz.

Zur Erhaltung der Gesundheit bedarf der Mensch einer größeren Zahl

Misch-hygienischer Einrichtungen, deren Ausführung einen nicht uner

tlichen Einfluß auf sein Gedeihen ausüben kann. Sind dieselben zweck

ßig, so werden sie ihre Aufgaben erfüllen, sind sie unzweckmäßig, so

1nen sie, abgesehen von wirtschaftlichen Schäden, auch für das mensch

1e Wohl nachteilig wirken. Die große Zahl der notwendigen hygienisch

hnischen Einrichtungen erklärt es, daß sich eine ausgedehnte Industrie

t ihrer Herstellung befaßt. Die starke Nachfrage verursacht begreiflicher

iss ein bedeutendes Angebot. Die vielen auf technisch-hygienischem Ge

etc arbeitenden Firmen machen sich gegenseitig die heftigste Konkurrenz

d ein jeder, welcher den hier in Betracht kommenden Verhältnissen etwas

her-steht, weiß, daß sich die Konkurrenz nicht immer idealer Mittel im

rtschaftlichen Wettbewerb bedient. Prospekte, Zirkulare und sogenannte

xtachten, welche sich besonders kapitalkräftige Firmen unschwer beschaffen

innen, überschwemmen den Markt und machen dem „Konsumenten“ die

ahl schwer. Hierzu kommt, daß besonders beim Hausbau der Architekt

er Baumeister, welcher das entscheidende Wort zu sprechen hat, der

ichtigkeit der hygienisch-technischen Einrichtungen häufig nicht das not

:ndige Verständnis entgegenbringt und auch, wenn dies geschieht, nicht

der Lage ist, sich selbst ein Urteil zu bilden, inwieweit der warm empfoh

1en Einrichtung Vertrauen zu schenken ist. Es ist dies um so bedauer

her, als Fehler bei hygienisch-technischen Einrichtungen häufig sehr

nwer, jedenfalls immer nur mit bedeutenden Kosten und zumeist großen

lästigungen wieder gut zu machen sind und deren Abänderung deshalb

m Schaden der Gesundheit leider nur viel zu oft unterbleibt.

Unter solchen Verhältnissen ist eine absolut unabhängige, unpar

iisohe Fachpresse ein dringendes Bedürfnis. Die Fachpresse muß unter

derem dafür Sorge tragen, daß nicht nur Artikel erscheinen, welche

iuere Einrichtungen besprechen und empfehlen, sondern auch solche,

eiche berichten, wie sich die empfohlenen Einrichtungen bewährt

„ben. Die letzteren müssen die notwendige Ergänzung der ersteren bilden;

l sind zum mindesten ebenso wichtig wie die ersteren.

Welche Erfahrungen ich nun in dieser Hinsicht machen konnte, soll

s folgendem entnommen werden. Schon seit Jahren habe ich Gelegenheit

d Veranlassung gehabt, mich mit Zentralheizungen zu beschäftigen. Es

1d in Graz in letzter Zeit relativ viel neue öffentliche Gebäude errichtet

mden, in denen Zentralheizungen verschiedener Systeme eingeführt wurden.

ie auch anderswo, haben die Heizungen wiederholt zu Klagen geführt
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und ich kann ohne jede Übertreibung versichern, daß ich, besonders während

der Heizperiode, sehr häufig von Kollegen an der Universität und der tech

nischen Hochschule, von den Leitern von Krankenanstalten u. s. inter

pelliert werde, wieso es kommt, daß die Zentralheizungen den an sie zu

stellenden hygienischen Anforderungen so wenig entsprechen. Besonders

Veranlassung, mich mit einer Zentralheizung zu beschäftigen, hatte ich nach

Übersiedelung der dem hygienischen Institut angegliederten staatlichen

Lebensmittel-Untersuchungsanstalt in einen für die Anstalt bestimmten

Neubau. In diesem Neubau war auf besondere Empfehlung der Grüß‘

Filiale der Firma Brückner u. Co. eine sogenannte „Brücknerheizung‘‚

also eine Warmwasser-Schnellumlaufheizung nach Brücknerschelfl

System, eingerichtet werden. Abgesehen von vielfachen Mißständen, die

durch die mangelhafte Ausführung der Anlage bedingt waren, aber sonst

kein allgemeineres Interesse besitzen, hatte der Betrieb gezeigt, daß die A11

lßge in jeder Beziehung verfehlt war. Die Größe der Heizkörper war ein!

teilweise unrichtige, die Regulierung der Wärmezufuhr in den einzelnen

Räumen ganz ungenügend, so daß einige Räume auch bei abgestellten I'll!’

tilen überhitzt, andere wiederum nicht rechtzeitig warm wurden. Die Kessel‘

finlage war verfehlt und durch häufige Explosionen für die Bedilm“.“8

geradezu gefährlich. Der Schnellumlaufbetrieb gab zu den ernstesten hllß'

stünden Veranlassung usw. Da also die bei uns, in einem öffentlichen Gr

hüude eingerichtete Heizung ganz versagt hatte, hielt ich mich für ver

pflichtet, dies besonders aus folgenden Gründen weiteren Kreisen bekennt

Z“ geben. Die Anlage in unserem Hause ist eine relativ kleine gewemt

da das mit Zentralheizung versehene Gebäude nur eine Front von Real"

Fenstern hat und außer Keller und Parterre nur noch zwei Obßl'ge‘l'ilwsie

besitzt; hierzu kommt noch ein bis zum Parterre reichender Verbind“ll"

trakt von zwei Fenster Front und etwa 12m Tiefe- E5 hatte 8180~ das

System bei einer kleinen Anlage ganz versagt, und de esmlrb“

kannt WEIN daß die Firma Brückner ihr System auch für große Krßnl‘f“:

hausanlagen empfahl, so z. B. für das neue, vor kurzer Zeit eröfinete li9ln'

sehe Tuberkulosen-Sanatorium, so war es geradezu meine Pflicht‘ me‚me

wilmendß Stimme zu erheben und andere vor einem ähnlichen Mißgesch'ck'

wie wir es gehabt hatten, zu warnen1). Wie die Ärzte in Fachbläll““

warnen, wenn ein neu empfohlenes, nicht genügend ausprobiertes Helllmltel

dm Erwartungen nicht entspricht, so darf nicht nur, sondern m‘l

sogar der Hygieniker öffentlich berichten, wenn ein neu empfohlenes llefl‘

sys_tem zu ernsten Klagen Veranlassung gibt. Ich habe deshalb mit. °mim

meiner Assistenten, Dr. Netolitzky, einen durchaus sachlichen Be_l"°ht ‘m

„Gesundheitsingenieur“ (10. Juni 1905, Nr. 16) veröffentlicht. Bei Ulm-Bin};

dfmg des Artikels an die Redaktion des „Gesundheitsingenieur“ ersuchte

;heselbe, bei der zu erwartenden Entgegnung der Firma Brücknerlebst vorsichtig zu sein. Ich wußte, daß die Firma ihre Mißol‘fülß“ Eewo

lich in einer Weise zu deuten bemüht ist, welche den Tatsachen “ich! an.

\_
1 ~ . ‘hre

Briickx)1 vor kurzer Zeit wurde mir mitgeteilt, daß die Firma Bruchnt‘ä I

sehr h__erfie‘zung_ 111 einem kleinen Privatspital eingerichtet hat: “°Zn .

kla enüu ger Abänderungen und Reparaturen ähnliche schwere Milmmlde

g wüten wie bei dem von uns ‘beschriebenen Fall.
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spricht. So war bei den zahlreichen Störungen, welche unsere Heizanlage

verursacht hatte, zunächst immer der Heizer beschuldigt werden, obwohl

uns gerade Aufmerksamkeit, Pflichttreue und Fleiß dieses Mannes — übrigens

eines amtlich geprüften Heizers - wiederholt vor noch schwererem Mili

geschick geschützt hatten. Ich hatte also die Redaktion des „Gesundheits

ingenieurs“ ersucht, nur die Entgegnungen der Firma Brückner aufzu

nehmen, welche mir vorher vorgelegt waren, damit ich in der Lage wäre,

rechtzeitig etwa notwendige Zusätze zu machen. Die Redaktion hat diesen

meinen nach allgemeinen literarischen Usancen durchaus berech

tigten Wunsch nicht erfüllt, sie hat vielmehr Entgegnungen der Firma

Brückner aufgenommen, ohne mir die Möglichkeit zu geben, die in den

selben enthaltenen Unrichtigkeiten sofort richtig zu stellen. Ich habe des

halbim vorigen Jahre nur eine kurze Richtigstellung auf den erstenAngrii'i

im „Gesundheitsingenieur“ veröffentlicht (Nr. 18). Auf die in der gleichen

Nummer enthaltenen Angriffe der Firma Brückner glaubte ich, obwohl

mir dies die Redaktion sogar nahe gelegt hatte, nicht in einer der nächsten

Nummern antworten zu müssen. Ich hatte ja, wenn auch kurz, die Art der

Polemik der Firma Brückner charakterisiert ‘und zog es deshalb vor, die

weitere Entwickelung der ganzen Angelegenheit abzuwarten, um dann im

„Gesundheitsingenieur“ wiederum sachlich berichten zu können, wenn die Ab

änderungen und Reparaturen an der Heizung beendet waren. Da

nun bis Mitte Mai dieses Jahres an der Heizung gearbeitet wurde, habe ich

Ende Mai der Redaktion einen Artikel zugesandt. Um die Redaktion auch

darüber zu informieren, dsß ich mich nur auf amtlich festgestellte Tatsachen

stütze, habe ich der Redaktion Einsicht in die amtlichen Protokolle frei

gestellt, indem ich dem Redakteur dieselben durch meinen Assistenten,

Privatdozent Dr. P. Th. Müller, welcher eines Kongresses wegen nach

Berlin gereist war, vorzeigen ließ. Dr. Müller hat auch der Redaktion

Photographien vorgelegt, aus welchen man den Zustand der Verwüstung

entnehmen konnte, in welchen die Anstalt durch die Abänderungen der

mißglückten Heizungsanlage versetzt worden war. Ich hatte Dr. Müller

gebeten, der Redaktion bei Übergabe meines kleinen Artikels Gelegenheit

zu geben, sich durch Einsichtnahme in die amtlichen Protokolle und Besich

tigung der Photographien zu informieren, um so jede weitere, unrichtige

Behauptungen enthaltene Polemik von gegnerischer Seite ausschließen zu

können. Die Redaktion hat nun auch den in Anwesenheit von Dr. Müller

genau durchgesehenen Artikel angenommen und Dr. Müller erklärt, er

würde vor dem Erscheinen der Firma Brückner vorgelegt und mir die

Möglichkeit geboten werden, einer etwaigen Entgegnung der Firma sofort

das Schlußwort beizufügen, damit in der gleichen Nummer die Angelegen

heit definitiv erledigt würde. Bei dieser Unterredung, welche Dr. Müller

auf mein Ersuchen mit dem Redakteur führte 1), wurde dem ersteren mit

geteilt, daß zwar die amtlichen Ingenieure mit der Publikation un

serer „Beobachtungen an einer Brücknerheizung“ vollkommen

einverstanden seien, dsß jedoch den Firmen solche Veröffent

') Es sei ausdrücklich hervorgehoben, dsß es sich nicht um eine private

Unterredung, sondern um eine offizielle in meinem Namen geführte Besprechung

handelt, von welcher öffentlich Gebrauch zu machen ich mich für berechtigt halte_



794 Prof. W. Prausnitz,

lichungen unangenehm wären. Diese Mitteilung ist für das Ver

ständnis des weiteren Verlaufs der Angelegenheit ganz besonders

wichtig. Ich erhielt nämlich einige Zeit darauf ein Schreiben der Redak

tion, in welcher ich gebeten wurde, den Artikel zurückzuziehen. Diese Bitte

habe ich selbstverständlich nicht erfüllt, sondern nur an die Dr. Müller in

meiner Vertretung gegebenen Zusagen erinnert. Nach einer weiterenWoclie

erhielt ich nun mein Manuskript in ganz verachmutztem Zustande zurii0li

gesandt. Die Verschmutzung wurde damit entschuldigt, daß dasselbe schon

im Druck gewesen wäre. Die Rücksendung wurde damit begründet, daß Öl!

Erscheinen desselben nicht im Sinne der Mehrheit der Leser liegen

würde. Ofi'enbar als Trost wurde mir noch mitgeteilt, dll‚ß vomussiclxtlicli

in kurzem im „Gesundheitsingenieur“ ein von einem hervorragenden Heizung!

i‘achmann verfaßter Artikel erscheinen würde, der sich gegen die Brückner

heizung im Prinzip wendet. ‚
Ich habe darauf zwei Mitgliedern der‘ Redaktion geschrieben, l‘lflß lvlll

die ganze Angelegenheit der Öffentlichkeit übergeben würde, wenn 1119"‘

Artikel nicht, wie zugesagt, aufgenommen würde. Die Redaktion fordert‘

mich deshalb auf, mich damit einverstanden zu erklären, da]! sie bei der

verlagflbllchhandlung R. Oldenhourg erwirke. meinen „Artikel unentgelt'

lieh als besonderes Flugblatt zu drucken und unentgeltlich lll'

Beilage mit einer Nummer des „Gesundheitsingenieur“ 111 ""

senden“ usw. Ich habe selbstverständlich dieses „Entgegenkommen der

Redaktion“, welches sie „für mich außerordentlich vorteilhaft“ b“

zeichnete. zurückgewiesen. Was noch weiter in der Angelegenheit gescbßll,

kann ich, da es sich um eine private Korrespondenz mit einem der

Redakteure handelt, leider nicht veröffentlichen. ‚ „
Ich lasse nunmehr den von der Redaktion des „Gesundheitüngemem

zuerst angenommenen, dann in Druck gegebenen, schließlich zurückgesandt“

Artikel genau in dem Wortlaut folgen, wie er der Redaktion übergeben wurde‘

ES soll hierdurch weiteren Kreisen die Möglichkeit geboten werden, 111 Gut’

scheidell‚ Oh ich nach den scharfen, durchweg auf unrichtigen Anßßben“b_e'

ruhenden Angriffen der Firma Brückner u. Co. im „Gesundheitsingenienr ‘l“‘

Grenze berechtigter Kritik überschritten habe und ob es nicht vielmßhl'_ "n

Interesse der Allgemeinheit lag, daß unsere weiteren Erfahrungen im “um.

„Brüßknerheizung“ als notwendige Ergänzung unserer im vorigen Jahn’ er;

Schiellenen „Beobachtungen“ zum Abdruck gelangten. Da ich wert du,“

legen mllßte. den genauen Wortlaut des der Redaktion des „Gesundh‚el.tr

ingenieur“ übergebenen Manuskripts zum Abdruck zu bringen, habe ich enngß

Wiederholungen des schon im vorhergegangenen Gesagten nicht vermelden

können.

Beobachtungen an einer Schnellstrom-Warrnwnsserheizunfi System

Brückner (Brücknerheizung),

von Prof. W. Prausnitz, Graz‚

Unter obigem Titel habe ich mit Dr. Netolitzky in Nr. 16 des "‚Gr

Bundheiisingellieul‘“ 1905 Beobachtungen mitgeteilt, welche Wir “u am“

„lßl'llcklilerheizungu in dem im Oktober bezogenen Neubau der Blfllli'

hellen Untersuchungsnnstalt für Lebensmittel zu machen Gelegenheit “man.

‚J
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Am Schluß des Aufsatzes wurde erklärt: daß, wenn die in Aussicht genom

menen Reparaturen und Abänderungen der besprochenen Heizungsanlage

zu den gewünschten Ergebnissen führen sollten, wir an dieser Stelle noch

mals Bericht erstatten würden. Die kleine Arbeit hat eine Polemik zur Folge

gehabt, gelegentlich welcher die Firma Brückner ein Gutachten als Beilage

zum „Gesundheitsingenieur“ Nr. 17 veröffentlichte, welches ein zugezogener

Sachverständiger über die Anlage abgegeben hatte. Dieses Gutachten dürfte

auch die Veranlassung gewesen sein, daß der Verband deutscher Zentral

heiznngsindustrieller zu der ausgebrochenen Differenz Stellung nahm und

daß der erste Vorsitzende desselben in einer an die Redaktion des „Gesund

heitsingenieur“ gerichteten Zuschrift im Auftrage des Vorstandes eine Er

klärung des Verbandes mitteilte, „nach welcher dieser der Ansicht ist, daß

die in der Nr. 16 veröffentlichten Beobachtungen nicht die erforderliche Ge

währ für Zuverlässigkeit böten, da sie nicht von Sachverständigen her

rührten“. Unter solchen Verhältnissen halte ich es für erwünscht, über

_ den Verlauf dieser Angelegenheiten noch kurz zu berichten, weil aus diesem

Bericht sowohl die Ingenieure wie die Ärzte sich ein Urteil darüber bilden

können, was sogar in einer staatlichen Anstalt bei Anlage von Zentral

heizungen vorkommen kann, fernerhin wie vorsichtig man bei Begutachtungen

von Zentralheizungen sein soll und wie erwünscht es ist, daß hygienisch ge

schulte Ärzte ihre Erfahrungen bei verfehlten Heizungsanlagen in Fachzeit

schriften mitteilen.

Das als Beilage im „Gesundheitsingenieur“ publizierte Sachverständigen

gutachten hatte die Fehler und Mängel der Anlage als nicht sehr bedeutend

hingestellt und erklärt, daß alle Arbeiten, welche die Firma noch zu leisten

hätte, ohne wirkliche Beeinträchtigung der Anstalt ausgeführt werden könnten.

Wie schwer sich der technische Sachverständige getäuscht hatte, erhellt am

besten daraus, daß die Firma Brückner selbt bei der Rekonstruktion der

Anlage die wichtigsten Vorschläge des Sachverständigen ignorierte und ganz

andere Wege einschlug; die vollständige Verkennung der Mängel der Anlage

seitens des zugezogenen Sachverständigen ist weiterhin aus den von der

Firma gemachten Abänderungen zu entnehmen, die ich nach den offiziellen,

auch von der Firma Brückner gezeichneten Protokollen hier kurz

zusammenstelle. Ich bemerke hierzu, daß ich nur den, übrigens nicht er

füllten Wunsch ausgesprochen hatte, die Anlage in eine einfache Warm

wasserheizung umzuwandeln und den Schnellumlaufbetrieb ganz auszu

schalten und daß ich weiterhin, um die Rekonstruktionsarbeiten zu erleich

tern, auf die Beheizung der Kellerräumlichkeiten verzichtete.

Es wurde beschlossen:

1. Um die als Schnellumlaufheizung ausgeführte Anlage „als Warm

wasserheizung zweckmäßiger betreiben zu können“, vor der Hochführung

der von den Radiatoren kommenden zum Verdichter führenden Leitung

eine kurze direkte, mit einer Absperrung versehene Verbindung zum Kessel

auszuführen.

2. Wurde die Beheizung des Souterrains ausgeschaltet.

3. Wurde die Zuleitung der im Parterre aufgestellten Radiatoren der

art abgeändert, daß sie von oben herab, nicht wie früher, von unten herauf

erfolgte.
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4. Wurde die am Reservoir auf dem Dachboden befindliche Staudrohr

schleife ganz eliminiert und das System in ein offenes verwandelt.

5. Wurden die bisher vollkommen fehlenden Isolierungen der Rohr

leitungen, des Expansionsgefäßes usw. ausgeführt.

6. Wurden die teilweise fehlenden Rohrhülsen bei den Deckendurch

brüchen und Wanddurchbrüchen eingezogen.

7. Waren die schweißenden Stellen der Rohrleitung, der Verbindungs

stellen mit den Heizkörpern bei den Regulierventilen zu dichten usw.

Außer diesen hier nach dem offiziellen Protokoll angegebenen Abän

derungen und Reparaturen, welche von dem vom Ministerium abgesandt“

Ingenieur. der Bauleitung (Statthalterei = Regierung) und der Film‘ w.

abredet waren, hat die Firma noch auf eigene Initiative ausgeführt!

B. Eine Auswechslung der bestandenen Hauptsteigleitung vom Durch’

messer 51 mm gegen eine solche vom Durchmesser 64 mm. I .

9. Verkleinerung der Rostfläche des Kessels, wodurch dieselbe m III!

richtigeres Verhältnis zur Heizfläche kommen sollte.

10. Abänderung der Deckplatten für die Zugänge zu den Zügelh

11. Eliminierung der direkten Speisung des Kessels von 1111f011.

12. Auswechslung aller Ventile bei den Heizkörpern. " v_

13. Reduzierung der Niveau-Differenz zwischen dem Uberlauf-l‘lvßau

(beim Verdichter auf dem Dachboden) und dem Wasserstande des ESP““'

sionsgefiißes von 20 auf 10 cm.

14. Anbringung eines anderen Regulators beim Kessel im Keller 1111m‘

gleichzeitiger Veränderung der Situierung desselben.

15. Einschaltung eines Kupferkompensators auf dem Dachboden.

16. Verlegung der oberen Frischluftzuführung, welche vom Kessel fort’

genommen und direkt in den Rauchzug eingeleitet wurde. ‚

Um jede weitere Diskussion zu vermeiden‚ habe ich der Redaktloä

dieser Zeitschrift Gelegenheit gegeben, sich davon zu überzeugen‘ d_aßmich bei Aufzählung der ausgeführten Abänderungen genau an dl° ° l

Ziellell‚ auch von der Firma Brückner u. Co. gezeichnßten Protokolle gl

halten habe.

Daß bei solch ausgedehnten Abänderungen es nicht möglich Wal" GI

Betrieb der Anstalt aufrecht zu erhalten, wie dies das als Beilage zum r‘:

Bundheitsingeniellr“ von Brückner n. Co. publizierte technische Gllti‘°tlilei

erklärte‚ ist ja ganz selbtverständlich. Die Anstalt mußte ihren Betrieb ""

Monate in ein anderes Haus verlegen (Juli bis September 1905)’. 11 e.

Die am 29./30. September ausgeführte Probeheizung 1) "Ea~b "n in't!“

meinen befriedigende Resultate. „Bemerkenswert ist“, 80 büßt es u er_

anderem im Protokoll, „daß die ausgeführte Anlage als Warmwfl}m

heizung betrieben. im allgemeinen günstigere Resultate lle c

als bei Schnellumlaufbetrieb.“ Dasselbe konnten wir übrigens aller.

bei einer vom 17. bis 23. Dezember 1905 ausgeführten sol'ßfälhgon Un er.

sl_lchlmg bestätigen, auf deren detaillierte Veröffentlichung ich zunächst V

achten möchte‘ Nachdem nun die Anstalt anfangs Oktober Wi'der m

_\

den

- . . - ‘ a1‘9'E. l) 1:3l118 Weitere und zwar 14tägige Probeheizung hatte sich 613 2:: H„

Stmtregnh‚emng des Systems uusbedungen; sie fand vom 2- b“ l4‘ Ja „anw*

s. t. Die letzte Probeheizung unter amtlicher Kontrolle erfolgte ‘m an
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anfangs Juli verlassenen Neubau übersiedelt war, wurde mir Mitte Oktober

mitgeteilt, daß die Firma Brückner eine neue Abänderung am Reservoir

(Dachboden) machen wolle. Ich habe mich dem begreiflicherweise auf das

entschiedenste widersetzt, da ja unsere Heizung lange genug als Versuchs

objekt für Brücknerheizung gedient hatte; nach Übergabe des Neubaues und

Beziehen der Anstalt sind die Angestellten der Firma. Brückner u. Co.

mindestens vier Monate mit Abänderungen, Reparaturen, Messungen, Prü

fungen usw. beschäftigt gewesen. Ich habe deshalb die neuerlich vor

geschlagene Abänderung mit der Begründung abgelehnt, daß erst abgewartet

werden sollte, ob die Heizung nicht als Warmwasserheizung allein unter

vollständigem Verzicht auf die „Brücknerheizung“ betrieben werden könnte.

Das ist nun auch im vergangenen Winter ganz gut gegangen. Es hatte

sich nur herausgestellt, daß in einem Raum (Kanzlei) der vorhandene Heiz

körper nicht ausreichte, weshalb von der Firma ganz spontan die Anlage

einer Heizschlange vorgeschlagen wurde. Diese Arbeit wurde, einige kleine

Reparaturen eingeschlossen, vom 30. April bis 15. Mai d. J. ausgeführt und

hoffe ich, daß die Anlage nunmehr als Warmwasserheizung zur Zufrieden

heit funktionieren wird. Nach den bisherigen Erfahrungen kann ich nicht

entscheiden, ob es jemals notwendig sein wird, den Schnellumlaufbetrieb zu

benutzen.

Wer einigermaßen darüber informiert ist, welche Unannehmlichkeiten

eintreten, wenn Reparaturen in einem fertiggestellten Neubau notwendig

werden, der kann sich einen Begrifl' von den Störungen machen, die die Ab

änderung der Heizung mit den oben aufgeführten Arbeiten erheischten.

Während die Montiernng der neuen Heizanlage vertragsmäßig in sechs

Wochen beendet sein sollte, ist allein im Sommer 1905 über zwei Monate mit

Überstunden, ferner an Sonn- und Feiertagen, an den Ergänzungen und

Reparaturen gearbeitet werden. An etwa 30 Stellen wurden die Zwischen»

decken und vertikalen Mauern durchbohrt, um Rohre herauszunehmen, aus

znwechseln usw. Das Bild, welches unser Neubau darbot, haben wir durch

photographische Aufnahmen festgehalten, die wir der Redaktion zur Ansicht

vorgelegt haben.

Wenn nun schließlich auch erreicht ist, daß die Heizung jetzt im all

gemeinen als Warmwasserheizung zufriedenstellend funktioniert, so ist dies

doch erst durch die vielen und ausgedehnten Nacharbeiten geschehen, durch

welche die Anstalt direkt und indirekt auf das schwerste geschädigt wurde.

Es war deshalb geradezu meine Pflicht als Hygieniker, auf die vielen

Mißstände, die die Anlage der Brücknerheizung zur Folge hatte, hinzuweisen.

Wer soll dies tun, wenn nicht der Hygieniker in solchen Fällen seine Stimme

erhebt? Daß dies der Firma Brückner nicht angenehm sein würde, ist

begreiflich. Die Art der Abwehr, welche sie ergriffen, ist jedoch in jeder

Hinsicht zu verurteilen, wofür ich schließlich nur noch ein Beispiel anführen

will. Die Firma hat unsere Angabe, daß nur die vertragsmäßig bednngene

Braunkohle verwandt wurde, im „Gesundheitsingenieur“ (S. 31 l) bestritten. Um

auch in dieser Beziehung Klarheit zu schaden, habe ich der Redaktion des „Ge- '

sundheitsingenieur“ eine Zuschrift der Kohlenhandlung vorgelegt, in welcher

dieselbe erklärt, sogar unter Eid aussagen zu wollen, daß für unsere Anstalt

nur Köflacher Braunkohle geliefert wurde, wie sie vertragsgemäß zur Hei
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Dr. R. Haefcke in Berlin-Friedenau: Handbuch des Abdeckerei

wesens. Für Verwaltungs- und Kommunalbehörden, Sanitäts-,

Veterinär- und Gewerbeaufsichtsbeamte bearbeitet. Mit 90 Text

abbildungen. Berlin, Paul Parey, 1906. (im-8°, 608 S. Preis 15 M.

Die zunehmende Bedeutung‚ welche man der sachgemäßen Betreibung

der Abdeckerei im Hinblick auf ihre hygienische Wichtigkeit in den letzten

Jahren beigemessen hat‚ und die fortwährende Steigerung von modernen

Ansprüchen genügenden Apparaten und Einrichtungen aller möglichen Arten

ließen eine eingehende Erörterung'aller in die Abdeckerei einschläglichen

Fragen wünschenswert erscheinen. Berichterstatter, der selbst im Jahre 1887

in dieser Vierteljahrsschrift, später in seinem und Wernichs Lehrbuch des

öffentlichen Gesundheitswesens und in Th. W eyls Handbuch der Hygiene

umfänglichere Arbeiten auf diesem Gebiete geliefert und die einschlägigen

Verhältnisse dauernd mit Interesse verfolgt hat, kann es daher nur mit

Freude begrüßen, daß Haefcke in einer so eingehenden und sachgemäßen

Weise über dieses Gebiet ein Lehrbuch verfaßte, und daß ihm die Verlags

buchhandlung, obwohl ein derartiges Buch — nach sonstigen allgemeinen

Erfahrungen auf anderen Gebieten — vielleicht keinen großen Käuferkreis

finden dürfte, ihm hierbei die Hand bot.

Das in vortrefl‘licher Weise in Druck, Papier und mit zahlreichen

klaren und leichtverständlichen Abbildungen‚ sowie mit eingehendem alphabe

tischem Sachregister ausgestattete Werk gibt Aufschluß über alle irgendwie

in Betracht kommenden Fragen, über Etymologie und geschichtliche Ent

wickelung des Abdeckereiwesens, über die Abdeckereiprivilegien, ihre Be

deutung, Ausdehnung, Ablösbarkeit u. dgl. m.‚ über die gesetzliche und

rechtliche Lage der Angelegenheit und über den gegenwärtigen Stand des

Abdeckereiwesens unter Beibringung von zahlreichen Tabellen‚ Landes

gesetzen‚ Polizeiverordnungen, Reglements u. dgl. m. Hierüber hatte

Haefcke durch Umfrage bei beamteten Tierärzten, Polizei- und Verwaltungs

behörden sich ein ——- freilich nicht immer gleichwertiges -—- reichhaltiges

Material beschafft.

Andererseits enthält das Buch auf‘ Grund der Kenntnisse des Verfassers

als Nahrungsmittel- und Landwirtschaftschemiker, sowie seiner im Zusammen

hange hiermit gewonnenen praktischen Erfahrungen sachgemäße, praktische

und kritische Ausführungen über die alten, zum Teil noch jetzt vielfach ge

übten und über die modernen Verfahren zur einfaehen Kndaververbrennung

wie zur gewerblichen Ausnutzung, was durch zahlreiche Abbildungen ver

deutlicht wird Ein am Schlusse des Werkes gegebenes Verzeichnis über

78 deutsche Anstalten lüßt ersehen‚ daß zurzeit die meisten Vernichtungs

anstalten von Rud.A.Hartmann (25 nach seinem, 18 nach Ottes System),

ferner 18 von v.Podewils‚ 5 nach Venuleth und Ellenberger, 3 nach

Rietschel und Henneberg und 1 nach Hochmuths System hergestellt
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' d —- Auch über die Verwertung der Materialien, über Beseitigullilgmltll;am . hth abfüllen über Kadaver- usw. Transport, uber Totung . b i.

Stihlac Haudefan ‚Verwaltung, Beaufsichtigung llSw.-Ell]d Ab80llflltt; e

äi;:i‚im :: daß ibhl über jede einschläglicheFrage eingehende Bele rung
1

gebotäiileiiililllieii‘zil‘gi auch vielleicht eine andersartige 'Stofiigruppieiluiliig,nalllsääz

Verfasser in seinem Werke bot, manchmal für überswl;tl\wlze;g; aw:B auch

und. ferner fand, daß relativ geringe Literatur aufgc 1;;1‘b naiicilncbkoiten‘

sonst in letzter Zeit öfters üblich wird, so sind 51195 e e eei net sei“

die den Wert des vortrefflichen Werkes zu schmales}: kaum g g

dürften. Dasselbe sei zum Studium besonders emäl0W:I;1-mer (Berlin).

. .~ . . erDr. Arthur Hartmnnn: Bericht über d1e Tat.1_gkeitsdgtll'lägflltiltlion

Schulä.rzte im Jahre 1904/05, der stadtisch<;li 12 S

erstattet. Berlin, W. u. S. Loewenthßl‚ 1905- F:° ‘i s hu‘ldeputation

Der bekannte Ohrenarzt, welcher Mitglied der‘ Berliner :en half auch

ist und seinerzeit die hiesigen Einrichtungen ins Le}be;i rltle ist giibt in

Vorsitzender eines Vereins der Berliner Gemeundesc 11 M‘;erhälttiiisley und

seinem Berichte ein anschauliches Bild der emschlagigäfl .chtung sodann

zwar zunächst von der Entwickelung der ganzen fllfll‘lzustämive weiter

tabellarische Übersichten über die hüuiigsten kl'lhnlilllj-ttlinmmenden ‚Persön

über die Tätigkeit der Ärzte und sonstigen in Betritt: ht 0 en Schulbiinkenl

lichkeiten, ferner von allgemeinen hygienischen EIDI:I(L illiggescvhäftigung der

Ventilation, Beleuchtung, Klosettanlagen, gewerhhc er kheiten Befolgung

Schulkinder, Schulbeginn, Bekämpfung der Infektionskraröhrenleiäen' Haut_

der erteilten Ratschläge, besonders über Augerileiden,b nderen Fällen.

leiden, Rückgratsverkrümmung, Nervenkrankheiten in e50 t versuchsweise

Hieraus sei entnommen, daß in Berlin, wo 1900 ziler;bis 9 Gemeinde_

10 Schulärzte angestellt waren, jetzt 36 Schularzte fur je heblich mehr als

schulen, d. h. für je 127 Klassen bzw. 6200 Kinder, also für-ß;x r untersuchten

anderwärts, vorhanden sind. Von bei der Einschulung blßden 1305 Knaben

17236 Knaben und 17326 Mädchen (zusammen 34562) wir‘ e eniger als in

und 1622 Mädchen, zusammen 2927 = 8'2 Proz., d. .l WÜberwmmmg

früheren Jahren, zurückgestellt und 7041 =_20:4 Prozgl der zu über.

genommen, so daß jeder Schularzt durchschnittlich 61 tt 111 aufzuweisen:

wachen hatte. Die größten Zahlen bei Zurückstelluugßn h1_1t':11519 geistige

ungenügender Kräftezustand (Blutarmut) 1091, REG ‘1104 und Luugeu_

Minderwertigkeit 240 (daneben 60 Idioten), Skrofulose t d(Blutßrmut)

tuberkulose 131. Bei Überwachten: ungenügender Kraftezus 211 mungen 520‘

830, Augenleiden 779, Ohrenleiden 772, ‘Virbelsäulenverk;‘NInt der ganzen

Skrbfulose 420. Diese letzteren Zahlen reden deutlich den 9T

Einrichtun . _ ‚ ‚ itzi e

Von Schulbiinken sind jetzt in alten Schulen dre1- lillfl h‘::;i drgei

Bänke mit Plusdistanz von einer Größe in jeder Klasse.t(il_ ‘:'Biinke mit

Bankgrößen), seit 1901 wurden neu angeschafft nur zweisihzlgche Bank__

Null- oder Miuusdistanz, jetzt bei Neuanschaffungen die zu 11

Ant'h'd1igist, ‘

Mädchen und

Knaben. (W!

und renonnnh

Die von

lhut- und Ne
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irrte oder Pol
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Auffällig ist, wieviel Kinder täglich Bier zu sich nehmen, nämlich 31'9 Proz.

Mädchen und 34'4 Proz. Knaben, Schnaps 1'8 Proz. Mädchen und 4'8 Proz.

Knaben. (Was mag bei dieser Erhebung wohl von den Kindern geflunkert

und renommiert sein! — Referent.)

Die von den Schulärzten gegebenen Ratschläge bei Augeu-, Ohren-‚

Haut- und Nervenleiden wurden gern befolgt, meist mündlich den bei der

Untersuchung anwesenden Müttern gegeben, übrigens die Kinder an Haus

ärzte oder Polikliniken gewiesen.

Den Beschluß der warm zum Studium empfohlenen Arbeit bildet ein

Bericht über die Sitzungen der „Freien Vereinigung Berliner Schulärzte“

unter Anführung der Gegenstände, über die hierbei Vorträge gehalten wurden.

(Referent möchte im Interesse der Vervollständigung anführen, daß

neben dieser mehr der privaten bzw. persönlichen Gesundheitspflege dienenden

Einrichtung noch im Interesse der öfl‘eutlichen, bzw. zur Aufdeckung und

Beseitigung allgemeinerer Schäden alle drei Jahre kreisärztliche Schul

besichtigungen stattfinden.) R. Wehmer (Berlin).

Dr. Wilhelm Ebstein, Geh. Medizinalrat, o. ö. Professor der Medizin:

Charlatanerie und. Kurpfuscherei im Deutschen Reich.

62 Seiten. Stuttgart 1905.

Es ist außerordentlich erfreulich, daß sich auch so hervorragende

medizinische Autoritäten, wie Ebstein, durch aufklärende Schriften an der

Bekämpfung des Kurpfuschertums beteiligen. Die vorliegende, durchaus

gemeinverständlich gehaltene Schrift behandelt zuerst die Nomenklatur,

Etymologie, Definition und den Unterschied zwischen Kurpfuscherei und

Charlatanerie; sie bringt dann einen Abriß der Geschichte dieser Auswüchse

der Heilkunst, beschäftigt sich im dritten Abschnitt mit dem Arbeitsgebiet

und der Arbeitsweise der Charlatane und der Kurpfuscher und bringt

schließlich eine Besprechung des Kampfes gegen das Kurpfuschertum. Wie

fast alle, die sich eingehender mit diesem Kampfe beschäftigt haben, kommt

auch Ebstein zu dem Ergebnis, daß es ein Fehler gewesen ist, das Heil

gewerbe freizngeben, und daß ein Kurierverbot wieder geschaffen werden

maß. Die Hoffnung darauf, daß die Dummen alle werden könnten, erklärt

Verfasser für trügerisch; allerdings erwartet er von der Wiedereinführung

des Kurierverbots auch keine vollständige Beseitigung der Kurpfuscherei.

Wenn ich mir erlauben darf, gegen eine der Ebsteinschen Ansichten

Bedenken zu äußern, so ist es die, die er mit den Worten ausdrückt: „es

gibt leider auch Kurpfuscher unter den diplomierten Ärzten“, und die wei

tere Bemerkung, daß diese unter die Kurpfuscher treten, „sobald sie in

ihrem ärztlichen Tun und Handeln in betrügerischer Weise die Leicht

gläubigkeit derer ausnutzen, welche sich ihrer Behandlung anvertrauen“.

Auch weiterhin in seiner Schrift kehrt diese Ansicht wieder. Er beginnt

sie demgemäß mit der Notiz, daß man als Kurpfuscherei usw. „heutzu

tage“ die unbefugte Ausübung der ärztlichen Praxis bezeichne. In Wirk

lichkeit aber lehrt ein Studium der Geschichte der Worte „pfuschen“ und

„Pfuscher“, daß man gerade früher durchaus nur die unbefugte Ausübung

Vicrteljahrsschl'ift für Gesundheitspflege, 1906. 51
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eines Gewerbes damit bezeichnet hat. Weder der Begrifi‘ des Betruges,

noch auch der der unbrauchbaren und wertlosen Leistung liegt ursprünglich

darin. Gehen wir auf das älteste Wörterbuch der deutschen Sprache, auf

Stieler (Nürnberg 1691), zurück, so finden wir, daß er „Pfuschen“ folgen

dermaßen definiert: „ingerere et immiscere se arti ad se non pertinenti“.

In Steinbachs Wörterbuch (Breslau 1734) heißt der Pfuscher: „qui epi

[icium contra jus fasque exercet“. Heine bemerkt zu „pfuschen“: „ur

sprüngliches Handwerkerwort, die Arbeit eines Unzünftigen bezeichnend“.

Der davon abgeleitete Begrifl‘ der oberflächlichen, lüderlichen und

wertlosen Leistung ist offenbar davon erst abgeleitet worden, weil ja in der

Tat im Durchschnitt die Arbeit des Pfuschers schlechter sein wird als die

des Meisters. Der Begriff des Betruges vollends liegt auch heute nicht in

dem Worte, wiewohl sich natürlich nicht selten nachweisen läßtl daß die

Pfuscher wider besseres Wissen in ihren Kunden einen Irrtum erregen, um

sich einen unberechtigten Vermögensvorteil zu verschaffen.

Referent legt Wert darauf, dies auch hier ausdrücklich zu betonen‚

weil es für den Kampf gegen das Kurpfuschertum von Wichtigkeit ist, daß

der Ausdruck nicht als eine beleidigende Kritik der Leistungen oder gnl‘

des guten Glaubens, sondern als ein objektiver Terminus technicus

allgemein angesehen wird. Kossmann.

Das tierä.rztliche Kurpfuschertum im Lichte der Fleisch

und Milchhyg‘ienß und Vorschläge zu dessen Bekämp

fung‘. Von Bezirkstierarzt Meier in Konstanz. Berliner Tierärztl.

Wochenschrift 1905, Nr. 40 (Separ‘atabdruck).

Verfasser zeigt in vorliegender Arbeit, einen wie gemeingefä‚hrlichen

Charakter die Tätigkeit des tierärztlichen Kurpfuschertums auf dem Gebiets

der Fleisch- und Milchhygiene annehmen kann. Die schädliche Wirkung

dieses Unwesens in bezug auf das zur menschlichen Nahrung dienende

Fleisch der Schlachttiere, welche sich in verschiedenster Weise äußern kaum

sei es, daß das Fleisch infolge Behandlung der Tiere mit Arzneimittelm

sowie durch verzögerte oder verspätete Schlachtung eine verdorbene Be

schaffenheit annehmen oder gar bei Fehldiagnosen bei Seuchen wie Milz

brand‚ Raüflchbralld usw. gesundheitschädliche Eigenschaften erlangen kaum

sei es durch Begünstigung von Schmuggel mit krankem Fleisch, ist zwßl'

durch das Schlachtvieh- und Fleischbescbaugesetz vom 3. Juni 1900 in

wirksamer Weise eingedämmt, jedoch, wie an einigen Beispielen gezeigt

wird. nicht völlig außgeschaltet. Einen noch schädlicheren und weitgehen

deren Einfiuß als bei dem Fleischwarenverkehr kann das Kurpfuschertum

auf dem Gebiete des Milchverkehres ausüben. Man bedenke nur, wie bei

der weiten Verbreitung einer Milch, insbesondere einer Sammelmilch, durch

dieselbe eine Seuche, welche der Kurpfuscher bei der Behandlung eines

kranken Milchtieres nicht erkannt hatte, die weiteste Ausdehnung erlangen

kann oder wie vielfache Gesundheitsschädigungen bei der Abstammung eine!‘

Milch von euterkrauken oder mit stark wirkenden oder giftigen Arzneimitteln

biihandiflt'en Tieren durch dieselbe hervorgerufen werden können. In diesen

Fallen ist zwar den den Milchverkehr regelnden gesetzlichen Bestimmungan
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zufolge die Milch vom Verkaufe ausgeschlossen und den Tierärzten be

sonders zur Pflicht gemacht, die Milchviehbesitzer besonders darauf auf

merksam zu machen; ob dies aber auch bei der Behandlung erkrankter Tiere

durch Empiriker geschieht, erscheint sehr fraglich. — Zum Einschreiten

gegen dieses Unwesen und zur Überwachung der tieriirztlichen Quacksalber

bestehen zwar außer den einschlägigen Paragraphen der Gewerbeordnung

gesetzliche Bestimmungen und Handhaben beispielsweise in Preußen und

besonders in Baden, dieselben haben aber noch keinen durchgreifenden

praktischen Erfolg gezeitigt. Verfasser schlägt zur Behebung der gerügten

Mißstände außer der unbedingt notwendigen Aufklärung des Publikums

noch vor die Errichtung von Viehversicherungen nach dem Muster von

Baden und Bayern; die Erlassung eines lteichsmilchgesetzes; schärfere Be

strafung der Kurpfuscher und Viehbesitzer auf Grund dieses Gesetzes oder

des Nahrungsmittelgesetzes bei Nichtbeachtung der milchhygienischen Vor

schriften; ferner ein zeitweises oder dauerndes Verbot der Praxisausübung

bei strafbaren Handlungen der Quscksalber oder bei Seuchenausbrüchen

in ähnlicher Weise, wie in letzterem Falle auf Grund des 5 32 des Reichs

viehseuchengesetzes bei milzbrandkranken oder verdächtigen Tieren nur

den approbierten Tierärzten gestattet ist; und endlich die zwangsweise

Führung von Geschäftstagebüchern durch die Kurpfuscher unter Straf

androhung bei mangelhafter oder unrichtiger Führung dieser Bücher.

S. Merkel.

Jahrbuch für V01k8- und Jugendspiele. In Gemeinschaft mit

E. v. Schenckendorff und Prof. Dr. med. F. A. Schmidt heraus

gegeben von Prof. H. Wickenhagen-Berlin. Leipzig und Berlin

1906, 15. Jahrgang. B. G. Teubner.

Der Zentralausschuß zur Förderung der V0lks- und Jugendspiele in

Deutschland verlangt neben dem eingeführten Turnunterricht den von allen

Schularbeiten freien Spielnachmittag nach den Erfahrungen der Vergangen

heit, den Mahnungen der Gegenwart und den Gesetzen der Physiologie.

Eine Reihe wertvoller Abhandlungen tritt warm für diese Tendenz ein und

bringt Empfehlungen von Spielen aller Art. Den Lesern unserer Zeitschrift

begegnen einige Arbeiten wieder, die auf unserer letzten Versammlung als

Vorträge auf der Tagesordnung standen (Sanitütsrat Prof. Dr. A. Schmidt

Bonn, Oberbaurat Klette-Dresden). Sehr lesenswerte Abhandlungen

bringen Generalarzt Dr. Meisner-Berlin: Wehrfähigkeit und Schule, Prof.

Dr. O. Bau mgart e n - Kiel: Physische Kraft, Oberlehrer Frau z Hahn e

Braunschweig: Was können Schule und Elternhaus zur Förderung der Jugend

spiele tun ?, Generalleutnant v. J an s 0 n -Berlin-Grunewald: Ritterliche Leibes

übungen in Japan, Dr. M. Vogt-München: Altgriechische Bewegungs

spiele. Eine Reihe kleinerer Mitteilungen über: Der freie Spielnachmittag;

das Spiel im allgemeinen; Wandern und Reisen; Schwimmen und Verwandtes;

Rudern; Wintersport; Spielku'rse ergänzen wie in den Vorjahren das äußerst

interessante und lesenswerte Jahrbuch. Neben dem Mitgliederverzeichnis

schließt das wertvolle Büchlein mit einem äußerst warm gehaltenen Aufruf

zum Beitritt als neues Mitglied zur Förderung der Volks- und Jugendspiele

51 *
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in Deutschland. Referent möchte diesem Aufrufe die weiteste Verbreitung

wünschen, glaubt jedoch, es müßte hierzu ein anderer Weg (sämtliche hygie

nische und pädagogische Zeitschriften!) gefunden werden als das eigene

Jahrbuch. S. Merkel.

Dr. Heinrich Puder: Nacktkultur. Erstes Bändchen: Allgemeines;

Fußkultur. Berlin-Steglitz 1906. H. Puder Verlag‘. 57 Seiten,

11 Abbildungen und 2 Tafeln.

Verfasser bekämpft in scharfer Weise die uninäßige Kleiderkultur

der Jetztzeit und tritt für Nacktkultur‚ d. h. für vollständiges Nacktgehen

als Lebensart ein. Da aber ein solcher Umschwung in unserer Kultur sich

nicht sprungweise von heute auf morgen, sondern vielleicht erst in mindestens

100 Jahren vollziehen kann, so fordert Verfasser als jetzt erreichbares Ziel:

Nacktheit als Kurmittel und Regenerationsmittel, Nacktturnen und Nackt

.sport. In treffender Weise wird die eingehende, unzweckmäßige Fußbeklei

dung, sowie die Vernachlässigung der Fußpflege gegeißelt und an Abbil

dungen antiker Statuen die normale Fußform gezeigt gegenüber den ver

kümmerten Füßen des heutigen Kulturmenschen. Zur Fußpflege empfiehlt

Verfasser häufige Fußwaschungen‚ Gehen mit bloßen Füßen (Sommer wie

VWnter), sowie Fußgymnastik, zu welcher Anleitung gegeben wird. Auf zwei

Tafeln wird der anatomische Bau des Fußes veranschaulicht.

Referent hat den Eindruck, als ob Verfasser des sonst sehr lesenswerten

Büchleins wie mancher Vorkämpfer einer neuen Lehre an einzelnen Stellen

etwas über das erreichbal'e Ziel hinausschießt. S. Merkel.

Das Rettungs- und Krankenbeförderungswesen im Deut

sehen Reiche. Nach dem Material der auf Anregung des Zentral

komitees für das Rettungswesen von den deutschen Bundesregie'

rungen erhobenen Umfrage im Auftrage des Zentralk0nlitees bear

beitet vom Generalsekretär Prof. Dr. G eorge Meyer-Berlin. Dritter

Ergänzungsband zum Klinischen Jahrbuch. Mit zehn Kürventafeln

und vier Karten. Jena 1906, Gustav Fischer.

Das Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen hat, wie Schon

der Titel besagt, verschiedene Fragebogen hinausgegeben‚ Fragebogen bei

züglich der Einrichtungen auf dem Gebiete des Rettungfl- und Kranken.

transportwesens in Staat, Verwaltungsbezirk, Ort, Einwohnerzahl, Zähl der

Arzte. l. Allgemeine Fragen. 2. Krankenhäuser. 3. Besondere Rettung!‘

wachen. 4. Rettungswesen am Wasser. 5. Krankentransportweßell. 6' Sam“.

r1teruni:erricht. 7. Meldewesen.

_Zu bearbeiten waren 11746 Fragebogen. Meyer hat sich der Am‘

arbe1tung dieser Bogen mit einem Fleiße und einer Genßüigkßit unterzogen‘

die die allergrößte Hochachtung verdienen. ‘Die einzelnen Fragen werden

von den verschiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet, eine Reihe äußern

wertvoller Statistiken und Tabellen ergänzen und erläutern die ungemain

interessante Arbeit.
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Als ganz außerordentlich wertvoll zum Nachschlagen erscheint dem

Referenten ein am Schlusse des Werkes aufgeführtes Verzeichnis von Ort

schuften, Gemeinden usw„ in welchen irgend eine Vorkehrung auf dem Ge

biete des Rettungs- oder Krankenbeförderungswesens angegeben worden ist, im

erschienenen Werke. Nach den üblichen Angaben der Lage des Ortes usw. usw.

folgt die Art der Rettungseinrichtung oder Krankenbeförderungsvorkehrung,

welche in der betreffenden Gemeinde vorhanden ist, und zwar Rettungswesen,

Rettungswesen am Wasser, Samariterunterricht, Krankenhäuser, Meldewesen.

Die Anschaffung des vortrefflich zusammengestellten Werkes kann um

so mehr empfohlen werden, als es mit seiner Hilfe jetzt sofort möglich ist,

über die Rettungseinrichtungen der verschiedenen Orte sich rasch und genau

zu orientieren, und damit Fragestellungen, beispielsweise über das Heim

schaffen von Erkrankten oder Umtransportieren von solchen an Eisenbahn

knotenpunkten, sofort Rede und Antwort stehen zu können.

S. M srkel.

Über das Wesen und. die Verbreitung der Wurmkrank

heit (Ankylostomiasis) mit besonderer Berücksichti

gung ihres Auftretens in deutschen Bergwerken. Unter

Mitwirkung von Dr. Löbker, Mitglied des Reichsgesundheitsrates,

Königl. Preuß. Professor, Oberarzt am Krankenhause „Bergmanns

heil“ zu Bochum und Dr. Hayo Bruns, Direktor des Instituts für

Hygiene und Bakteriologie zu Gelsenkirchen bearbeitet im Kaiser

lichen Gesundheitsamt. Sonderabdruck aus „Arbeiten aus dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte" Bd. 23, Heft 2. Berlin 1906, Julius

Springer.

Das starke Auftreten der Wurmkrankheit in der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrzehntes gab der deutschen Reichsverwaltung Anlaß, über den

Stand der Krankheit und über die zu ihrer Bekämpfung schon getrolfenen

Maßnahmen zuverlässige Feststellungen herbeizuführen. Das Reichsamt des

Innern, verschiedene parlamentarische Verhandlungen, der Präsident des

Kaiserlichen Gesundheitsamtes mit mehreren Kommissaren haben sich im

weiteren Verlaufe der in Rede stehenden Frage angenommen. Auch im

Kaiserlichen Gesundheitsamt wurden eingehende Untersuchungen über die

Lebenseigentümlichkeiten des Krankheitserregers, über seine Abtötung mittels

geeigneter St0ife und über die Art seiner Einwanderung in den Körper an

gestellt. Auch ein innerhalb des Reichsgebietes an alle Steinkohlen-, Braun

kohlen- und Erzgruben versandter Fragebogen brachte Material über die

stattgehabt6n Untersuchungen und ihre Ergebnisse und über die einzelnen

zur Abwehr der Krankheit getroffenen Maßregeln. Die Ergebnisse der hier

nach ausgeführten Forschungen und Erhebungen sind in der vorliegenden

Arbeit verwertet.

Die einzelnen Abschnitte bringen: Geschichte und geographische Ver

breitung der Ankylostomiruie, der Krankheitserreger, die Krankheitserschei

nungen, die Behandlung der Wurmbehafteten, die Maßnahmen zur Bekämpfung

der Ankylostomiasis, die bei der Bekämpfung der Ankylostomiasis im Ober

bergamtsbezirke Dortmund erreichten Erfolge und aufgewendeten Geldmittel.
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' ' berberglrzerverordnung des 0d n an efügt: 1. Bergpo ' leuteAll; Atknh:::ig lillliißreggeln zum Schutze der Gesuqndhe;igd)eür Be2rgBerg-‚

u ' .‚ .4 . 'Mutig: ziii‘ Tl‘ßtßii Hilfeleistung bei Unfallen, vom 1lrfi;lßreseln gegen die

;Zlilzeiverordnung des Oberbergamtes De;tr]nu]ng;i(,)3 e r‘;3 Bergpolizeiliche Au.

' d r BEI‘ laute vom 13. 11.! . . . f" verseuchteWdlrmkgiabiitli'elgicliaerheitsgrnaßrrigeln gegen die Wurmkrankhert( ur

or nun , . '

‘ ' n, in

Zechen). uß es dem Kaiserlichen Gesundhertsamt zu (2:13); Zvlvliss:;men'

kl ' i‘vlai'il'lbdi‘lsichtlicher Weise auch bei dieser Krankäm:l;h Anstellung neuer

stslllin’g der bereits vorhandenen Forschung}en},1 sowigeeb;iacht zu haben. Ein

' "Kent ic iing‘ " t Werkchen zur Veto . ' ' über denein muster_gllll 1g.::l mustergültig, beispielsweise die Ahhsndllliiilglberg).

zelne Kapite si S. Merkel( u

Krankheitserreger.

iilite'ase und Barrel: M0110h68 611 Cholera. l‚('l(l)esFgätuChant'en‘less Paris J B. Bailliiere et fils. 96 Seiten. _ 0 mm Epi

medlcaliesii) bietdt ‘eine sehr gute Übersicht über die ge::!r gesen

'Das'wder Dhiiiera Der historische Teil mit einem Ka;tchel:nimn Teile

dann-010816 eh den Epidemie reicht bis Ende 1905. m zu an (trans

wamg keins; eiireitungswege der Cholera auf große Entfernu ärtschmen

wertiier'l dl:halllliseinzelner Länder (propagation) und in beliz"illllelzazllin letzterem

iiiiliieiriii22tioii) eingehend besprochen. Die Roll; dßli‘n di:g1 Buche keinen

Falle ist vielleicht etwas überschätzt‚ nunrntflat “Der die Prophylaxe be'

b ‘t Raum ein wie der Titel vermuten laß . ' I formation überlsi:‚ndr:llndlci Teil ist etwas kurz. — Das Werkchen 1st Iziuil‘ssa“llt (Berlin).

die einschlägigen Fragen sehr zu empfehlen.

. Versuche Zur0m Heller: Die Schutzimpfung‘ gege;1 L3;I::: Gust“ Fischen

Herstellung eines nicht infektrösen Impfsto es. b

' . reis 4 M. ‚ . „an ü erI 142tesiial'iifeelile (ihr Arbeit stellt Verfasser e1mge neue.H5'P."äl"'ylmE I sei

' m ers f Das Virus soll zwei Entwickelungstypen zeige; mzung die

dm Ld::aSliiiifl-3envirus; bleibt bei wiederholter klinstlrclger' Älu:bildung eine!

k:;nkmaehemh Fähigkeit vorhanden, so_ beruhe dies auf eiimnden sei’ Als

neuen Typus II‚ der beim Virus fixe ausschließlich ‘}rloll‘b des TierkörPerfl

Hilfshypothese nimmt Verfasser hinzu, daß auch außerstilttfinde' Auf das

auf einem unbekannten Substrat eine Entwrckeluught näher eingegangen

Unwahrschsinliche dieser Hypothesen kann hier ;J‚lc fmlser selbst an’ ohne

werden; einige dagegen sprechende Gründe fuhrt iter Teil führt Verhs"r

sie genügend widerlegen zu können. -—- Im zw:(;fl: Methode von MM_

Versuche mit dem Gifte der Lyssa an, des er naä eGehim lyssukmnker

fadyen (Gefrierenlassen und Verreiben) aus. ‚evtl Kaninchen erlag der

Tiere hergestellt hat. Von zehn damit rmmunrsiefl5flre “lagen ihr. Ver_

subcutanen Impfung mit Lyssa keines, die Kontrohtlß

suche mit cerebraler Impfung wurden nicht gemaß K-isskalt (Berlin).

Die Pro:

riscl

schlür

ii‚ Co‘

Der Ver

haltenden hie

der Prostitu‘

zweiten Hilft

Kintoiisn um

herrschten. l

und der Abo

sprachen; ihr

keinen Erfolg

1111‘ Abichaiiu

die Protistiiie

zweiten T@i]e

Vorarbeiten i

gehandelt, m;

Will Vorschlrir

Wl shiatsrecl

intim: zum S

Stall‘ ist mit g

‘13 Reglement

lieunlnim‚ 9

fischen Lebeiii

‘liß Aiiiiiühmn

lauer mit Re

Schweiz als ei

Pruriituiionsfr

Die Syl>h

Geselle

Dr. All

von 1),

8°. 32

Di‘ Schri:

98 einzelnen

liehen Folgen

"mixe. Die

F.in'" ‘ich ers

‚ ° eill1ieliien (

In den verizhi.

‘i! und

‘"ßllweg im~

n SlIJIJQ I

elllliienswerte



Kritiken und Besprechungen. 807

Die Prostitutionsfrage in der Schweiz und das schweize

rieche Strafgesetzbuch. Materialien, Betrachtungen und Vor

schläge von Dr. jur. Theodor Weise in Lausanne. Bern, Stämpl'li

u. Co., 1906. 8°. 236 S.

Der Verfasser schildert nach einem kurzen, manches Interessante ent

haltenden historischen Überblicke im ersten Teile des Buches die Zustände

der Prostitution und ihre strafrechtliche Beurteilung, wie sie in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den hier in Betracht kommenden

Kantonen und Städten Genf, Zürich, Bern, Neuenburg und Waadt (Lausanne)

herrschten. Im Anschlnsse daran wird das Auftreten der Sittlichkeitsvereine

und der Abolitionisten mit ihrem Eingreifen in die Gesetzgebungen be

sprechen; ihre Bestrebungen hatten in Genf, wo die Bordelle fortbestehen,

keinen Erfolg, in Zürich, in Neuenburg und in Waadt führten sie jedoch

zur Abschaffung der Bordelle und der Reglementierung, während in Bern

die Protistuierten geduldet, aber nicht besonders beaufsichtigt sind. Im

zweiten Teile werden die mehr oder weniger abolitionistisch beeinflußten

Vorarbeiten zu dem zu erwartenden eidgenössischen Strafgesetzbuch ab

gehandelt, und im dritten Teile gibt der Verfasser kritische Betrachtungen

und Vorschläge, in denen er die Bordellfrage vom sittlichen, hygienischen

und staatsrechtlichen Standpunkte bespricht und das Verhältnis der Prosti

tution zum Strafgesetz sowie die Behandlung der Kuppelei erörtert. Der

Stoff ist mit größter Unparteilichkeit behandelt, obwohl der Verfasser sich

als Reglementarist bekennt, und die Darstellung verrät überall gründliche

Kenntnisse, ein eingehendes Vertrautsein mit den Verhältnissen des prak

tischen Lebens und einen gesunden sozialen Blick. Das Buch, in dem u. a.

die Ausführungen des Prof. Kohler und des Staatsrates Cornaz vom Ver

fasser mit Recht hervorgehoben werden, muß somit auch außerhalb der

Schweiz als ein wichtiger und ernster Beitrag für das Studium der modernen

Prostitutionsfrage empfohlen werden. Dr. Grünwald (Frankfurt a. M.).

Die Syphilis, eine soziale Gefahr. Flugschrift der französischen

Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Von Prof.

Dr. Alfred Fournier, Mitglied der Akademie der Medizin. Deutsch

von Dr. med. Gaston Vorberg. Leipzig, Felix Dietrich, 1905.

8°. 32 S.

Die Schrift behandelt die durch die Syphilis bedingten Schädigungen

des einzelnen und der Familie, die Vererbung der Syphilis mit ihren schäd

lichen Folgen für die Nachkommenschaft und ihr Verhältnis zur Entartung

der Rasse. Die Darstellung gipfelt in genauen, zum Teil über Tausende von

Fällen sich erstreckenden Statistiken, die die Verteilung der Spätsyphilis auf

die einzelnen Organe, die Totgeburten und die Häufigkeit der Ansteckung

in den verschiedenen Altersstufen beleuchten. Wenn auch z. B. die zwischen

Syphilis und englischer Krankheit behaupteten Beziehungen wohl nicht

durchweg Anerkennung finden werden, so ist doch die geistvoll und im

besten Sinne populär geschriebene Broschüre auch in Deutschland als ein

beachtenswertes Hilfsmittel im Kampfe gegen die Syphilis zu bezeichnen.

Dr. Grüuwald (Frankfurt a. M.).
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Friedrich Lorentz: Sozialhygiene und Schule. läm_Bleiitiil'iilir

zum Ausbau der hygienischen Forderungen mcderner pz1;älo M

gogik. Hamburg, Leopold Voss. Gr. 8°, 162 Seiten. Pr]el; „sich in

Es ist immer freudig zu begrüßen, wenn Schulmnnner, wetc e hende

der medizinischen Literatur etwas umgesehen haben, du}:‘ch feün :]pre;lehren

Schriften im Kreise ihrer Berufsgenossen Propaganda mac ;nt r ifioren“

der Schulhygiene; auch der umfangreichen und fleißigen Ar ei von

n die Anerkennnn nicht versagen. _ _ .kauDDudi‘lverfasser ist allentä1alben bemüht, auf Grund der zummsßtfl d;t::l;::

wiedergegebenen theoretisch-wissenschaftlichen Grundlage J;nef"h:tl:verdeu

festzustellen, welche in der Schulpraxis vom Lehrer durc ge n

" d sollen. lk0Iml)nieu‘i’lorschläge, welche Lorentz, ein erfahrener und bei:}:ep;rfl3cäi]ll

wenn, diesbezüglich erstattet, kann man 1m.8l1g8111_l8l11f511h8111r ei :fl‚etwas

genommen jene. wo sich der Verfasser in rein medizinisuc e. rzagsammen

zu weit vorwagt. Referent ist. seit vielen Jahren immer fur ein Zusammen

wirken von Ärzten und Lehrern eingetreten, Weil ohne dieses Nicht alles,

wirken eine praktische Schnlhygiene einfach undenkbaräist. aus wissen

was in hygienischen Instituten und am Stud1erhsche, un was‘! der Prak

schaftlichen Experimenten erschlossen wurde, hat die Feuerpiä) Urteil über

tischen Durchfühl‘barkeit bestanden und ein maßgeben es tl' h selbst

die letztere kommt der Lehrerschaft zu. Es 1st deshalb eigii}!: l? De von

verständlich, daß die Lehrer mit den Grundzügen_der Sohn‘ li'tglzeu einem

kommen vertraut sein müssen; aber das befähigt. sie noch nie 1 icht zu

medizinischen Urteile: der Geist der liledmn ist nicht sofli;lreiben'

fassen, wie es viele pädagogische Fachleute, die über SchulhygiieneReferenten

zu glauben scheinen. Es ist keine zünftige Elfeflllßhtülßd, die 613cm wahres

diese prinzipiellen Einwendungen in die Feder diktlßl‘li‚]50rlfl medizini

lnteresse für die gute Sache, die durch I(;Ilßl7;:l‘ßtßllfßllß Aus 0311 g

r Forderun en nicht selten zu Sehe en 0mm . . _sehe Durch dies€ Bemerkungen soll das Verdienst von Lorent]z, bi:ln:e;:;:

Berufsgenossen ein Interesse für das wichtige Gebiet der Sch}:l ygschmiilert

gemacht zu haben, und der frnglose Wert der Arbeit I'll‘; t i‘iä an vor

werden; denn was das Buch an praktischen ‘pädagogischen itlirflc 8

bringt, sichert ihm einen ehrenvollen Platz in der Fachhtei; ur.ne und ihre

Das erste Kapitel erläutert „das Wesen der sozialen hyg}: ht für die

Beziehlmgen zur Volksschule“. Lorentz tritt hierin mit ecLehrplan“‚

Unterweisung der Schüler in Hygiene ein. Das Muster für einen‘; schrm in

das er nach der in einer Schule der Stadt Boston geltenden I erden“ eine

deutscher Übersetzung wiedergibt, soll wohl nur ein"Beispiiel sein,eder mög

genaue Befolgung dieses amerikanischen Musters Ware bei uns W

lich, noch auch erwünscht. _ nd

Das zweite Kapitel bespricht „die Bekämpfung der Tliblel‘kliläoä‘erem

sonstige!‘ Volkskrankheiten durch die Schule“. Vieles, sehr viebes was eben

Abschnitte ist ganz vortrefflich und beachtenswert; manchem a 913 tz z. B.

rein medizinisch ist, kann nicht zugestimmt werden. Wenn Lorenzu einer

‘Terhmgt‚ daß der Lehrer die Schüler beim Sitzen und beim Stehen aber hin

geraden Körperhaltung mahne, so ist das nur zu billigen, wenn °“

rufügt, daß t
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sich nicht gern

Kind ist nicht

hafte scblecli‘

Oder wer

sprach tut:

Halses, verbun

Lehrer die an

heil“, so ist |

„aufmerksam l

Hllllllßllll‘lel'l (lt

den oben angaf

nicht. Genug<

Mil'ülireu liellei

Der dritt

und die mit S

inlngeii, nicht

und Wohnungg,‘

sMlßllllllllllli d

und lileiduiig"_

man sich der s:

Alles in 51

einliielileii kann

Dr- med. Ale

111 Hyi
Wilhelm

Der Verfas

trotz mannigfac;

erschienene) Sh

stitution zu neu

‘haben. Die

EI‘ "Ol'ßrwähnt‘

intime des Unte

Die Einzeln

npeziell dem“ l

finden durch _‚i

ich



\ Kritiken und Besprechungen. 809

zufügt, daß der Lehrer „erforderlichen Falls“ strafen soll, so muß dem

entgegengetreten werden: ein skoliotisches oder kyphotisches Kind kann

sich nicht gerade halten, wenn es sich auch noch so sehr anstrengt; solch ein

Kind ist nicht zu strafen, sondern dem Arzte zuzuführen, der die krank

hafte schlechte Haltung behandeln muß.

Oder wenn der Verfasser bei Besprechung der Diphtherie den Aus

spruch tut: „Die belegte Zunge eines Schülers, eine Anschwellung des

Halses, verbunden mit Ficberzuständen sind dem aufmerksam beobachtenden

Lehrer die untrüglichen (l Ref.) Zeichen zur Erkennung dieser Krank

heit“, so ist das kaum zutreffend. Es liegt zwar nichts daran, wenn der

„aufmerksam beobachtende Lehrer“ jedes fiebernde Kind mit und. ohne

Halsschmerz dem Arzte zuführt, aber die Diphtherie kann der Lehrer nach

den oben angeführten Symptomen nicht diagnostizieren und soll es auch gar

nicht. Genug der Beispiele, deren sich aus dem zweiten Kapitel noch einige

anführen ließen.

Der dritte Abschnitt: „Die Fürsorge für die geistig Minderwertigen

und die mit Sprachgebrechen Behafteten“, ist dem Verfasser vollkommen

gelungen, nicht minder auch das vierte und fünfte Kapitel: „Das Erwerbs

und Wohnungsleben der Volksschüler in sozialhygienischer Beziehung“ und

„Maßnahmen der Volsschule in bezug auf die Sozialhygiene der Nahrung

und Kleidung“. Da kann man fast jedes Wort mit unterschreiben, da kann

man sich der sachkundigen Führung des Verfassers getrost anvertrauen.

Alles in allem eine wohldurchdachte Arbeit, die man angelegentlichst

empfehlen kann. Alt schal (Prag).

Dr. med. Alexander Hinterberger: Zur Frage des Unterrichts

in Hygiene an Mittelschulen. Wien und Leipzig 1906.

Wilhelm Braumüller. Kl. 8°, 20 Seiten.

Der Verfasser ist den Lesern dieser Zeitschrift kein Fremder; seine

trotz mannigfacher Schwächen höchst beachtenswerte (in demselben Verlage

erschienene) Streitschrift: „Ist unser Gymnasium eine zweckmäßige In

stitution zu nennen?“ wurde im dritten Heft dieses Jahrganges bereits be

sprochen. Die vorliegende kleine Schrift ist die Detailausführung einer in

der vorerwähnten Arbeit Hinterbergers gestellten Forderung: der Auf

nahme des Unterrichts in Hygiene in den Lehrplan der Gymnasien.

Die Einschachtelung des hygienischen Unterrichts in andere Disziplinen,

speziell dessen Einflicken in die der deutschen Sprache eingeräumten Lehr

stunden durch Aufnahme von Lesestücken hygienischen Inhaltes in die Lese

bücher, hält der Verfasser für ein total verfehltes Beginnen, hauptsäch

lich deshalb, weil die Hygiene nur von einem speziell hierfür geschulten

Fachmann, also einein Arzt, welcher eine spezielle Prüfung über Hygiene

abgelegt hat, vorgetragen werden kann.

Hinterbßl‘ger begründet diese Forderung in ausführlicher Weise und

kommt zu dem Schlusse, dsß der Lehrer der Hygiene „die Wissenschaft vom

Tage“ seinem Schüler übermitteln, d. h. imstande sein muß, die wissenschaft

liehen Forschungsresultate richtig und sofort zu verwerten, und das könne

nur ein Arzt. Hinterberger gibt gleichsam als Programm derartiger
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Vorträge die Kapitelüberschriften aus Gärtners Lehrbuch der Hygiene

wieder und will außerdem eine Belehrung über die Gefahren, welche dem

Jüngling bei dem Eintritt der Pubertät drohen, mit inbegriffen wissen.

Für Schulen, die unter dem Niveau der Oberstufe einer Mittelschuls

stehen, läßt der‘ Verfasser die Belehrung durch gelegentliche Zwischen

bemerkungen während des Unterrichtes und durch entsprechende Lesestücke

gelten; er fordert aber Unterricht über Hygiene in den Lehrerhildungs

anstalten und Kontrolle der Lesestücke durch hierzu berufene Ärzte.

Es ist ja nichts Neues, wie Hinterberger selbst betont, was in der

kleinen, flott geschriebenen Broschüre geboten wird, aber es ist nicht über

flüssig, diese Ideen immer wieder von neuem zu verbreiten und eingehend

zu begründen, und so kann Hinterbergers Schrift empfohlen werden.

Auffallend ist es aber, daß der Verfasser es sich hat entgehen lassen,

auf Ungarn hinzuweisen, wo schon im Jahre 1885 der damalige Unterrichts

minister Träfort die obligatorische schulärztliche Aufsicht in Mittelrchulen

eingeführt und den Schulärzten auch die Pflicht auferlegt hat, Hygiene 111

lehren. Die Schulärzte in Ungarn führen deshalb auch den allerdings

nicht vollberechtigten offiziellen Titel „Professoren der Hygiene“. DieEo

Einrichtung hat sich in Ungarn (wie unter anderen Prof. Liebermann

auf dem Nürnberger schulhygienischen Kongresse ausführlich berichtete)

sehr gut bewährt, und dennoch wäre es sehr gewagt, behaupten zu wollen.

daß gerade dieser Modus überall der einzig empfehlenswerte ist. So wäre

um nur ein Beispiel hervorzuheben, die Unterweisung aller Mittelschüler

durch einen Schularzt im Hauptamte — mit Recht wendet man sich jetzt

immer mehr dieser Form der ärztlichen Schulaufsicht zu — praktisch 1m

durchführbar, und Referent vermag nicht einmal zuzugestehen, daß tatsäch

lich für den Unterricht in der Hgiene nur Ärzte berufen sind; ein durch

obligate Vorlesungen an der Hochschule entsprechend vorgebildeter Mittel

schullehrer ist zweifellos auch befähigt, den Schülern ein genügendes "II"

ständnis bezüglich der wichtigsten Fragen der Gesundheitslehre beizu

bringen. Es ist dabei gar nicht nötig, ja nicht einmal erwünscht, den

Mittelschüler mit allen neuen Forschungsergebnissen „sofort“ bekannt 111

mach“; der Mittelschüler soll doch kein Hygieniker werden, dem alle neuen

Theorien geläufig sein müssen, er soll nur lernen, was für eine gesundheits

gemäße Lebensweise und was für die Volksgesundung an hygienisch“

Maßnahmen notwendig ist; nicht die mitunter recht wandelbarc „H.Vg‘°n°

vom Tage“ Soll er lernen, wie es Hinterberger verlangt, sondern die fest

stehenden und sicheren Errungenschaften der hygienischen Wissenschaft

Gute Lehrbücher, welche natürlich von sachkundigen Ärzten verfaßt sein

müssen, können als Grundlage des Unterrichts benutzt werden, und in „neuen

Auflagen“ können die (gewiß nicht allzu zahlreichen) den bisherigen All’

schauungen direkt widersprechenden sicheren Forschungsresultatß der

Neuzeit immer noch rechtzeitig genug berücksichtigt werden. _

. Übl'igens gehört zu einem nutzbringenden Unterricht neben dem P°“"'

tlvefl Wissen auch pädagogische Kunstfertigkeit, und wir erlch€ll es

selbst bei Hochschullehrern nicht gar zu selten, daß ein großer Gelehfler

01.11 sehr schlechter Lehrer und umgekehrt mancher ausgezeichnete Lehrer

mcht gerüde ein Stern erster Größe am wissenschaftlichen Himmel ißt
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Die Notwendigkeit eines Unterrichts in Hygiene in allen Schulen,

nicht in den Mittelschulen allein, kann nicht bestritten werden, aber in der

Personalfrage des Lehrers wird man nicht schablonisieren dürfen, schon des

halb nicht, weil, wenn man das Problem nicht nur auf dem Papiere lösen

will, im praktischen Leben leider auch die Geldfrage, der Ausgabeetat für die

Lehrer in Hygiene, eine wichtige Rolle spielt. Man wird individualisieren,

d. h. man wird sich nach lokalen Verhältnissen richten müssen. Sind ge

nügende Mittel vorhanden und steht eine entsprechende Anzahl für den

Unterricht befähigter Ärzte zur Verfügung -— namentlich wo Schulärzte

angestellt sind —- dann ist natürlich der ärztliche Lehrer allen anderen vor

zuziehen; wo dieses aber nicht zutritlt, wird man deswegen nicht auf‘ den

Unterricht in Hygiene für die Schüler verzichten müssen, dann können ent

sprechend vorgebildetePädagogen immer noch sehr ersprießlich wirken.

Daß die Hygiene zum obligaten Unterrichtsgegenstand werde, das

ist die Hauptsache, das Wie? ist schließlich doch eine eure posterior.

Altschul (Prag).

Volkswohlfahrt und Volksgeselligkeit nach den Erfah

rungen des Dresdener Vereins „Volkswohl“. Heraus

gegeben von diesem Verein. Dresden, in Kommission bei O. V.Böhmert,

1906. 127 S., mit 26 Bildern und einem Plane. 2 M.

Wer die Tätigkeit des im Titel genannten Vereins kennt -—- und wer

keimte sie nicht in rühmlichster Weise? — wird mit Recht vermuten, daß

er in der vorliegenden Schrift ungemein viel Lehrreiches finden kann und

daß die genaue Beschreibung der vielen mustergültigen Schöpfungen und

Leistungen des Vereins zur Begründung ähnlicher gemeinnütziger Unter

nehmungen zu verhelfen vermag. Möchte es in umfangreichem Maße ge

schehen! Wie notwendig die Pflege der Volksgeselligkeit und ihre Ver

edelung ist, das empfindet heutzutage alle Welt, und glücklicherweise ist

man überall in Stadt und Land emsig um sie bemüht. Den Gebenden er

wächst daraus ebenso großer Nutzen wie den Empfangenden. Der vielleicht

besten Resultate vermag sich Dresden zu rühmen, wo schon früh — bereits

vor zwei Jahrzehnten —- durch ein „Komitee für Volkswohl“ die ersten

Volksunterhaltungsabende veranstaltet wurden. Alsdann schritt man dort

zur Gründung ständiger Erholungssti'rtten und schuf„Volksheime“, deren es

nun schon sieben gibt. Wie sie sich entwickelt haben, wie sie verwaltet

werden, wie ihre Ausbreitung und Ausgestaltung wuchs, das erfährt der Leser

mit Freude aus der vorliegenden Schrift, welche zweifellos beispielgebend und

anregend nach vielen Seiten wirken wird. Die Dresdener Volksheime dienen

nicht bloß der Unterhaltung, Erholung, Fortbildung, sondern sie sind zu

gleich Mittelpunkt für die Förderung anderer sozialpolitischer Aufgaben,

z. B. Lehrlings- und Müdchenheime. Ein Verein von etwa 6000 Mitgliedern

aus allen Teilen der Bevölkerung bietet ihnen Halt und Hilfe — er hat

bekanntlich auf der Pariser Weltausstellung von 1900 die goldene Medaille

erhalten. Allen Gemeinden kann man zurufen: Gebet hin und tuet des

gleichen! Landsberger (Charlottenburg).
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Wohnungsenqueten der Ortskrankenkasse für den Ge

werbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apo

theker in Berlin.

Der Vorstand der Berliner Ortskrankenkesse für Kaufleute, Handels

leute und Apotheker hat in rühmenswerter Weise seit mehreren Jahren

Wohnungsermittelungen bei einem Teile der erwerbsunfähig erkrankten

Mitglieder vorgenommen und übergibt den in ihrem eigenen Verlag erschie

nenen, von Albert Kohn bearbeiteten Bericht über die Wohnungsenquete

von 1905 der Öffentlichkeit. —- Aus den Tabellen ergibt sich, daß (nach ab

gerundeten Zifl‘ern) in Räumen bis zu 15 qm Grundfläche 32 Proz. der er

krankten Männer und Frauen, in Räumen von weniger als 10 qm Grund

fläche 9 Proz. der Männer, 8 Proz. der Frauen wohnten. In Räumen von

weniger als 2'50m Lichthöhe wohnten rund 8Proz.‚ in solchen von weniger

als 2'25 m Höhe rund 2 Proz. der Erkrankten. Unter dem Höhenmaß

von 2'50m blieben 37 Proz. der Kellerwohnungen und 50 Proz. der Dach

wolmungen zurück.

Verlangt man für einen Erkrankten einen Mindestlnftraum von 20 cbm,

so entbehrten des genügenden Luftraumes 3690 :: rot. 52 Proz. der Männer

und 2932 = rot. 48 Proz. der Frauen, oder nach Vorder- und Hinterbäusern

verteilt: 49 Proz. der Männer und 47 Proz. der Freuen in Vorderhäusern

bzw. 54 Proz. der Männer und 50 Proz. der Frauen in Hinterhäusern.

Weniger als 10 cbm Luftraum hatten von 6379 Vorderhausbewohnern

1151 oder 18 Proz., von 6842 Hinterhausbewohnern 1375 oder 20 Proz.

(Räume von‘70 cbm Inhalt und mehr sind dabei außer Betracht geblieben). Die

Unterscheidung der Wohnungen in Vorder- und Hinterhäusern ist dabei

leider nicht so durchgeführt, wie es im hygienischen Sinne erwünscht ge

wesen wäre; von Bedeutung ist nicht so sehr die Lage, ob im Vorder- oder

Hinterhause, als vielmehr die Lage der Räume, ob an der Straße oder am

Hofe. Und bei den Hofwohnungen wäre auch zu unterscheiden die Lage,

ob am umbauten Hofe oder am freien Blockinnern; letzteres ist allerdings

in Berlin eine Seltenheit. Der Verfasser des Berichtes errechnet statt der

von uns angegebenen Zahlen 16'3 Proz. bzw. 15'3 Proz. Räume in Vorder

bzw. Hinterhäusern, die der Mindestforderung von 10 cbm Luftraum pro

Kopf nicht genügen; er hält ferner diese, auch im preußischen Wohnungs

geeetzentwurf aufgestellte Forderung für unzureichend. Darin mag er nicht

Unrecht haben; immerhin aber zeigt die Enquete, daß der Fortschritt ein

bedeutender wäre, wenn die Forderung von 10 cbm gesetzlich festgelegt und

wohnnngspolizeilich durchgeführt würde. Und weitere Fortschritte wären

ja nicht ausgeschlossen. Jedenfalls würde eine Vorschrift von 20 cbm Mindest

lnftraum, den gegenwärtig die Hälfte der untersuchten Wohnungen dem ein

zelnen Bewohner nicht zur Verfügung stellt, undurchführbar sein.

Von den in ihren Familien lebenden Patienten wohnten 21 Proz. vier

Treppen hoch, 2‘7 Proz. im Dachgeschoß, 5‘2 Proz. im Keller. Bei den in

Schlafstelle (oder möbliert) wohnenden Kranken stellten sich diese Prozent

sätze auf 19 Proz., 3'5 Proz. und 4 Proz. Gegen Keller- und Dachwohnungen

erhebt der Berichterstatter die schwersten Bedenken. In Schlafstelle (oder

möbliert) wohnten überhaupt 19 Proz. der Erkrankten und zwar 24 Proz.

der Männer, 15 Proz. der Frauen; gegen die Ermittelung des Vorjahres sind
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diese Zahlen um 5 Proz. gestiegen. Die überwiegende ll/iehrzshl d;r Hau;

haltungen mit Schlafleuten entfällt, wie bekannt, auf die Klemwo nnng

von ein bis'drei Räumen.

_ - - in Familien in SchlnfstellenEs betrugen in runden Zrtiern Proz. Proz.

Die Erkrankungen der Lunge . . . . . . . . . 12 172_‚5

Die Erkrankungen der übrigen Atmungsorgane . I? [ 4

Neurasthenie und Hysterie . . . . . . . . . . . 1 4.5

Sonstige Nervenleiden . . . . . . ' . . . . . . . “ l. I 11

Rheumatische Erkrankungen der Männer . ‚ . . r, 135 7.5

„ „ der Freuen . . . . l 9 6V5

Akute Infektionskrankheiten . . . . . . . . . . r8 56

Sonstige Krankheiten . . . . . . . . . . . . . o3

Der Bericht stellt ferner fest, daß eine stete Zunahme deluemgellllylbhzl

nungen stattfindet, die nur aus einem Raume bestehen, daß n_llf ?tw";lll inrzm:

der Erkrankten (auch der Lungenkrunken) einen Schlafraum fur sich] grauen

Verfügung hatten, während 20'5 Proz. der Männer und 18'5 Ptroz. Rerume be

in Wohnungen untergebracht waren, die überhaupt IJ\II' aus emem a’ Hahn

standen. Die Zahl der Räume, in Welchen vier und mehr Personen}? t die

ist. gestiegen. Für die Bekämpfung des Schläfstelletnwelideilglß e"° ‘im

rrichtun von Ledi enheimen immer dringen er n0 wen _E Was gdie Abortegbetrifi't, so ergeben die Tabellen, daß 1m Vorderltlßtlisnß

nur 42 Proz., im Hinterhause nur 34 Proz. der Erkrankten Aborte bei“ zPer_'

auf welche bis zu fünf Personen angewiesen waren. Mit fünf bis z; 11 neu

sonen teilten die Abortbenutzung 35 bzw. 38 Proz., mit 11 bis 15 erso Es

14 bzw‚ 16 Proz., mit 16 bis 40 Personen und mehr 9 bzw‘ 1„2 P-rozl wsi

ist leider nicht ermittelt werden, wie viele von den Aborten fur Blllß‚ zdaß

oder mehr Familien dienten; man dm'f aber aus den Zahlen folgeliil' utzt

mindestens die Hälfte aller Aborte von mehr als einer Haushalt“”€y z: Er.

wird _ was im hygienischen und sozialen Sinne eine recht beden 10

scheinun ist. - ‘
Ausgder angegebenen Verteilung der Krankheiten auf die vel‘{‘llclälaede‘;l:rll

Lebensalter würden sich mehr Schlüsse ziehen lassen, wenn auc h‘ n en

hültniszahlen zu den Gesunden mitgeteilt wären. Die Hmterhe““_'° :‘;]Ein

erweisen sich in bezug auf Erkrankungen im allgemeinen “ngummge22 Pmz_

Wohnungen im Vorderhause. Unter den Lungellkmllken_ m~“en vonL „ en

der Männer und 29 Proz. der Frauen bereits Familienmitglieder ‘in ältgem

leiden erkrankt, und zwar bei den Männern in 52 Proz. der Fall"b ' deli

in 37 Proz. Geschwister, in 6 Proz. Kinder, in 5 Proz' Ehegattenld 'e;t die

Frauen lauten dieselben Zahlen 41, 32, 10 und 13 Proz. Auffallen k;n Fr

große Zahl der bereits lungenkranken Eltern. Von den lungeflkr;noz noch

milienmitgliedern waren 4 Proz. geheilt, 77 Proz. gestorben, 19 " ‘

krank. i0

Unter den erwerbsunfähigen Kranken überwiegfln aufialleng aflflll‘lintlg

von auswärts zugezogenen Personen, eine Erscheinung. d_eren F'ue höchst

vielleicht durch spätere Ermittelungen ermöglicht werden wird. unkmnken

traurige Suche aber ist. es, daß im Jahre 1904 18 Proz. der lungßn

Männer und ‘.7

19 Proz., ihr l
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Männer und 28 Proz. der lungenkranken Frauen, im Jahre 1905 16 und

19 Proz., ihr Bett mit anderen Personen teilten!

Der Berichterstatter veranschaulicht schließlich 49 mangelhafte Woh

nungen durch Beschreibungen und deren 12 durch Photographien und teilt

den verwendeten Fragebogen mit. Obwohl wir letzteren für verbesserungs

fi'thig halten, auch bezweifeln möchten. daß alle einzelnen Angaben ohne

Ausnahme zuverlässig sind, scheinen uns doch die gefundenen Ergebnisse

von großem Werte zu sein und zum Teil eine sehr beredte Sprache zugunsten

einer tatkräftigen Wohnungsreform. namentlich zugunsten der Wohnungs

inspektion und der Wohnungsämter. zu sprechen. Trotz mancher Fort

schritte entsprechen die Berliner Kleinwohnungen durchaus noch nicht den

berechtigten hygienischen und sozialen Forderungen. Auch bei dem nun

einmal in Berlin herrschenden System der Mietskasernen sind entschiedene

Verbesserungen anzustreben und möglich. J. St.

Dr. med. W. Hanauer, Arzt in Frankfurt a. M.: Die Arbeiter

Wohnungsfrage in Deutschland am Beginn des 20.

Jahrhunderts.‘ Vom ärztlich-hygienischen Standpunkt beleuchtet.

Schumanns medizinische Volksbücher. Leipzig 1903. J. F. Wilhelm

Schumanns Verlag.

Das Werkchen ist schon einige Jahre alt und vermag wesentlich Neues

kaum zu bieten; die Darstellung ist aber eine so klare und sachgemäße,

daß ihm die weiteste Verbreitung gewünscht werden muß. Der Verfasser

teilt seine Erörterungen in fünf Abschnitte: 1. Hygienische Mindestforde

rungen an Arbeiterwohnungen. 2. Die tatsächlichen Wohnungszustände.

3. Die Folgen der Wohnungsnot. 4. Die Ursachen der Wohnungsnot. 5.

Abhilfemaßregeln. So will der Verfasser die Arbeiterwohnungsfrage nicht

nur in den hygienischen, sondern auch in allen ihren vielfachen Beziehungen

zu kommunalpolitischen, finanziellen, steuer- und verkehrspolitischen Fragen

darlegen.

In dem ersten Abschnitt sieht der Verfasser eine Überfüllung schon als

vorhanden an, wenn mehr als drei Bewohner auf ein Zimmer entfallen. Er

verlangt wenigstens 20 cbm Wohnraum (10 cbm Schlafraum) auf jeden Er

wachsenen; ferner bei mehr als drei Bewohnern mindestens zwei Räume

und außel‘dem Küche, Keller und Abort. Für jede Familie einen eigenen

Abort, der am besten innerhalb des abgeschlossenen Wohnungsflures liegt,

unmittelbar beleuchtet und gut lüftbar ist. Keller- und Dachwohnungen

sind am besten ganz zu verbieten, jedenfalls aber baulich so einzurichten,

daß sie die Gesundheit nicht schädigen. Mit der Dichtigkeit der Bevölke

rung steht die Sterblichkeit in einem gewissen Zusammenhange; Miets

kasernen bieten‚ obwohl mit ihnen nicht unbedingt gesundheitliche Gefahren

verbunden sein müssen, doch so viele Nachteile, daß der Ruf nach mög—

lichster Einschränkung dieser Massenwohnungen gerechtfertigt erscheint.

Je weniger dicht und je weiträumiger, desto gesunder; dafür zu sorgen

ist Sache der Bauordnung (und \Vohnungsordnung).

Nach einer Schilderung der tatsächlichen Wohnungszustände zeigt Ver

fasser die Folgen der Wohnungsnot auf gesundheitlichem Gebiete: Blutarmut,
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Gegen diese Auffassung wendet sich nun die vorliegende Schrift. Sie

unterzieht den „in dem Gutachten geführten Indizienbeweis für die Wasser

infektion einer eingehenden Nachprüfung“ und gibt ferner „eine eingehende

Darstellung der Entstehungsursachen der Epidemie vom Pettenkofer

schen Standpunkte aus“.

Was den letzten Teil der Ausführungen betrifft. welche die Verfasser

machen, so kommt hier der seit lange bestehende Gegensatz zwischen den

Anhängern der älteren Bodentheorie und den Vertretern der neueren Richtung

über die Verbreitung des Typhus durch Trinkwasser und Kontakt deutlich

zum Ausdruck. Es läßt sich eine ersprießliche Argumentation aber mit

denjenigen nicht führen, die, wie z. B. Wolter, behaupten, den Beweis er

brecht zu haben, daß das Auftreten der Cholera in Hamburg von 1831 bis

1893 mit den Pettenkoferschen Bodentheorien sich allein erklären ließe.

Wer sich den Beweisführungen der Bakteriologen, die wegen ihrer bakteriolo

gischen Kenntnisse nicht weniger gute Epidemiologen zu sein brauchen als

die Anhänger der Pettenkoferschen Bodentheorien, über Trinkwasser

epidemien, über die Lebenseigenschaften der Typhusbazillen und die Schluß

folgerungen aus ihnen für die sogenannte Bodentheorie verschließt, wird

nicht als objektiv betrachtet werden können.

Tatsächlich zieht sich in der an erster Stelle veröffentlichten Arbeit

von Weiter bei der Erörterung der Frage, ob im Herbste 1901 im Seuchen

gebiete die örtlichen und zeitlichen Bedingungen nachweislich vorhanden

waren, aus welchen nach den Lehren der epidemiologischen Forschung

(v. Pettenkofer) an einem Orte, wo der Typhus endemisch immer vor

kommt, ein epidemisches Auftreten der Seuche zu resultieren pflegt, die ein

seitige subjektive Autfassung des Autors durch die ganze Darstellung. Bei

der Behandlung der bakteriologischen Fragen gebt Wolter in seiner Skepsis

zu weit oder macht Schlüsse, denen wir nicht folgen können. Weil Koch

und viele andere jetzt die Ansicht vertreten, daß Typhusbazillen sich im

Wasser nicht lauge halten, ist damit keineswegs gesagt, daß Trinkwasser

nicht Typhusbazillen enthalten kann. Die Typhusbakterien gehen nicht.inner

halb weniger Stunden, wie Weiter annimmt, sondern oft erst nach 5, 10 bis

15 Tagen im Wasser offener Flußläufe, Seen usw. zugrunde.

Wenn Weiter seine Betrachtungen in die vier Sätze zusammenfaßt:

„1. Im Seuchengebiet waren im Herbst 1901 alle örtlichen und zeit

lichen Bedingungen nachweislich vorhanden, aus welchen nach den Lehren

der epidemiologischen Typhusforschung an einem Orte, an welchem der

Typhus endemisch nicht vorkommt, ein epidemisches Auftreten der Seuche

zu resultieren pflegt;

2. aus diesen nachweislich vorhandenen Faktoren der örtlichen und

zeitlichen Disposition für die Typhusentstebung ist das Auftreten der Epi

demie zu erklären;

3. dem streng lokalen Charakter der Seuche entsprechend findet die

Verschiedenheit des Befallenseins der einzelnen Teile des Seuchengebietes

und die räumliche Begrenzung der Epidemie ihre Erklärung in örtlichen

Verhältnissen;

4. die Verhältnisse der Wasserversorgung sind an der Entstehung und

Ausbreitung der Epidemie iitiologisch nicht beteiligt“,

Vierteljahrsschrilt für Gesundheitspflege, 1906. 52
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so hat er apodiktisch Dinge behauptet, für die Referent die Beweise

nicht erbracht sieht. Die Trinkwnssertheorie, für welche sich auch die

wissenschaftliche Deputation, wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung,

ausgesprochen hat, ist heutzutage so gut begründet, daß man ihre lichtvollen

Lehren ganz anders widerlegen muß, als es Wolpert gelungen ist. Welche

Beweise hat Wolpert beispielsweise dafür erbracht, daß, wie er behauptet

(um einige Beispiele herauszugreifen), l. es noch völlig unklar ist. wie und

unter welchen Umständen die Typhusbakterien in den Körper des Menschen

übergehen und ihn krank machen, 2. die Lokalität den Menschen zur Er

krankung disponiert, oder 3. die Lokalität etwas hervorbringen kann, wsß

dem eingeschleppten Krankheitskeim geradezu feindlich ist oder das du

Menschen dagegen immunisiert?

Das sind alles Hypothesen, die nicht bewiesen sind und sich wohl 1119

beweisen lassen werden. Man sollte doch nun endlich die alten, längst

widerlegten Bodenhypothesen so ruhen lassen, wie die Typhus- und Cholera

bakterien, die etwa. in den Boden gelangen, dort meistens unschädlich ruhen

und zugrunde gehen.

Was nun die Arbeit Emmerichs betriflt, so ist sein Standpunkt_be'

züglich unseres Wissens über die Verbreitung des Typhus mit denuemgell

aller Hygieniker unvereinbar, welche die Typhusbazillen als Erreger 'Ile‘

Typhus anerkennen. Als ein Beispiel für die Art, wie Emmerxch seine

Ansichten beweisen will, die dem Pettenkoferschen Standpunkt. ‘"° er

vor 30 Jahren von der Münchener Schule vertreten wurde, entsprechen‘

mögen die Versuche mit Protozoen und Typhusbazillen kurz bespreche“

werden. Emmerich hat Wasser aus dem Eibergbadl. d- i- jenem sm‚k

verunreinigten und mit Typhus infizierten Wasserlauf, aus welchem Wasser in

die Ruhr und von dort in das Stichrohr des Wasserwerkes gelaflgte' sowie

Ruhrws.sser mit Typhuskulturen versetzt und untersucht, innerhalb welch"

Zeit die Bazillen darin zugrunde gehen. Nach 70 bis 105 Stunde11 klonnu’

er durch das Kulturverfshren keine Typhusbazillen mehr in den Infizlerten

Wasserproben nachweisen Da in den gleichen, sterilisierten Wasserpl'°‘ä“

sich die Typhusbazillen dagegen tagelang hielten, sollen nach Emmerrcll 9

zahlreichen Protozoen der Ruhr und des Eibergbaches die Typhuflbazmen

vernichten und also verhindern, daß diese Wässer, wenn sie infiziert werden;

zur Verbreitung von Typhus führen. Durch diese, bisher noclrvon kam;t

Seite 1) bestätigten Laboratoriumsversuche will Emmerich die wissell_flchß '

liche Unhaltbarkeit der Trinkwassertheoriß bewiesen haben. Sem_mmn'

sigenter Standpunkt führt ihn immer wieder zur Bodentheorielzuruck(.i z“

deren Stütze er auch verschiedene Versuche angestellt hat. In reinen B“ in“.

proben gehen nach seinen Untersuchungen die Typhus- und Cholernb’lkiezlen

infolge Mangels der nötigen Nährstofl'e rasch zugrunde, in den verunrexn‘8wie sie sich im Ruhrgebiet, speziell in Gelsenkirchen finden. vermehren m 51;]

nber und halten sie sich längere Zeit. Diese Tatsache, zusammen mit der M'c d

gewiesenen Verunreinigung des Bodens, dem Stande des Grundwassers ‘:;1

Ruhrwassers im Herbst 1901, soll nach Emmerich die Erklärung ü" '"

\

‘) Es wäre namentlich notwendig, Allfelcherungsverfahren zum N!

der Typhusbazillen heranzuziehen.

chweisß
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Zustandekommen der Typhusepidemie geben. Es hieße den ganzen Streit

um die Bodentheorie, der ja längst zu ungunsten dieser Theorie entschieden

ist, wieder aufleben lassen, wollte man in eine ausführliche Besprechung der

Emmerichschen Ausführungen eingehen. Dein Referenten und jedem, der

die Begründung des „lndizienbeweises“ kennt, wie ihn die Anhänger der

Bakteriologie und Trinkwassertheorie liefern, ist es unverständlich, wie die

Anhänger der Pettenkofe'rschen Theorien die lichtvollen Lehren und die

vielen Tatsachen der bakteriologischen Forschung, durch welche wir die

Epidemiologie des Abdominaltyphus allein verstehen können, ignorieren

oder mißverstehen. Es hieße Eulen nach Athen tragen oder Wasser ins

Danaidenfaß schöpfen, wollte man anfangen, die gesamten Ausführungen

von Wolpert und Emmerich in den Einzelheiten zu widerlegen. Die

genannten Autoren und alle, welche ihnen noch Folgschaft unter den Ärzten

leisten, wird man nicht überzeugen —-sonst wäre es schon vorher geschehen.

Die überwältigende Mehrzahl der gebildeten Ärzte braucht aber diese Be

weise nicht noch einmal aufgezählt zu erhalten. Für sie ist der Indizien

beweis, daß die Typhusepidernie in Gelsenkirchen durch infiziertes Trink

wasser verursacht war, erbracht. W. Kolle (Bern).

52"
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Neu erschienene Schriften über öffentliche

Gesundheitspflege.

(111. Verzeichnis.)

l. Allgemeines.

Abrahall, W. Hoskyn: The Health Reeder. With und Introduetion by Sir Victor

Horsle y. Illust. with 4 Colvured Plates and 47 black und white figurßs. C1‘.

8vo, pp. XV—277. Cassell 1/9.

Ahlfeld, Geh. Med‚R. Dir. Prof. Dr. Frdr.: Nasciturus. Eine gemeinverstälid‘

liche Darstellung des Lebens vor der Geburt und der Rechtsstellung des

werdenden Menschen, für Juristen, Mediziner und gebildete Laien verfflßi

(VII. 92 S. mit 30 Abbildungen). Lex.-B°. Leipzig, F‘. W. Grunow, 1906. 2M.

Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Veröfi‘entlichu‘üi":n

des kaiserl. Gesundheitsamtes.) 24.. Bd.‚ 2. (Schluß-)Hßfi. (S- 181—3451 m"'

1 farb. Tafel.) Lex.-8°. Berlin. J. Springer, 1906. 6M. (Die Abnehmer der

Veröffentlichungen des kaiserl. Gesundheitsamtes erhalten die Arbeiten zu

einem um 20 Proz. ermäßigten Preise.)

Arbeiten aus dem kgl. Institut für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M.

Herausgegeben von Geh. Med.-R. Prof. Dr. P. Ehrlich. Lex.-8°. 2. Heft:

Otto. R.: Die staatliche Prüfung der Heilsera. Mit 8 Figuren (Ami der

prüfungstechnischen Abteilung.) (86 S.) Jena, G. Fischer, 1906- 3M

Ar'beiter-GesImdheits-Bibliothek, herausg. unter Leitung von Dr. Zadek

(Neue Auflage.) 8". 7. Heft: Gebert, Dr. Ernst: Geschlechtsverkehr und

Gesellleclitskrankheiten. Zweite verbesserte Auflage. (16 S.) Ber‘lin. Buch‘

handlung Vorwärts‚ 1906. Jedes Heft O‘2O M. .

Arohives of the Public Hes.lth Laboratory. Vol. l. Edit. by Prof. Shfll'ldßn

Delepine. M. Sc., M. B., C. H. M. Cr. 4 to. pp. 450. Illust. Sherrßtt& Hughe“

net‚ 21/; net, 22/.

Bibliothek der Gesundheitspflege, herausgegeben von Dr. Dr. 'l' Hans Büchner’

Geheimrat Max Ruhm", Profl‘.‚ und Obermedizinalrat F. Gussmann. kir3

18. Bd.: Rieder, Prof. Dr. Herm.: Körperpflege durch Wssseranwolldllllg'

Mit 28 Illustrationen. (201 S.) Stuttgart, E. H. Moritz. _ a

Br0uardel et Mosny, 'I‘i‘ait6 d’Hygiäne. Fasc. m. Hygiene individuelle. 111-8.

J.-B. Bailliäre et fils. Brochä 6frcs.; cart. 7'50 frcs.

Bücherei, freie hygienische. gr.-8". Leipzig, Dr. Boden. Nr- 151 Knall’

Leibarzt Dr. Philipp: Die Milchkur. Vortrag. Mit einem Nachwort 110"""'

gegeben von Dr. Boden. (24 S.) 1906. Bar 0'50 M. — Nr. 16: Middendorp‚

Prof. Dr. H. W.: Die Ursache der Tuberkulose nach Prof. Dr. Robert Koch

und dessen Heilverfahren. Vortrag. (12 S.) 1906. Bai‘ 0'50M'

Gesundheitswesen, Das, des preußischen Staates im Jahre 1904. Im M~{tfage

St‘. Exzellenz des Herrn Ministers der geistl., Unterrißhts- und Medl4zl‘ml'

angelegellllciteu bearbeitet von der Medizinslabteilung des Mini‘l’erlum'

(XII, 429 S. und 63 S.) Lex.-S°. Berlin, R. Schoetz, 1906. 12 M. _

Local Government Boe‚rd. N0. 234. Report on the General Sanitar)’ Clrc‘im'

WIM“ and Administration of the Urban District of ROY“°“ (Y0rk'mm)

Md “Don the Prevalence of certain Infectious Diseases therein. 4 d
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Local Government Board. I\'o. 235. Report on the Sanitary Circumstances

und Administration of the Valley Rural District: Anglesey. 3 d.

Local Governrnent Board. N0. 236. Report on the Sanitary Circumstances

and Administration cf the Kurs] District cf Pocklington. 3 d.

Medizinalbericht von Württemberg für das Jahr 1904. Im Auftrag des kg].

Ministeriums des Innern herausgegeben von dem kgl. Medizinalkollegium.

Mit 3 Abbildungen und 3 Übersichtskärtchen im Text. (VII, 180 S.) Lese-8".

Stuttgart. W. Kohlhammer, 1906. Bar 2'50 M.

Verhandlungen der medizinischen Gesellschaft zu Leipzig im Jahre 1905. (Aus:

„Münchener med. Wochenschrift“) (XIII, 155 S.‚ mit Abbildungen.) gr.-8°.

München, J. F. Lehmanns Verlag, 1906. -1 M.

Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbiider. Herausgegeben

von dem geschäftsführenden Ausschuß. Red.: P. Erb. IV. Bd. vI. Heft. (IV,

164 S.) gr.-B°. Berlin, A. Hirschwald, 1906. Bar 1 M.

Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. 38. Bd. 2. Heft. Braun

schweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1906. 6’50 M.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 52. Bd. 3. Heft. Leipzig,

Veit &. Co. 8 M.; dasselbe, 53. Bd., 1. u. 2. Heft. ebenda 14 M.

2. Statistik und Jahresberichte.

Annalen der schweizerischen balneologischen Gesellschaft. — Annales de 1a

soeiätä suisse de balnäologie. Red.: Dr. Herrn. Keller. 2. Heft. (III, 104 S.)

Lex.-8°‚ Aarau, H. R. Sauerländer & Co., 1906. 3 frcs.

Annuai.re m6dical de 1a Riviera. in-S". 1 vol. A. Maloine. 3'50 frcs.

Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Gießen.

Neue Folge. Medizinische Abteilung. l. Bd. (Ans: „Deutsche med. Wochen

schrift“.) (VI, 84 S.) gr.-b°. Gießen, A. Töpelmann, 1906. 1'40 M.

Bericht über die Tätigkeit des k. k. arbeitsstatistischen Amtes im Handels

ministerium während des Jahres 190."). (30 S.) Lex.-S°. Wien, Hof- und

Sfaatsdruckerei, 1906. l M.

Jahrbuch, statistisches, der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang

1904. Red. von l)oc. Vizedir. Prof. Dr. Gust. Thirring. (Ungarisch und

deutsch.) (XXII, 359 S.) Lex.-B°. Budapest. Berlin, I’uttkammer & Mühl

brecht, 1906. Geb. in Leinw. 6 .\I.

Jahrbuch, statistisches, für das Deutsche Reich. Herausgegeben vom kaiserl.

statistischen Amt. 27. Jahrgang 1906. (XXIV, 347 u. 51 S., mit 6 [5 farbigen]

Tafeln.) gr.-8°. Berlin. Puttkammer & Mühlbrecht, 1906. Kurt. 2 M.

Jahresbericht über soziale Hygiene, Demographie und Medizinalstatistik und

alle Zweige des sozialen Versicherungswesens. 5. Bd.: Bericht über das Jahr

1905. Herausgegeben von Dr. Dr. A. Grotjahn und F. Kriegel. (VIII,

428 S.) gr.-S°. Jena. G. Fischer, 1906. 11 M.

Jahresbericht, 36., des kg]. Landesmedizinalkollegiums über das Medizinalwesen

im Königreich Sachsen auf‘ das Jahr 1904. (401 S.) Lax-8°. Leipzig,

F. C. W. Vogel. 1906. 4 M.

Mitteilung des statistischen Amtes der Stadt München. 20. Bd. Lex.-8°. 1. Heft:

Erhebung, die, der Wohnverhältnisse in der Stadt München 1904 bis 1907.

1. Teil. Die Altstadt. (80 S., mit eingedl‘ucktem Plan.) 1906. Bar 1 M. —

II. Teil. Der X., XI. und XII. Stadtbezirk. (30 S., mit 1 eingedrucktem Plan.)

1906. Bar 1 M. München, J. Lindauer.

Mitteilungen des statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt. 8°. Nr.8:

Mangold, Dr. F.: Bericht über die Bautätigkeit im Kanton Basel-Sladt im

Jahre 1905. (Mit 10 Tafeln: Reproduktionen einiger typischer Bauten von

Ein- und Mehrfamilienhäusern.) (48 S.) Basel, C. F. Lendorfl‘, 1906. 1 M
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Publikationen des statistischen Bures.ns der Hanpt- und Residenzstadt Budapest.

Lex.-8. XXXIV. Bd.: Körösy, Dir. Dr. Jos. v.: Statistik des Unterrichts

wesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96—1899/1900. Alls dem

Ungarischen. (VIII, 48 u. 87 S.) Berlin. Puttksmmer & Mühlbrecht, 1906. 4ll.

Sitzungsberichte des ärztlichen Vereins Nürnberg. Rad. von Dr. Dr. O. v. Rad

und W. Hauenschild. Jahrg. 1905. [Ansz „Münchener med.Wochenschr.“l

(VIII. 84 S., mit Abbildungen und 1Tafel.) gr. 8°. München, J. F. Lehmlmnß

Verlag, 1906. 2-40 M. _ ‚

Sitzungsberichte des allgemeinen ärztlichen Vereins zu Köln im 34. Verems_yshrß

1905. [Ausz „Münchener med. Wochenschrift“.] (IX, 84 S., mit Abbildungen‘?

gr.-S°. München, J. F. Lehmanns Verlag, 1906. 2'40 M.

Statistik, österreichische. Herausgegeben von der k. k. statistischen Zentral

kornmission. 77. Bd. gr.-B°. l. Heft: Statistik des Sanitätswesens in den1m

Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1902. “L

XXX, 252 S.) Wien, C. Gerolds Sohn, 1906. 8'50 M.

3. Wasserversorgung, Entwässerung und Abfuhr.

Anleitung für die Einrichtung, den Betrieb und die Überwachung öffenllwh‘"

Wasserversorgungsanlagen, welche nicht ausschließlich technischen Zwecken

dienen. (15 S.) Leim-8°. Berlin, J. Springer, 1906. Bar 0'40 M

Böhm, Ingen. Frdr. Paul: Leitende Grundsätze für die Entwässerung voll Ort‘

schaiten. (B2 s., mit Abbildungen und 3 Tafeln.) gr.-8°. Leipzig. Kuh“°‘1

1906. 2'80 M.; geb. in Leinw. 375 M. ‚i

Heehe, Stadtbauinspektor: Die Abwassereinigung [AMI „Kohle und Erz]

(15 S.) 8°. Kattowitz, G. Siwinna, 1906. l'20 M. ‘

Lempelius, K.: Das neue Wasserwerk der Stadt Worms. (19 3-. 1111it Abbildungen‘)

4°. Leipzig, F. Leineweber, 1906. 1'50 M. ‚ .

Salomon, Reg.- u. Med.-Rat Dr. Herm.: Die städtische Abwässerbeseitxgü"ß "‘

Deutschland. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Beschreibungen

städtischer Kannlisations- und Kläranlagen in deutschen Wohnplitzßß- (Ab‘

wässerlexikon.) II. Bd. l. Lieferung: Das Emsgebiet nebst vorgelagert‘m

Inseln und das Wesergebiet. (138 S., mit 11 Abbildungen ‘111d 11 Tßfeln')

Lex.-8. Jena, G. Fischer, 1906. 5 M.

4. Straßen-, Bau- und Wohnungshygielle»

Bauordnllng' für die Stadt Altona vom 15. November 1892 in der durch die

Nachträge 1_1x (vom 13./6. ss‚ 25./11. 97, 6./1. 99. 9/10- 99. 12/2192)).

15.‚e~ 1901, 5./0. 1902, 6./5. 1904 u. 6./2. 1906) abgeänderten Fassung. (51 '

gr.-S°. Altona, J. Harder, Sort., 1906. 0‘50 M. bat

BauPolizeiordmmg‘, die, für den Stadtkreis Berlin vom 15. August 139715‘°B9‚

Anhang, enthaltend die Baupolizeigebührenordnung, Eigel-‘lgewlchte “n b

anspruchung von Baumaterialien und Bauteilen, eine Darstellung der‘ 1::

Neubauten anzuwendenden Wandstärken, sowie ein slphßbemcbmi b‘;:)6

se;zrisä;?~ 6. Auflage. (70 S., mit Figuren.) kl.-8°. Berlin, G‚ Siemen" 1 '

' 0 .

Entwürfe, preisgekrönte, von Kleinwohnungeu. Herausg®gßban vom Ems:

I:üdwig-Verein, hessischer Zentralverein für Errichtung billig“ wohnungäß

in Darmstadt. 66 Tafeln. (Mit 2 S. Text.) 4°. Darmstadt, E. zum)’ 1 '

In Mappe 1- 14 M.

Kretasehmar, Stadrat Dr. Herm.: Bauordnung für die Stadt Dresden vo_m 22- De‘

zembt‘r 1905 nebst den Ortsgesetzen über das Oblastenbuch, über dm (um?

und Benutzung von Wasserklosetts und über die Entwässerung der Urunl1.

stücke. Handausgabe mit Erläuterungen, 37 Abbildungen im Text‘ sac
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register und Übersichtsplan. (XVI, 431 S.) gr.-8°. Dresden, Gewerbebuchh.

E. Schürmann, 1906. Geb. in Leinw. bar 6'60 M.

Mangold, Dr. F.: Denkschrift über die staatlichen Maßregeln zur Verbesserung

der Wohnungsverhiiltnisse in Kanton Basel-Stadt. Im Auftrage des Regie

rungsrates des Kantons Basel-Stadt verfaßt. (Ausstellung in Mailand 1906

zur Eröffnungsfeier des Simplontunnels.) (25 S.) gr. 8°. Basel, C. F. Len

dorfl‘, 1906. 060 frc.

Muttern, Wasserbauinspektor E.z Die Ausnutzung der Wasserkräfte. Technische

und wirtschaftliche Grundlagen. Neuere Bestrebungen der Kulturlinder.

(VII, 260 S., mit 66 Abbildungen.) gr.-8°. Leipzig, W. Engelmann, 1906.

7 M. ‚

Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens,

insbesondere aus den Laboratorien der technischen Hochschulen, heraus

gegeben vom Verein deutscher Ingenieure. 33. Heft. (III, 76 S., mit Abbil

dungen und 2 Tafeln.) Lex.-8°. Berlin, J. Springer, 1906. Bar 1 M.

Strauch, F.: Baupolizeiverordnung für das platte Land und die Stadt des Regie

rungsbezirkes Breslau (mit Ausnahme der Stadt Breslau). Zweite vermehrte

Auflage. (V, 242 S.) kl.'8°. Breslau, Schletter, 1906. 2'50 M.

Teiehmüller, Baurat G.: Bauordnung für das Herzogtum Anhalt nebst der Aus

führuugsverordnung. Nach der Fassung der Gesetze Nr. 1226 vom 19. Juni

1905 und Nr. 1240 u. 1241 vom 21. Mai 1906. Mit Erläuterungen. Zweite,

durchgesehene Auflage. (VII, 176 S.) kL—S“. Dessau, C. Dünnhaupt, 1906.

Gebunden in Leinwand 2'50 M.

5. Schulhygiene.

Kirchner, Geh. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Martin: Die Tuberkulose und die Schule.

(32 S.) gr.-8°. Berlin, R. Schoetz, 1906. 080 M.

Fick, Oberbezirksarzt Dr. Julius: Der Schularzt. Systematische Darstellung des

schulärztlichen Dienstes unter Rücksichtnahme auf die wissenschaftliche

Hygiene und praktische Erfahrung. Zum Gebrauche für Ärzte, Sanitäts

bearnte, Schulbehörden und Gemeindeverwaltungen. (35 S.) 8°. Saaz, A. Ip

poldts Nachf., 1906. 1 M.

6. Hospitäler und Krankenpflege.

Bardewell, Noel Denn: The Consumptive Working Man. What can Senatorin.

do for Hirn? Bvo. 'pp. ‘.210. Scientifie Press. net, 10/6.

Deneke, Dir. Dr.: Die Neubauten des allgemeinen Krankenhauses St. Georg,

Hamburg. Im Verein m. Dr. Dr. Oberarzt Wiesinger, Prosektor Sim

monds, leitendem Arzt Albers-Schönberg, Assistent Adam, Sekundärarzt

Schlagintweit, unter technischer Mitwirkung von Bauiuspektor F. Kuppel

herausgegeben. Mit Titelbild und 148 Abbildungen im Text. (VIII, 163 S.)

Lex.-8°. Jena, G. Fischer, 1906. 8 M.; geb. 9 M.

7. Militär- und Schiffshygiene.

Dienstvorschrift für die Sanitätsinspektionen. (Dv. f. San.»lnsp.) Vom 1. Juni

1906. (D. V. E. Nr. 408.) (12 S.) 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906.

bar 1- 010 M.; hart. 1- 0'20 M.

Nocht, Chefarzt Med.-Rat Dr. B.: Vorlesungen für Schiffsiirzte der Handelsmarine

über Schifl‘shygiene, Schii'l‘s- und Tropenkrankbeiten. (XII, 832 S., mit 34 Ab

bildungen und 3 Tafeln.) Lax-8°. Leipzig. G. Thieme, 1906. 8‘40 M.; geb.

in Leinw. 9'40 M.
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Sanitätsbericht über die kaiserl. deutsche Marine für den Zeitraum vom 1.0l1

toher 1903 bis 30. September 1904. Bearbeitet in der Medizinslsbteilung Ilei

Reichsmarineumtes. (III, 183 S.) gr.-S“. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1905

2 M.; geb. 3 M.

8. Infektionskrankheiten, Bakteriologie und Desinfektiflü

Arbeiten über die übertragbare Genickstarre in Preußen im Jahre 1905. “In

Dr. Dr. Chefarzt R.Altmann‚ Reg.- u. Med.-Rat H. Flotten. Gelx.l\lßfl-llßt

Dir. Prof. C. Flügge, F. Göppert, Geh. Ober-Med.—Rat Prof. M. Kirchuer‚

Prof. W. Kelle, Assistent.Leuchs‚ Prof. W. v. Lingelsheim. Privatdol‘“t

Assistent Prof. E. Meyer, Kreiserzt R. Rieger, Reg‚- und Geh. Med.:llll

A. Schmidt, Kreiss‚rzt K. Schneider, Prof. A. Wassermfln“. PH“?

dozent Prosektor M. Westenhoeffer. 3. Teil. [Anm „Klill- Jßh"b'“J~ m‘

S. 447 bis 532, mit 1 Abbildung und 3 Tafeln.) gr.-8°. Jena, G- Fischer‘

1906. 7M.

Emery, W. D’Eete: Olinical Bacteriology und Hoematolog)’ für Praciitiom,"

Being the 2nd. ed. of s. Handbook of Bacteriological Diagnosis for Prach

tioners. Bvo. pp. 254. H. K. Lewis. net, 7/6. .

Höraucourt, Dr. Ferd.: Cholera asiatica. Geschichte, Ätiologi8, Wellen, Erschel

nungen, Diagnose, patholog. Anatomie, Prognose, Prophylßxß und Therapw,

zum Teil auf Grund eigener Beobachtungen geschildert, nebst einem {1_11l1‘_"113‘

Organisation der deutschen Ärzte. Bearbeitet aus Anleß seines 505shngß“

Doktorjubiläums. (II, 73 S.) 8°. Straßburg. E. d’oleirß‚ 1906‘ 1'60 M‘ ‚

Hybra‚m, L.: Contribution iL l’ätude de 1a mäningite ceräbro-ßpinale- R‘fl’mou

d’une 6pidämie dens Ia. prfivince d’0ran (thäse). in-8“. 1 vol. Privat, “ T°"'

Iouse. 3 fres.

Kurse, Prof.: Für oder wider Pettenkofer? [Ausz „Ceutrslbl. f. nllgem- Gewud'

heitsvflegeß] (S. 279-310.) gr. s°. Bonn, M. Hager, 1906. 075 M. l

Landespolizeiverordnung, betr. die Bekämpfung übertragbsrer Krsnlilleliw

Nr. 1244 der Gesetzsammlung für das Herzogtum Anhalt. Ver'öii’euiilwhL ‘m

2. August 1906. (31 S.) kl.-8°‚ Dessau, C. Dünnhaupt, 1906- 0'40‚M‚'

Lefas, E.: La Technique histo-bactäriologiquß moderne (actuame'H medwalfl)‘

in-lfi". 1 vol. J.-B. Baillie‘zre et fils. 1'50 fl'ß

Loca‚1 Government Boa.rd. N0. 226. Report to the Local Government Boßrd

on tbe Epidemie of Ent8ric Fever in the City of Lincoln. 1904/5- 2/3'

Local Government Boa‚rd. N0. 230. Report to the Local Goverument Bofll'd

on the Sanitery Circumstences &c.‚ of the Langport Rursl Distnct. 9d. d

Loca.l Government Boa‚rd. N0. 231. Report to tba Level Goverument Bo‘"

on the Ss.nita.ry Circumstences und Administration of Merthyl' Tydhl Urbm

District. 9d. ' I

Luerssen, Dr. Art.: Die Cholera, ihre Erkennung und Bekämpfung. Emder modernen Naturforschung. Gemeinverständlich dargestellt. (48 s-) '

Berlin, J. Püttma.un‚ 1906. Kurt. 0'70 M. . ‚

Müller, Privatdozent Assistent Dr. Paul Th.: Weitere Verßuche über w “l:

kung' voll Stapllylokokkenkulturen auf das Knochenmerk. Ausgeführt‘);

Hilfe einer aus dem Legs.t Wedl gewährten Unterstützung,der käueie

Akademie der Wissenschaften in Wien. [Ausz „Sitzungfiber' d- kms‘ Alm em

d. Wissensch.“] (39 S.) g‚.‚.go_ Wien, p_~ Hölde‘»y 190_6. 1'10 I\I. d

Paten, D. Montgomery: New Serum Therapy. Cr. Svo. Beilliöre. net, 6 ;4d

Paul, G. P.: Nursing in the mute Infeetious Fevers. ‚.Cr. 8vo. Saunders. neht on‘

Püree, A.: La Lutte antitüberculeuse ä Bordeaux et dem: la l'ägioni °"'Zflm„l

. - ' : o!"
et fonctmnnement, confärence. in-8“. 1 vol. Lib. de le Mutuahte, dB

deaux. lfrc.
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Rabinowitseh, Dr. Lydia: Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der

Tuberkulose des Menschen und der Tiere. [Aus: „Arbeiten aus dem patho

logischen Institut zu Berlin.“] (74 S.) Lex.-B°. Berlin, A. Hirschwald, 1906.

Bar 2 M.

Roepke, Chefarzt Dr. 0.: Zur Aufklärung und Belehrung über die Tuberkulose,

ihre Entstehung. Verhütung und Heilung. Dritte erweiterte Auflage. 60. bis

70. Tausend. (55 S.) 8°. Melsungeu, A. Bernecker, 1900. 0'60 M.

Roepke, Chefarzt Dr.: Kurzer Leitfaden für die Wohnungsdesinfektion. Zweite

Auflage. (27 S.) kl.-8°. Melsungen, A. Bernecker, 1906. 0'50 M.

Seheresehevsky-Portnofl', Modems 0.: L’Epide'mie de peste actuelle et les

r6sultats des mesures prophylaetiques. in-8“. F.-R. de Rudeval. 4 frcs.

Tarta.rin. Etude snr la tuberculose dans las milieux maritimes en Allemagne

et chez les marins du commerce an France. in.-S°. A. Maloine. 1'25 frc.

Zentralblatt, internationales, für die gesamte Tuherkuloseliteratur. Heraus

gegeben von Dr. Dr. Direktor Ludolph Brauer, Osk. de 1a Camp, Profil,

dirig. Arzt G. Schröder. Red.: Dirig. Arzt Dr. G. Schröder. l. Jahrgang.

August 1906 bis Juli l907. 12 Nummern. (Nr. 1, 27 S.) LOK-8". Würzburg,

A. Stubers Verlag. Bar 8 M.

9. Hygiene des Kindes.

Pescatore, Dr. M.: Pflege und Ernährung des Säuglings. Ein Leitfaden für

Pflegeriunen. (IV, 79 S.) S". Berlin, J. Springer, 1906. Hart. l M.

Zeitschrift für Säuglingsfürsorge, redigiert vom dirig. Arzt. Dr. Bruno Salge.

1. Bd., 12 Hefte. (l. Heft, 42 S.) gr.-S°. Leipzig, J. A. Barth, 1906. 12 M.

10. Variols. und Vaccination (fehlt).

11. Geschlechtskrankheiten und Prostitution.

Berges‘, Emil, und R. Loewy: Über Augenerkrankungen sexuellen Ursprunges

bei Frauen. Wiesbaden, J. F‘. Bergmann. Etwa 4‘80 M.

Chateau, Dr. Martin: Atlas der Syphilis und syphilisiihnlichen Hautkrankheiten

für Studierende und Ärzte. Zweite, unveränderte wohlfeile (Titel-)Ausgabe.

(73 zum Teil farbige Tafeln mit. XII. 611 S. Text.) Lex.-S°. Hamburg, L. Voss,

(1898) 1906. Geb. in Halbfranz 20 M.

Finger, Prof. Dr. F... und Privatdozent Assistent Dr. K. Landsteiner: Unter

suchungen über Syphilis an Afl‘en. (Il. Mitteilung.) (21 S.) gr.-8". Wien,

A. Hölder, 1906. 0'70 M.

Fliedner: Infektionskrankheiten und ihre Verhütung. Naunhof, Schäfer&Schön

felder. Etwa 1'50 M.

Monin, Dr. E‘.: L’Hygiäne des sexes. in-18". O. Dein. Kart. 4 frcs.

M0rhardt, Dr. P.-E.: Les Maladies v6näriennes et la re'eglementation de la prosti

tution au point de vue de l’bygiäue sociale. in-8“. O. Dein. 5 frcs.

12. Gewerbe- und Berufshygiene.

Baum, Fabrikinspektorin Dr. Marie: Drei Klassen von Lohnarbeiterinnen in

Industrie und Handel der Stadt Karlsruhe. Bericht, erstattet an das groß

herzogliche Ministerium des Innern und herausgegeben von der großherzogl.

badischen Fsbrikiuspektion. (XI, 232 S.) gr.-B°. Karlsruhe, G. Braunsche

Hofbuchdruckerei, 1906. 1'80 M.
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Bericht der k. k. Gewerbeinspektoren über ihre Amtstiitigkeit im Jahre 1905.

(CXXXII, 512 S., mit 8 Abbildungen.) Lex.-8°. Wienl Hof- und Staats

drnckerei, 1906. 4 M.

Bleivergiftungen in hüttenmäunischen und gewerblichen Betrieben. Ursachen

und Bekämpfung. Herausgegeben vom k. k. arbeitsstatistischen Amt6 im

Handelsministerium. III. Teil. Protokoll über die Expertise hetr. die Blei

und Zinkhütten. (X, 32 S.) 4°. I’Vien, A. Hölder, 1906. 1'80 M.

Grillet: L‘Hygiäne du travail dans les ätablissements industriels et commerciaux

(enoyclopädie de l’Aide-Mämoire). 1 vol. Massen et Co. Broch. 2'50 frcs.;

cart. 3 frcs.

Katalog, offizieller, des Museums für Arbeiterwohlfahrtseiurichtungen in München

und des kg]. Oberbergamtes auf der bayerischen Jubiläums-Landesindustrxe-‚

Gewerbe und Kunstausstellung Nürnberg 1906. Ausstellung des Bayerischen

Staates. Kg]. Staatsministei'ium des kgl. Hauses und des Äußern. (48 S., mit

l Plan.) 8°. Nürnberg, Vertriebsstelle der offiziellen Drucksachen der bayer.

Jubiläums-Landesausstellung, 1906. bar ‘l’ 0‘30 M.

Recueil de documenta sur Ies accidents du travail, räunis pur le ministöre du

Commerce. N0. 20: Jurisprudence, t. VI, mars 1906. in-8". 1 vol. Berger'»

Levrault et Co. 2'50 frcs.

13. Nahrungsmittel.

Bericht der kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a.Rh.

für das Etatsjahr 1905, erstattet von dem Direktor Prof. Dr. Jul. Wortmann.

(IV, 319 S., mit 49 Abbildungen und 9Taf.) gr.-8°. Berlin, P. Parey, 1906. 4M

Blairon, Dr. F.: Prophylaxie de 1a gastro-entdrite des nourrissons, la suralimen

tation et son remäde. in-S". A. Michalon. 4 frcs.

Bühler, Tierarzt Dr. R.: Die Fleischbeschau der Schweiz mit besonderer Berück

sichtigung ihrer geschichtlichen Entwickelung. (II, 147 S.) 8°. Teufeu1906

St. Gallen, Scheitlin. 2'50 frcs.

Cathomas, Dr. J. B.: Die Hygiene des Magens. Ärztliche Ratschläge für Gesunde

und Kranke. Mit. Anhang: „Diätetische Krankenküche.“ Zweite Auflage

(48 S-) gI‘.-8°. St. Gallen, Scheitlin, 1906. 1'20 frc. _

EeoIes, Dr. R. G.: Die Bedeutung der Konservierungsmittel für die menschliche

Ernährung in wirtschaftlicher und hygienischer Hinsicht. In deutscher B9

arbeitung herausgegeben vom Bunde deutscher Nahrungsrnittelfabrikanten

und Händler E.V. (XI, 1728.) gr.—8°. Heidelberg, C. Winter, Verl., 1906. 4'50 M.

Fehlauer, Dr.: Unser Gesundheitsbuch. Praktischer Ratgeber zur Erhaltung

und Wiederherstellung der Gesundheit. gr.-S". l. Tl: Die Gesundheitsküclm

Auswahl und Zubereitung einfacher, nshrhafter und wohlschmeckende!

Speisen. Mit einer Einleitung: Die Nahrung des Menschen. - Die Reform

der Mehl- und Brotbereitung. (90 S.) Berlin, G. Eichler, 1905. 1 M.; geb‘

bar 1'60 M. _

Jacobsen, Stadttierarzt Adolf: Verfälschung des Fleisches und der Fleisch

produkte und die zu deren Nachweisen dienenden neueren Untersuchung"

methoden von Adolf Jacobsen, Stadttierarzt, Chef für Nahruugflm‘tlzel'

kontrolle in Kristiania, und Viktor Schmelck, Chemiker, Kristianis. \‘0T'

tmg- (54 S-) 8°. Kristiania, A. Cnmmermeyer, 1906. 1'7l) M‘

Jahresbericht übel‘ die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrung“ und

Genußmiltel. bearbeitet von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. H. Beckurts. Um"

Mitwirkung Von Dr. Dr. ProfdG. Frerichs und Assist. H. Frerichs. [Alm

"‘J_ßh_reßbericht der Pharmazie.“ I4. Jahrgang, 1904. (III, 224 S.) l»""'80'

(wtt1ngen. Vandenhoeck & Ruprecht, 1906. 7 M.

Lafar, Prof. Dr. Franz: Technische i\lykologie. Ein Handbuch der Gärungß

physif)logiß für‘ technische Chemiker, Nahrungsmittelchemikeh Gärung!"

teclllnker, Agrikulturchemiker, Pharmazeuten und Landwirte. 2. Bd. Emm
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cetengärungen. Zweites Drittel. Mit 31 Abbildungen im Text. Redigierter

Sonderabdruck aus Lafar, Handbuch der technischen Mykologie. (S. 539

bis 714.) I.ex.-8°. Jena, G. Fischer, 1906. 4'40 M.

Local Government Boa.rd. Preservatives in Milk. Circular to Authorities

under Sale of Food and Drugs Acta. 1 d.

14. Alkoholismus (fehlt).

15. Verschiedenes.

Arbeiten aus dem hygienischen Institut der kgl. tierärztlichen Hochschule zu

Berlin. Leiter: Prof. Dr. Ostertag. Lax-8°. Nr. 1X.: Schmidt, Tierarzt

Fritz: Immunisierung gegen Schweinepestbazillen mit Autolysaten, Schüttel

extrakten und Zerreibungsprodukten dieser Bazillen. (43 S.) Berlin,

II. Schoetz, 1906. 1'20 M.

Beiträge zur Schwachsinnigenfürsorge. Im Auftrage des österr. Fürsorgevereins

herausgegeben von Hans Bösbauer. Leopold Miklas und Hans Schiner.

gr.-8°. 3. Heft: Pilcz, Vorst. Dozent Dr. Alex.: Das für den Laien Wissens

werte über Epilepsie. (15 S.) Wien, Sallmayersche Buchhandlung, 1906.

Bar nn. O'GO M.

Böttger‚ Redakteur Dr. H.: Giftverkaufbuch für Apotheker und Drogisten. Ent

hält die vom Bundesrat beschlossenen Vorschriften über den Handel mit

Giften und die Einführungsverordnungen der Einzelstaaten, nebst dem vor

schriftsmäßigen Formular zum Eintragen der verkauften Gifte. Zusammen

gestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen. Dritte. neubearbeitete

Auflage. (40 S. und 50 Doppelseiten.) gr.-8°. Berlin, J. Springer, 1906.

Geb. bar nn. 8 M.

Böttger, Redakteur Dr. H.: Vorschriften über den Handel mit Giften im Deutschen

Reiche. Beschlüsse des Bundesrates und Einführungsverordnungen der Einzel

staaten. Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen. Dritte,

neubearbeitete Auflage. (40 S.) gr.-8°. Berlin, J. Springer, 1906. Bar 1 M.

Brauer, Johann Ernst: Der infektiöse Scheidenkatsrrh, dessen Folgen und die

Bacillolbehandlung bei ansteckenden Krankheiten landwirtschaftlicher Nutz

tiere und im Haushalt, mit einer Tabelle als Anhang. (53 S.) 8°. Leipzig,

A. Hasert & Co., 1906. I M.

Büchner, Ludwig: Dsrwinismus und Sozialismus oder der Kampf um das Dasein

und die moderne Gesellschaft. Zweite Auflage. (52 S.) gr.-S°. Stuttgart,

A. Kröner, 1906. 1 M.

Dekker, Dr. Herrn.: Lebensrätsel. Der Mensch, biologisch dargestellt. 2 Teile.

(209 S., mit 35 Abbildungen und 231 S.‚ mit 24 Abbildungen.) kl.-S°. Stutt

gart, E. H. Moritz, 1906. Je 2 M.

Gifl'en, G. Haxton: Students’ Manual of Medical Jurisprudence and Public Health.

2nd ed.‚ revised and enlarged. Cr. 8vo. pp. 382. Simpkin. net, 5 d.

Haefcke, Dr. H.: Handbuch des Abdeckereiwesens. Für Verwaltungs- und

Kommunalbehörden, Ssuitäts-, Veteriniir- und Gewerbeaufsichtsbeamte bear

beitet. (IX, 608 S.‚ mit 90 Abbildungen.) gr‚-S°. Berlin, P. Parey, 1906.

Geb. in Leinw. 15 M.

Handbuch der gerichtlichen Medizin. Herausgegeben von Prof. Geh. Ober

Med.- u. vortr. Rat Dr. A. Schmidtmann. Neunte Auflage des Gesper

Limanschen Handbuches. 3. Bd. (VIII, 727 S.) Lax-8°. Berlin, A. Hirsch

wald, 1906. 16 M.

Jahresbericht über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche.

Bearbeitet im kaiserl. (iesundheitsamte zu Berlin. 20. Jahrg. Das Jahr 1905.

.\Iit 4 (farbigen) Übersichtskarten und 19 in den Text gedruckten Diagrammen.

(VIII, 88 und 210 S.) Lex.-S°. Berlin, J. Springer, 1906. 10 M. (Für Käufer
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der Veröfl‘entlichungen des keiserl. Gesundheitsamtes zu einem um 20 Proz‚

ermäßigten Preise.)

Legal. N0. 483. Order of the Locs.l Government Bonn] for Ireland, dsted

June 12, 1906, Prohibiting und Discontinuing Bnris.ls in the following Burisl

Gronnd: Graigue Bur‘ial Ground (Mountmelick). 1 d.

Loea‚1 Goverm:nent Board. N0. 332. Report on further Experiments 011

Snlphur Dioxide. ns applied in the Destruction of Rats und in Disinfection

on Shipboard. 2/6.

Local Government Boa.rd. N0. 233. Report npon the Sanitnry Circumstsnces

ad Administration of the Narberth Rural District. 4 d.

Sellers, Wm.: A Handbook of Legal Medicine. Cr. Svo. pp. 300. Sherratt &

Hughes. net‚ 7/6.

Wachsen, Oskar: Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher gesetzlich geschützten

Wortzeichen der Warenklassen 2 und 422 Arzneimittel und Verbandß'wfiß

für Menschen und Tiere, Drogen, Tier- und Pfls‚nzenvertilgnngstnittel. Kenser

vierungs- und Desinfektionsmittel unter Berücksichtigung sämtlicher Ande

rungen und Löschungen bis Ende März 1906, auf Grund amtlicher Vel‘öfl‘ent

Hebungen zusammengestellt und mit einem erklärenden Vorwort versehen.

(107 S.) 4°. Berlin, G. Legal, 1906. 4'50 M.
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Referat.) XXXVII, 440.

Gesundheitslehre, Kleine —.

berger, Referat.) XXXVII, 634.

Gesundheitsverhältnisse und Gesund

heitsanstalten in Nürnberg. (Landsbergfl,
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Referat.) XXXVII, 640.

Großstadterweiterungen. (J. Stiibhen,
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gestaltung des. —. (George Meyer.)

XXXVIII, 641.

‚ Rotzbekämpfung, Die-— und die Malle'in

probe heim Pferde. (Grabert, Referat.)

XXXVII, 710.

Ruhr, Die — und ihre Bekämpfung.

(Kruse-Döpner.) Referat aufder .\'X1X.Ver

sammlung d. D. V. f. ö. G. in Danzig.

XXXVU‚IL

Saluti aegrorum, Aufgaben und Bedeu
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—-‚ Die Bekämpfung der —.

ferat.) XXXVII, 436. ‘

— als Volkskrankheit und ihre Bekämpiung

durch Verhütungsmaßnahmen. (S. Merkel,

Referat.) XXXVII‚ 249. . .

—-‚ Das Eindringen der — und Ihre rano

nelle Bekämpfung nebst kritischen Be

merkungen zu E. v. Behrings Tuberlrulose

bekämpfung. (Dietrich, Referat.) )\ÄI\VII‚

717.

—-, Über die spezifische Behandlung der —.

(Pickert, Referat.) XXXVII, 439.

—‚ Zur Sozialhygiene der —. (Mflgdan‚

Referat.) XXXVII, 615. _

—, Verbreitung der — im Regierungsbank

Stade. (Müller) XXXVII, 346. ‚_

Tuberkulosearbeiten aus dem haiserl.

Gesundheitsamte. (Pickert, Referat.)

XXXVIII. 613.

'I'u berkulosebekämpfung, Zur—— 1905.

(Pickert, Referat.) XXXVIJI, 443.

—, Der Stand der -—- 1905. (Pickert, Re'

ferat.) XXXVII, 740. .

Tuberkuloseinfektion, Die intestrnale

— mit besonderer Berücksichtigung des

Kindesalters. (Pickert, Referat.) .\.\XVIII‚

447.

Tuberkulosenmortalitäii, Die gegen‘

wärtige— in Bayern. (J.GNISSl.) 1&XXHII:

30-1.

Tuberkulosemuseum.

XXXVII‚ 422. _

Typhusbazillus, Einfache und sichere

Identifizierung des —. (Kisskalt, Referat.)

XXXVIII, 257. v

Typhusbekämpfung. Verb. D3“)

f. ö. G. (v. Drigalski und Spring“? -

XXXVIII, 17. . „bt

(l’ickert, Re

(J. Marcusß)

—, Über das im Kreise Ottweder treu °

Verfahren der —. (Roth, Referat‘)

XXXVII, 745.

Typhusdiagnostikum, Erfahrungfl} der

Medizinalbeamten des Regierungsbezirke!»

Stade mit dem Fickersmen l—'

(Dr. Müller-Rotcnburg.) Xxxvm, 357‘

Typhusepidemie, Die Gerichtwerbanfi;

lungen über die Gelsenkirchen‘“: ‘‚'\.llu

Jahre 1901. (M. Pistor, Referat.) 1\Xe\ 1

446.

‚ . ‚ L r._‚ Die — in Dehnold und die. Tl'läkgzzzf‘len,

theorie. (Kisskalt, Referat.)

619. Gelsen——‚ Die Entstehungsursacben der

klrchener — von 1901. (W. Kollm Re'

ferat.) xxxvm, 816. _‚

Typhusforschung, Beitrage zur -

(Roth, Referat.) XXXV1I, 143

.
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Typhusschutzimpfungen, Über —.

(Abel, Referat.) XXXVII, 706.

Volksbadewesen, Zur Förderung des —.

XXXVII, 253.

Volkswohlfahrt und Volksgesellig

keit nach den Erfahrungen des Dresdener

Vereins Volkswohl. (Landsbcrger, Refe

ruf.) XXXVIII, 8ll.

Wassers, Mikroskopische Untersuchung des

— mit Bezug auf‘ die in Abwässern und

Schmutzwässern vorkommenden Mikroben

und Verunreinigungen. (Kisskalt, Refe

rat.) XXXVIII, 257.

—-, Die Reinigung des — für kommunale,

häusliche und gewerbliche Zwecke durch

ein neues, _bere1ts erprobtes, in Deutsch

land und Osterreich patentiertes Filter

system. (Kisskalt, Referat.) XXXVHI, 621.

Wassergewinnung, Die — durch Tal

sperren. (Chr. Nussbaum.) XXXVIII, 569.

Wasserversorgung, Die — Berlins bis

her und in Zukunft. (G. Anklam.)

XXXVIII, 589.

Wasserversorgungsverhältnisse,

Zum derzeitigen Stande der — im hum

burgischen Staatsgebiete. (Dunbur.)

XXXVII, 537.

Wehrfähigkeit, Die -— zweier Generatio

nen mit Rücksicht auf Vorkommen und

Beruf. (Harter, Referat.) XXXVU, 701.

Wöchnerinnenasyl (Luisenheim) in

Mannheim. (Eckert.) XXXVUJ, 295.

Wohnungen, Untersuchung der — der

minder bemittelten Klassen in Bremen.

(N_ussbaum, Referat.) XXXVIU, 627.

—, Über die Feuchtigkeit der —. (Gemünd.)

XXXVII, 297.

Wohnungsenqueten der Ortskranken

kasse für den Gewerbebetrieb der Kauf

leute, Handelsleute und Apotheker in Berlin.

(J. Stübben, Referat.) XXXVIII, 813.

Wohnungskongreß, Der erste allgemeine

deutsche — in Frankfurt a. M. (J. Mar

cuse.) XXXVU, 418.

Wohnungsverhältnisse, Noch einmal

der preußische GesetzentWtlrf zur Verbesse

rung dcr-—. (O.Gerland.) XXXVIJI, 323.

——, Die nicht zur engeren Familie gehörigen

Hausgenossen und ihr Einfiuß auf die —.

(J. Stiibben, Referat.) XXXVII, 433.

—, Bemerkungen zum preußischen Gesetz

cntwurf betreffend Verbesserung der —.

(Landsberger.) XXXVH, 449.

Wohnungswesen, Das -—.

Referat.) XXXVII, 430. „

Wurmkrankheit (Ankylostomiasis), Über

das Wesen und die Verbreitung der —

mit besonderer Berücksichtigung ihres

Auftretens in deutschen Bergwerken.

(S. Merkel, Referat.) XXXVIII, 805.

Zähne, Gesunde und kranke —-. (Altschul,

Referat.) XXXVIII, 611.

Zahnpflege, Die — in der Schule. (Alt

schul, Referat.) XXXVIII, 258.

(J. Stübben,

‚ II. Namenverzeichnis.

Abel, Dr. R., Geheimer Medizinalrat (Berlin),

Studien und Mikrophotogrammc zur Kennt

nis der pathogenen Protozoen (Th. von

Wasilz'ewslrz'). XXXVII, 705.

—, Über Typbus-Schutzimpfungen (Gafi‘lcy).

XXXVII, 706.

—, Leitfaden der Desinfektion (Stabsarzt

Dr. Hoffmann). XXXVII, 708.

Abelsdorf, Dr. Walter, Die Wehrf‘zihigkeit

zweier Generationen mit Rücksicht auf

Herkunft und Beruf. XXXVII, 701.

Adam, Dr. Georg, Der gegenwärtige Stand

der Abwässerfrage (Referat). XXXVII, 745.

Alexander, Dr. Carl‚ Geschlechtskrank

heiten und Kurpfuscherei. XXXVII, 440.

Altschul, Dr. Th., K. K. Sanitätsrat (Prag),

Bekämpfung der Tuberkulose in Theorie

und Praxis. XXXVII, 436.

—, Gutachten über die Schularztfrage in

Stuttgart (Dr. Gastpar, 1. Stadtamt).

(Referat) XXXVII, 703.

—, Die Zahnpfle e in der Schule (Professor

Jessen, Th. Jl otz‚ Domz'm'cus, Referat.)

XXXVIII, 258.

-—, Gesunde und kranke Zähne. Eine Wand

tafel (Dr. «1088872, Referat). XXXVIII, 611.

—, Ist uner Gymnasium eine zweckmäßige

Institution zu nennen? (Alexander Hinter

berger, Referat). XXXVIII, 609.

Vferteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1906.

Altschul, Dr. Th., K. K. Sanitätsrat (Prag),

Sozialhygiene und Schule (Friedrich L0

rentz, Referat). XXXVIII, 808.

—, Zur Frage des Unterrichts in Hygiene

an Mittelschulen (Hinterberger, Referat).

XXXVII], 809.

Anklam, G.‚ Die Wasserversorgung Berlins

bisher und in Zukunft. XXXVIII, 589.

Arbeiten aus dem A'az'scrl. Gesundheits

amte. Bd. XXI u. XXII, Referat. XXXVH,

718 fi'.; XXXVIH, 439 ff.

Ascher, Dr. Louis (Königsberg), Der Kohlen

rauch, seine Schädlichkeit und seine Ab

wehr. XXXVHI, 365.

—, Dr. Louis, Der Einfiuß des Rauches auf

die Atmungsorgane. XXXVII, 739.

-—‚ Die ärztliche Überwachung der Prosti

tuierten Betlmamz, Referat). XXXVII,

708.

Au6'fbtlt‘h, Dr. Friedrich und Hermann

Burschall, Studium über Formaldehyd.

XXXVIII, 444.

—, Die Typhusepidemie in Detmold und die

Trinkwassertheorie (Referat). XXXVIII,

619.

Aufrecht, Dr. E.‚ Über die Lungenschwind

sucht. XXXVII, 251.

Barschall s. Auerbach.
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Bauer. Fried., Dr. med., Ärzte als Gewerbe

inspekioren. XXXVHI, 631.

Beckmann, Dr. Hugo (Berlin), Das Ein

dringen der Tuberkulose und ihre ratio

nelle Bekämpfung nebst kritischen Be

merkungen zu E. v. Behrz'ngs Tuberku

losebelriimpfung. XXXVII,7I7.

Berger, Dr. Heinrich, Die Schularztfrsge

für höhere Lehranstalten. XXXVH, 249.

Betlmunn, Professor Dr. S.‚ Die ärztliche

Überwachung der Prostituierten (Referat).

xxxvn, ros.

Biedert, Th., Das Kind, seine körperliche

und geistige Pflege bis zur Reife (Referat).

XXI\'VIII, 613.

Blasius, R. (Braunschweig), Soziale Hy

giene und Entartungsproblern (A. Grot

jahn). XXXVII, 687.

Block, Dr. Felix, Wie schützen wir uns

vor den Geschlechtskrankheiten und ihren

Folgen? (Referat). XXXVII, 4-40.

Boethke und H. Schmieden, Die Errich

tung und Einrichtung von Krankenhäusern

nach den Grundsätzen der‘iifi'entl.Gesund

heiispi‘lege. XXXVII, 319.

Bett, H., Einfache und sichere Identifizierung

derTyphusbnzillen(Referat). XXXVIJI, 257

l3orel, Frederic, et A. Chantemesse, Mousti

ques et Fiävrejaune(Ref.). XXXVIII, 439.

Bornträ'ger, Dr. J.‚ Dr. Lentz, Tietz,

Seige, Vagcdes, Beiträge zur Typhus

forschung. XXXVII, 743.

Bredtschneider, Stadtbaurat (Charlotten

burg), Städtische Kläranlagen und ihre

Rückstände. Referat auf der XXIX. Ver

sammlung des D. V. f. ö. G. in Danzig.

XXXVH, 171 fl".

Bundle, Dr. (Karlhorst-Berlin), Wie weit

darf die Freizügigkeit des Fleisches gehen,

ohne die Fleischversorgung der Städte in

hygienischer Hinsieht zu gefährden? Refe

rat auf‘ der Xxlx.versammlung des D. V.

f. ö. G. in Danzig. XXXVII, 97.

—, Praktische Anleitung zur Trichinenschai!

(Lony-Preusse). XXXVII, 631.

—, Handbuch der Fleischheschau von R. Oster

mg. xxxvu, 632.

—, Zeitschrift fiirlnfektionskrankheiten, pn

rasitäre Krankheiten und Hygiene der Haus

tiere (R. Ostertag). XXXVIII, 437.

—, Die Beseitigung, Vernichtung und Ver

arbeitung der Tierleichen (R. l"ischer).

xxxv1u, 437.

Chantemesse, A., und Fr. Borel s. diesen.

D€kkcr, Hermann, Lebensriitsel. Der Mensch,

_biulo_gisch dargestellt. XXXVIH, 812.

Dletl'10h, D., Die Errichtung geburtshili"

licher Polikliniken an Hehmnmenschulen

(Dr. Frank-(151a). xxxvn, 715.

—-, Leitfaden für Fleischheschauer (R. Oster

tay). irxxvn, 716.

—, 41' tten aus dem Kaiserl. Gesund

hett.samte. Bd. XXI. XXXVII, 717.

_r Das Eindringen der Tuberkulose usw.

(xnxlläoväfläliztltlfin-Bel'lln, Referat) s. dort.

Dieudon‘nä, Prof. Dr., Immunität, Schutz

impfung und Serumtherapie (Referat).

xxxvu, 729.

Doepner, Regierungs- und Medizinslrat

(Gumbinnen), Korreferat (aufderXXlli.)/er

sammlung des D. V. f. ö. G. in Danzig) ober

die Ruhr und ihre Bekämpfung. XXXVII,

26.

Domim'cus, Regierungsassessor, in Gemein

schaft mit Jessen und Metz, Die Zahn

pflege in der Schule. XXXVIII, 258.

Dosquet-Manaese, Dr. (Berliu)‚_ Vor

schliige zur Entlastung der städtischen

Krankenhäuser. XXXVIII, 78h.

Driga.lski 17., Dr. Stnbsarzt (hassel), Ty

phusbekämpfung. Referat aufder XXh.V_er<

sammlung des D. V. f. ö. G. in Msnnheun.

XXXVIII, 19.

Dunbar, Professor Dr. (Hamburg), Zum

derzeitigen Stande der Wasserversorgung

im hamburgischen Staatsgehiete. XXXVII,

537. _

Dünkelberg v.‚ Professor Dr. F.W., Die

Reinigung des Wassers für‘ kommunale,

häusliche und gewerbliche Zwecke durch

ein neues, bereits erprobtes, in Deutsch

laud und Österreich patentiertes him

system usw. (Referat). XXXVILI, 621

Düring‘ v. (Kiel), Prostitution und Ge

schlechtskrankheiten (Referat). XXXVHL

622.

Eber-stach, Dr. Rudolf, Das Wohnungsw@lell

(Referat). xxxvu, 430. _ l

Eekert, Dr. Albert, Das Wöchnennnenuy

Luisenheim in Mannheim. XXXVIIl, 29:5’

‚Eisenret'ch, Schuldirektor, Der‘ VereinFerienkolonien in Leipzig in seiner 2.5)üi'

rigen Tätigkeit (Referat). XXXVH‚_“ -

Eimer, Dr. Alfred lV01ff‚ Das Heuheben

sein Wesen und seine Behandlung (Referl‘l

xxxvm,__sea. k.

Elsässer, Über die sog. Bergmannsln'fl

heiten (Referat). XXXVIII, 262.„ )

Emmerz'ch, Professor Dr. Rudolf (Muncheno

und Dr. Friedrich Walter in l-hmbnra D"

Entsiehungsursachen der Geleeuknrchäi;

Typhusepidemie von 1901. XXXVIII, des

Engel, Dr. S. (Budapest), Grundfragen

Kinderschutzes. XXXVH, 4972 _ i_

Esmarch 11., Professor Dr., Die byg}1{ßl_l_

sehen Anforderungen an zentrale e‘!

anlagen. Referat auf der XXIX. Verssmn1

lung des D. V. f. ö. G. in Dann!

XXXVII 104. _

Ficker’s/Erfahrungen über — 'l‘yph‘15

diagnostikum. XXXVIII, ‘357. v nich_

Fischer, Dr. R., Die Beseitigung, Ell;lbaf_

tung und Verarbeitung der Schlncxw"

abfälle und Tierleichen (Referat). XX '

437. . ‚ d Ver_Flinzer, K., Die Medumnlgesetze un Reh‘

ordnungen des Königreichs Snchsen(

rat. xxxvru, 261. _ ‚
Fou2m'er, Professor, Dr. Alfred, Dlechää‚l

philis, eine soziale Gefahr. Flugs Be_

der französischen Gesellschaft l\ll'
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kämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Deutsch von Dr. med. Gaston Vorberg.

xxxvm, 807.

Frank, Dr. Fritz, Direktor, siehe unter

Dietrich, Geburtshilfliche Polikliniken

(Referat). xxxvu, 715.

Freund, Professor, Dr. Hermann, Das neue

preußische Hebammenlehrbuch (Referat).

xxxvu, aus. ~_

Frey, Dr. Hermann, Über die spezifische

Behandlung der Tuberkulose (Referat).

xxxvu, 439.

Fürst, Livius, Die intestinale Tuberkulose

infektion mit. besonderer Berücksichtigung

des Kindesalters. XX)_(_VIII, 447.

Galfky‚ Professor, Dr.‚ Über Typhusschutz

impfungen (Referat). XXXVII, 706.

Gärtner, Hofrat, Professor, Dr. August,

Leitfaden der Hygiene (Referat). XXXVII,

639.

Gastpar, Dr.,J.,Stabsarzt in Stuttgart. Gut

achten über d. Schularztfrage. XXXVII, 703.

GeIdne-r, Karl, und Voz'gt, Kleinhaus und

Mietskaserne. XXXVII, 721.

Gemünd, Dr. med., Hygienische Betrach

tungen über offene und geschlossene Bau

weise. Teil I, XXXVIII, 376; Teil II,

xxxvm, 457.

Gerland, Otto, Senator (Hildesheim), Noch

einmal der preußische Gesetzentwurf zur

Verbesserung der Wohnungsverhältnisse.

XXXVIH, 323.

Glatzel, Dr., Stabsarzt, Swakopmund zu

Beginn des Hottentottenaufstandes in hy

gienischer Beziehung. XXXVHI, 527.

Gl_auning, Dr. med., Wilhelm (Nürnberg),

Über das Vorkommen von Polierekzemen

bei Bleistiftarbeitern. XXXVII, 477.

Grabert, Dr., Die Rotzbekämpfung und

die Malle‘inprobe beim Pferde (Referat).

xxxvu, 710.

Graepel, Baurat (Bremen), gemeinschaftlich

mit. Dr. Tjaden, Anlagen zur Reinigung

der Abwässer in England. XXXVIII, 694.

Grahn, E., Zivilingenieur, Die Gerichts

verhandlungen über die Gelsenkirchener

Typhusepidemien im Jahre 1901 (Referat).

xxxvm, 440.

Grassl, Dr. J., Bezirksarzt in Lindau, Die

gegenwärtige Tuberkulosenmortslität in

Bayern. XXXVIII, 304.

Grotjahn, Dr. med. A.‚ und Dr. phil.

F. Kriegel. Jahresbericht über die Fort

schritte und Leistungen auf dem Gebiete

der sozialen Hygiene und Demographie

(Referat). XXXVII, 715.

Grünwald, Dr. (Frankfurt a. M.), Die

Prostitutionsfiage in der Schweiz (Dr. jur.

lVeiss, Referat). XXXVHI, 807.

—-, Die Syphilis, eine soziale Gefahr (F0m‘

m'er). XXXVIII,__807.

Gutman, Dr. G., Über die Bedeutung der

Geschlechtskrankheiten für die Hygiene

des Auges (Referat). XXXVII, 440.

Hamm, Dr. (Braunschweig), Die Beseiti

gung des Straßenstaubes. XXXVII, 359.

Hanauer, Dr. med. W. (Frankfurt a. M.),

Die Arbeitcrwohnungsfrage in Deutschland

am Beginne des 20. Jahrhunderts, vom

ärztlich hygienischen Standpunkte be

leuchtet. XXXVIH, 815.

Hartmann, A., Professor, Dr., Enzyklo—

pädisches Wörterbuch der Schulhygiene.

Zweite Abteilung. (R. Wehmer.) XXXVII,

439.

Hercher,Ludw.,Regierungsbaumeister(Bonn),

Großstadterweiterung (Ref.). XXXVII, 434.

Hermann, Turninspektor (Braunschweig),

Handbuch der Bewegungsspiele für Mäd

chen (Referat). XXX\‘II, 740.

Harter, Generalarzt (Potsdam), Zur Hy

giene des Krieges (v. Lignit2‚ General).

xxxyu, 699.

—, Die Wehrhaftigkeit zweier Generationen

mit Rücksicht auf Herkunft und Beruf

(Abelsdorf). xxxvl„l‚ 701.

Hesse, Dr. P. (Berlin), Über die Auskunfts

und Fürsorgestellen für Lungenkranke.

xxxvm, 289.

Hint6rb@rgsr, Dr. med. Alexander, Ist unser

Gymnasium eine zweckmäßige Institution

zu nennen (Referat)? XXXVIII, 609.

—, Zur Frage des Unterrichts in Hygiene

an Mittelschulen. XXXVIII, 809.

Hirschberg, Professor, Ur., Ein Fort

schritt auf dem Gebiete der Medizinal

statistik. XXXVII, 363.

Hoffmann, Stabsarzt, Dr.‚ Leitfaden der

Desinfektion (Referat). XXXVH, 708.

Hüppe, Professor, Dr. Ferdinand, Zur So

zialhygiene der Tuberkulose (Referat).

XXXVII, 615.

Hygienisches Zentralblatt XXXVIII, 614.

Jessen, Professor, Dr. med. Ernst, Die Zahn

pflege in der Schule (Referat). XXXVIII,

258.

—, Gesunde und kranke Zähne. Eine Wand

tafel (Referat). XXXVIII, 611.

Juckenack, Dr. A. (Berlin), Die Nahrungs

mittelkontrolle in Deutschland, ihre Ent

stehung und Entwickelung, sowie ihr Ein

fluß‘ auf den Verkehr mit Lebensmitteln

und auf die Volksernährung. XXXVU, 678.

Kaiserl. Gesundheitsamt, Arbeiten aus

dem —. Band XXI (Referat). XXXVH,

717 ff. -— Band XXII (Referat). XXXVIII,

439 ff.

Kayser, Dr. Heinrich, Das Straßburger Ver

fahren der Formalindesiufektion (Referat).

xxxv1u, 438.

Kampf, E., Die Reform des Apotheken

wesens. XXXVIII, 342.

Kirclmer, Martin, Dr., Professor, Geh. Ober

medizinalrat, Hygiene und Seuchenbekämp

fung (Referat). XXXVH, 638.

Kirstez‘n, F., Leitfaden für Desinfektoren in

Frage und Antwort (Referat). XXXVIII,

616.

Kisskalt, Dr. (Gießen), Grundzüge der

Hygiene (Prausnitz). XXXVII, 440.

—‚ Handbuch der Tropenkrankheiten (Mense).

xxxvu, 646.
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Kisskalt, (Gießen), Untersuchungen

über die Atiologie der Pocken und der

Maul- und Klauenseuche (Siege). XXXVII,

647.

—‚ Der gegenwärtige Stand der Abwässer

frage (Georg Adam). XXXVH, 745.

Kobla.nk, Dr.‚ Professor A. (Berlin), Stel

lung und Aufgaben des Ammenunter

suchungsarztes (Referat). XXXVH, 729.

Köhler, Dr. med. F.‚ Tuberkulin und Orga

nismus (Referat). XXXVIII, 612.

'Olb, Dr. med., Professor, Der Einfiuß von

Boden und Haus auf die Häufigkeit des

l\'rebses (Referat). XXXVII, 252.

Kolb, Eintluß der Rasse und Häufigkeit

des Krebses nach dessen Verbreitung im

Kanton Bern. XXXVIH, 544.

KORB, Professor, Dr. W., Bakterien, Infek

tionskrankheiten und deren Bekämpfung

(Schottele'us). XXXVII, 703.

——‚ Die Entstehnngsursachen der Gelsen

kirchener T'phusepidemie 1901. (Emme

7'2-‘Ch und fVolter, Referat.) XXXVIII,

816.

Kruse, Professor, Dr. (Bonn), Die Ruhr

und ihre Bekämpfung. Referat. auf der

XXIX. Versammlung des D. V. f. ö. G. in

Danzig. XXXVII, 12.

Landsberger, Sanitätsrat, Dr. (Charlotten

burg), Bemerkungen zum preußischen Ge

setzentwurf betreffend Verbesserung der

Wohnungsrerhältnisse. XXXVII, 449.

——,_ Krankheiten und Ehe. (‘Senator und

Kaminen Referat.) XXXVII, 633.

—, Kleine Gesundheitslehre. (Julian ZUM‘

cuse, Referat.) XXXVIJ, 634.

-—, Bericht über die Gesundheitsverhältnisse

und Gesundheitsanstalten in Nürnberg.

(Referat.) XXXVII, 634.

—, Die Säuglingsabteilung usw. der Luisen

heilanstalt in Heidelberg. (Vierordt, Re

ferat.) XXXVlI, 635.

—‚ Leitfaden für Desinfektion.

Referat.) XXXVII, 636.

—, Handbuch der Bewegungsspiele für Mäd

chen. (Hermann, Referat.) XXXVII, 740.

—, Das erste Jahrzehnt des evangelischen

Diakonierereins. (Zimmer , Referat.)

XXXVII, 740.

—‚ Der Verein für Ferienkolonien in Leip

zig_in seiner 25jährigen Tätigkeit. (Eisen

nach, Referat.) XXXVU, 741.

—‚ Spielnachmittage. (Raydt,

XXXVH, 741.

—, Anleitung zu Wettkämpfen, Spielen usw.

(F. A. Schmidt). Handbuch der Be

\\'ßgllngsspiele für Mädchen (Hermann,

Referat). XXXVIII, 622.

—‚ Prostitution und Geschlechtskrankheiten

(v- Dürmg, Referat). xxxvnr, 622.

—,612);9 Heufieber( Wolf-Eimer). XXXVIII,

*‚ Jahresbericht des großherzoglich hessi

sehen Landeswohnnngsinspektors für das

Jahr 1904. (Referat.) XXXVIH, 623.

(Hensgen,

Referat.)

Landsbqrger, Sanitätsrat, Dr. (Charlotten

burg)‚ Über die Frage des Heiratens von

früher Geisteskranken (Schüle, Referat).

xxxvm, 624. _

—, Volkswohlfahrt und Volksgeselligkext

(Dresdener Verein für Volkswahl, Re

ferat). XXXVIII, 811.

—, Lebensrätsel. Der Mensch, biologisch dar

gestellt (Dekke-r, Referat). XXXVIII, 812.

Levy, M. (lllkirch-Grafenstaden), \\ ert und

Anwendbarkeit der Desinfektion mit Form

aldehyd und Formaldehyd-Präparaten.

XXXVII, 384.

Lz'gm'tz, 1)., General der Infanterie z. D.‚

Zur Hygiene des Krieges. XXXVH, 699.

Lt1ulhez'm, Alfred v., Landtagsabgeordneter,

Saluti aegrorum. Aufgabe und Bedeutung

der Krankenpflege im modernen Staat.

xxxvn, 615.

L0-ny-Prcusse, Praktische Anleitung zur

Trichinenschau. XXXVII. 631.

Lorentz, Friedrich, Sozialhygiene und Schule.

xxxvnr, sos. ‚

Lübbert, A., Dr.‚ Abteilungsvorsteher, Die

im hamburgischen Staat angewandten Ent

eisenungsverfahren. XXXVII, 581. _

Marcuse, Dr., Julian, Der erste allgemeine

deutscheWohnungkongreß zu Frankfurta.llh

XXXVII, 418.

—, Tuberkulosemuseum. XXXVH‚'422

—, Kleine Gesundheitslehre. XXXHI,„6€B

Memmler, Diplomingenieur, Das l.\0mg'

liche Materialprüfungsamt der Techmschen

Hochschule Berlin. XXXVU‚ 426'_

lllencke, Dr., Welche Aufgaben erfullt das:

Krankenhaus der kleinen Städte us\\'„

XXXVII. 645. _

Illense, Handbuch der Tropenkrankhexten.

XXXVII, 646.

Merkel, Dr. S., Der Einfluß von‚Bodell

und Haus auf die Häufigkeit des I\rebße&

(Kalb, Referat.) XXXVII, 252. ' T__ _

—‚ Zur Frage der Bleivergiflung bel “n.

chern und Malern und in anderen Ge

werbebetrieben. XXXVII, 267. 1~ _

—, Das StraßburgerVerfahren der Forrn€y;fi

Desinfektion(lftlg/SCT‚ Referat). XXX ‚

438.
—-, Moustiques et Fiävre jauna (A. C‚ha’fltlel'

7718886 et FrädäricBord, Referat). XIKX)f :

439. ‚
-, Nacktkultur (Puder, Referat). XXX\III‚

804. _
—‚ Jahrbuch für Volks- und ._lügelldf‘l)“’tl)e

(von Schenckemlorf u. Schmzdt‚lteiera ~

xxxvm, 803. _ _
—‚ Das Rettungs- und Krankenbeforderü“ß

wesen im Deutschen Reiche. (G. (lief/er’

Referat.) XXXVIII, 804. _ in

Meyer, Georg, Dr., Hygienische Studie“

China. XXXVII, 646. _ Ausbil

lileyer, George, Professor, Dr., Die He e.

dung und Organisation des hranlß2l‘ v‘:f_

personals. Referat auf der X'Äle - .

sammlung des D. V. f. G. in Danzig

xxxvn, 119.
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Meyer, George, Professor, Dr., Die Ent

wickelung und zukünftige Ausgestaltung

des Rettungswesens. XXXVIIJ, 641.

—‚ Das Rettungs- und Krankcnbetörderungs

wesen im Deutschen Reiche. XXXVIII, 804.

1l10t2, Th., Kreisschulihspektor, siehe JCSSCYL.

Mugdan, Dr., Snnitätsrat (Berlin), Die

Ausbildung und Organisation des Kranken

pflegerpersonals. Referat aufder XXIX.Ver

sammlung des D. V. f. ö. G. in Danzig. ‘

XXXVII, 139.

—, Saluti aegrorum. Aufgabe und Bedeu

tung der Krankenpflege im modernen

Staat W.Lz'ndheim,liekmt). XXXVII‚615.

‚ Zur Sozialhygiene der Tuberkulose

(Hüppe,Raferat). XXXVII,615. XXXVIII,

258.

Müller, P. Jobs. (Rothenburg), Das Schul

zimmer. (Referat.) XXXVII, 251.

Müller, Dr. R., Kreisarzt in Rotenburg

(Hannover), Erfahrungen der Medizinnl

beamten des Regierungsbezirks Stade mit

dem Fickerschen Typhusdiagnostikum.

XXXVIII, 357.

Müssigbrodt, P., E. Schmz'tt und P. Spieke-r,

Hochschulen, und zwar: Universitätskliniken

und andere medizinische Lehranstalten,

technische Laboratorien und Versuchs

anstalten, Sternwarten und sonstige Obser

vatorien. XXXVII, 631.

Neisser, Dr. M.‚ Geschlechtskrankheiten

und Kurpfuscherei (C. Alexander). Be

deutung der Geschlechtskrankheiten für

die Hygiene des Auges (S. Gutmann) usw.

(Referat.) XXXVII, 440.

—, Die Tollwut in Deutschland und ihre

Bekämpfung (Schüder, Referat). XXXVI],

758.

Nesema.nn, Dr., Betriebsvorschriften für

Dro en- und Gifthandlungen in Preußen

(E. Irban‚ Referat). XXXVIII, 630.

Nietner, Dr., Die Tuberkulosebekämpfung

1905. XXXVIII,„ 448.

Nacht, Dr. B., Über Tropenkrankheiten.

XXXVIII, 621.

Nussbaum, Professor, H. Chr. (Hannover),

Die Wassergewinnu11g durch Talsperren.

XXXVIII, 569. .

—, Jahresbericht des Rheinischen Vereins

zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens

1903/04 in Düsseldorf. (Referat.) XXXVIII,

625.

—, Bericht desselben Vereins. VII. General

versammlung. (Referat) XXXVIII, 625.

—, Bericht desselben Vereins. Vl.General

Versammlung. (Referat) XXXVIII, 627.

—, Untersuchung der Wohnungen der min

der bemittelten Klassen in Bremen. (Re

ferat.) XXXVIII, 627.

0611161‘, Oberbiirgermeister (Halberstadt),

Wie weit darf die Freizügigkeit des Flei

sches gehen, ohne die Fleischversorgung

der Städte in hygienischer Hinsicht zu

gefährden? Referat auf der XXIX. Ver

sammlung des D. V. f. ö.G. in Danzig 1904.

XXXVII, 84.

b

Oehmke, Regierungs- und Baurnt (Gr.-Lich

terfelde), Die Säuberung des Straßenver

kehrs der Großstädte. XXXVII, 692.

Ohlen‚ V.‚ Dr. (Hamburg), Neue physi

kalisch-chemische Untersuchungen der

Milch (In. C. Sclmorf, Referat). xxxvn,

623.

—, Leitfaden zur Errichtung von Kindermilch

anstalten (Suckow, Ref.). XXXVIII, 617.

Ostertug, Professor, Dr. Robert, Handbuch

der Fleischbeschau. XXXVII, 632.

——, Leitfaden für Fleischbeschauer. XXXVII,

716.

—, Zeitschrift für Infektionskrankheiten,

parasitäre Krankheiten und Hygiene der

Haustiere. XXXVIII, 437.

Pfeifl‘er, Physikus, Dr. E. (Hamburg),

Was geschieht in Hamburg im Interesse

der Schuljugend in hygienischer und so

zialhygienischerBeziehung? XXXVII, 487.

Pickert, Dr. M. (Beelitz), Der neue Mi

krobe der Lungenphthise und der Unter

schied zwischen Tuberkulose und Schwind

sucht (r. Schmerz, Referat). XXXVII, 437.

—‚ Über die spezifische Behandlung der Tuber

kulose Frey, Referat). XXXVII, 439.

Die Lungenkrankheiten Königsbergs

(Ascher, Referat). XXXVIII, 447.

—‚ Die intestinale Tuberkuloseinfektion mit

besonderer Berücksichtigung des Kindes

alters (Fürst, Referat). XXXV’III, 447.

—-‚ Zur Tuberkulosebek'ämpfung 1905

(N'ctner, Referat). XXXVIII, 448.

—, Tuberkulin und Organismus (Köhler‚

Referat). XXXVIII, 612.

—-, Tuberkulosearbeiten aus dem Kaiser

lichen Gesundheitsamte (Hamel, Referat).

XXXVIII, 618.

Pinkenburg, G., Baurat, Die verschiede

neu Arten des Straßenpflasters vom hy

gienischen Standpunkte XXXVIII, 511.

— Fortsetzung XXXVIII, 663.

Pistor, Dr. lli., Hygiene und Seuchen

bekämpfung(Kirdmsf‚ Referat). XXXVII,

638.

——‚_Leitfaden der Hygiene für Studierende,

Ärzte, Architekten usw. (Aug. Gärtner,

Referat). XXXVII, 639.

-—, Beiträge zur Geschichte der Syphilis

(Proksch, Referat). XXXVII, 640.

—-‚ Kompendium der Gewerbekrankheiten

und Einführung in die Gewerbehygiene

(ROM, Referat). XXXVII, 640.

——, Bemerkungen zur Reform des Apotheken

wesens in Preußen. XXXVII, 657.

—, Das Gesundheitswesen des Preußischen

Staates 1903 (Referat). XXXVII, 711.

Zur Geschichte der sozialen Hygiene

(Th. Weyl, Referat). XXXVII, 713.

, Anweisungen des Bundesrats zur Be

kämpfung der Pocken (Blattern), der Cho

lera, Pest, des Fleckfiebers, des Aussatzes

(Referat). XXXVIII, 714.

-—, Bibliographie der schweizerischen Landes

kunde. Gesundheitswesen. (Referat)

XXXVII, 715.

‚.—
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Pistor, Dr. M„ Jahresbericht über die

Fortschritte und Leistungen auf dem Ge

biete der sozialen Hygiene und Demogra

phie. (A. Groi‘jahn und F. Kriegel,

Referat.) XXXVII, 715.

—, Zur Medizinalreform in Preußen. XXXVIII,

479.

—, Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund

heitsamte. Bd.XXII. (Referat) XXXVI.II,

439.

—-, Handbuch der gerichtlichen Medizin

(Teil l). (Schmidtmann, Referat.)

xxxv1n, 444.

—, Die Gerichtsverhandlungen über die

Gelsenkirchener Typhusepidemie im Jahre

1991 (E. (r‘rah-n, Referat). XXXVIII, 446.

—, Arzte als Gewerbeinspektoren (Bauer,

Referat). XXXVIII, 641.

Prausnitz, W.‚ Professor, Dr. (Graz), Die

Bedeutung der natürlichen Ernährung bei

der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.

XXXVII, 689.

—, Grundzüge der Hygiene. XXXVII, 440.

—, Schwere liiißstända in der technisch

hygienischen Publizistilr. XXXVIJI, 791.

Pröbsting, Dr. (Cöln), L’assainissement et

le repeuplement des rividres (Weigelt,

Referat). XXXVII, 642.

Proksch, J. K., Beiträge zur Geschichte

der Syphilis. XXXVII, 640.

Proska.uer, Geh.liegierungsrat, Professor,

Städtische Anlagen und ihre Rückstände.

Korreferat. auf der XXX. Versammlung des

D-V. f. ö. G. in Danzig 1904. XXXVII,

202.

Puder, Dr. Heinrich, Nacktkultur. 1.Bänd

eben. XXXVIII, 804.

Puppe, Professor, Dr. G. (Königsberg),

Gcfa'ngnishygicne. XXXVIII, 676.

Rambousek, Lehrbuch der Gewerbehygiene.

xxxvn1, 260.

Raydt, Professor und Studiendirektor, Spiel

nachmittage. XXXVII, 741.

Rietsehel, Geh. Regierungsrnt, Professor

(Berlin), Die hygienischen Anforderungen

an zentrale Heizanlagen. Referat auf der

XXIX. Versammlung des D. V. f. ü. G. in

Danzig 1904. xxxvu, 116.

Roth, E., Reg.- und Geh. Med.-Rat (Pots

dem), Leitfaden für Desinfektoren in Frage

und Antwort (Kirstet'n, Referat). XXXVII,

711 und xxxvm, 616.

—, Zwei Denkschrifien zur internationalen

?räeittärschutlkonferßnl (Ref‚). XXXVII,

4 .

—. Über das im Kreise Ottweiler geübte

Verfahren d. Typhusbekämpfung (Schmidt,

Referat). XXXVII, 743.

-_. Selbstverwaltung und Hygiene. Referat

auf der XXX. Versammlung des D. V. f.

d. G. in Mannheim. XXXVIII, 178.

‘‚2äg~1rpfuscher (Vorbery, Ref.). XXXVIII,

—, Lehrbuch der Gewerbehygiene (Ram

bousek, Referat). xxxv1n, 260.

R0th, E., Reg: und Geh. Med.-Rat (Pols

dam), Die Medizinalgesetze und Veranl

nungen d. Königreichs Sachsen (K. Flmzer,

Referat). XXXVIII, 261. ' ‘

—‚ Über die sog. Bergmannskrankhe1t (El

8ä8861‘, Referat). XXXVIII, 262. Ä

—, Das Kind, seine geisti e und körperllcli€

Pflege bis zur Reife( zedert, Referat).

XXXVUI, 613.

—-. Hygienisches Zentralblatt (P. Sommer

feld, Referat). xxxvm, 614. „

——-‚ Über die Fürsorge für kranke Sang

Iinge unter besonderer Berücksichtrgnng

des neuen Dresdener Säuglingshcims (A.

Schlossmann, Referat). XXXV11], 615.

Roth, W.‚ Jahresbericht über die Leistungen

und Fortschritte auf dem Gebiets des

Militärsanitiitswescns. XXX. Jahrgang.

xxxvm, 616. _

Salomon, Max, Sunitätsrnt, Dr., Die Tuber

kulose als Volkskrsnkheit und 1bre Bs

kämpfung durch Verhütungsmaßnahmen.

xxxvn, 249. l ‚

Salomon, Regierungs- und Illedizmalrat Dr.l't

(Koblenz)‚ Die städtische Ab\vssserbese1tr

gung in Deutschland. XX_XVIII, 820.dl

Schlegdl, Die Rotzbekiimpiung und l:

Malle'inprobe beim Pferde. XKX\(_II, 7U„

Schlossmann, Professor, Dr. A., Über du

Fürsorge für kranke Säuglinge unter be

sonderer Berücksichtigung des neuen Drer

dener Säuglingsheims. XXXVIII, 615. '

Schlüter, Dr. med. et phil. Robert, D1e All

lege zur Tuberkulose. XXXVII, 435- .

Schmalfus's, Dr. G., Ammenarzt (Haar

burg), Stellung und Aufgabe des Ammfll

Untersuchungsnrztes. XXXVII, 7_29. h‘

Schmz'd, Dr. Friedrich (Bern), Bibhograpder schweizersichen Landeslrunde. Gesul!

heitswesen. XXXVII, 715. ‚ _

Schmidt, Über das im Kreise Ottvrellfl 11@

übte Verfahren der Typhusbelisnll>fißll

xxxvu 145. ~
Schmidt, A., Anleitung zu Wettkampf",

Spielen und turnerischsn Vorführungäfl;

gemeinsnm mit Hermann, Handbuch e

Bewegungsspiele. XXXVIII, 622. und.

Schmidtmann, Professor, Dr. 4~. x“;m

hoch der gerichtlichen Medina. XX 1

444. ‚ 7
Schmz'tt, E., vgl. Müssigbrodt, X.\X\ll‚

681.

Schmieden, Geh. Baurat, und Boefl11‘ff;

Die Errichtung und Einnchtung der

Krankenhäusern nach den Grundsatz“ vn

ö'fl'entlichen Gesundheitslehren. Äxx l

31 . ‚Schngorf, Dr. C.. Neue physikalisch-chemäää'

Untersuchungen der Milch. XXXVÜ‚ rien'

Schottclius, Professor, Dr. Max, Bakl9flInfektionskrankheiten und deren Bekl“‘P

n... . xxxvu, 103.
Schrogen, o.‚ Dr. Otto (Neapel), Del‘Ullllz‘ze‘:

Mikrobe der Lungenphlhise und der _ud_

schied zwischen Tuberkulose und Schwl

sucht. XXXVII, 437.
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Schilder, Die Tollwut in Deutschland und

ihre Bekämpfung. XXXVII, 728.

Schüle, Über die Frage des Heiratens von

früher Geisteskranken. XXXVIII, 624.

Schwarte, Die freie Arztewahl vom Stand

punkte der öffentlichen Gesundheitspflege.

XXXVIII, 362.

Schwartz, Dr. Oscar (Cöln), Die jetzige

Bekämpfung des deutschen lmpi'gesetzes

vom Standpunkte der öffentlichen Gesund

heitspflege. XXKVII, 338.

Senator und Ka-nn'ner, Krankheiten und

Ehe. XXXVII, 633.

Senft, Emil, Mikroskopische Untersuchung

des Wassers mit Bezug auf die in Ab

wässern und Schmutzwässern vorkommen

den Mikroorganismen und Verunreinigun

gen. XXXVIII, 257.

Siegel, John, Untersuchungen über die

Atiologie der Pocken und der Maul- und

Klaueuseuche. XXXVII, 647.

Sommerfeld, Dr. Paul, Hygienisches Zen

tralblstt. XXXVHI, 614.

Spieker vgl.lllüs.9igbrodt. XXXV1I, 631.

Springfeldt, Dr., Regierungs- u. Medizinal

rat (Arnsberg), Typhusbekämpfung. Kor

referat auf der XXX. Versammlung des

D. V. f. ö. G. in Mannheim. XXXVIII, 32,

Stetefeld, Diplom-Ingenieur (Pankow),

Kältetechnik im Dienste der öffentlichen

Gesundheitspflege. Ref. auf der XXIX. Ver

sammlung des D. V. f. ö. G. in Danzig 1904.

XXXVII, 65.

Stübben, J., Dr., Ober- u. Geh. Baurat

(Cöln), Das Wohnungswesen (Dr. Rudolph

Eberstadt, Referat). XXXVII, 433.

—‚ Mitteilungen des Bremiscben statistischen

Amtes 1901, 1.Heft: Die nicht zur enge

ren Familie gehörigen Hausgenossen und

ihr Einfluß auf die Wohnungsverhältnisse.

(Referat.) XXXVII, 433.

—‚ Großstadterweiterungen (Ludwig Hercher

in Bonn, Referat). XXXVII, 434.

—, Hochschulen, und zwar: Universitäts

kliniken und andere medizinische Lehr

anstalten usw. (Müssw'gbrodt, E. Schmz'tt

und P. Spieker, Referat). XXXVII, 631.

—, Wohnungsenqueten der Ortskrankenkasse

für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute und Apotheker. (Referat)

XXXVIII, 813.

Stübben, J., Dr., Ober- und Geh. Baurat

(Cöln), Die Arbeiterwohnungsfrage in

Deutschland am Beginn des 20. Jahrhun

derts vom hygienischen StandpunkteHanauer, Referat). XXXVIII, 815.

Suckow, E., Leitfaden zur Errichtung von

Kindermilchanstalten. XXXVIII, 617,

Tenholt, Geh. Medizinalrat Dr. A., Über

die Anchylostomiasis. XXXVIII, 271.

‘I‘biesing, Dr. (Berlin), Müllbeseitigung

und Müllverwertung. Referat auf der

XXX. Versammlung des D. V. f. ö. G. in

Mannheim. XXXVIII, 147.

'I'jaden, Prof, Dr., und Baurat Graepel

(Bremen), Anlagen zur Reinigung von

Abwässern in England. XXXVIII, 694.

Urban, E., Betriebsvorschfiften für Drogen

u. Gifthandlungen i. Preußen. XXXVIII, 630.

Vz'erordt (Heidelberg), Die Säuglingsabtei

lang, Säuglingsambulanz und Milchkiiche

der Luisenheilanstalt. XXXVII, 635.

V0‘igt, Professor, Dr. Andreas, und Karl

Geldner, Kleinhaus und Mietskaserne.

xxxvn, 721.
Vorbe-rg, G. vgl. Fourm'er. XXXVIII, 807.

iVasz'elewskz', v., Th., Studien und Mikro

photogramme zur Kenntnis der pathogenen

Protozoen. XXXVII, 705.

Wehmer, Regierungs- und Geh. Medizinalrat

Dr. R., Enzyklopädisches Wörterbuch der

Schulhygiene. XXXVII, 439.

—, Handbuch des Abdeckereiwesens (R.

Hacf0ke, Referat). XXXVIII, 799.

Weigelt, C. (Berlin), L’assainissement et le

repcuplement des riviäres. XXXVII, 642.

1V6i88, Dr. jur. Theodor (Lausanne), Die

Prostitutionsfrage in der Schweiz und das

schweizerische Strafgesetzbuch. XXXVIII,

807.

Weyl, Th. (Charlottenburg), Zur Geschichte

der sozialen Hygiene. XXXVII, 713.

Wodtke, Reg.- und Medizinalrat Dr. (Merse

burg), Welche Aufgaben erfüllt das Kran

kenhaus der kleinen Städte usw.? (Mencke,

Referat). XXXVII, 645.

-—, Hygienische Studien in China (G. Meyer,

Referat). XXXVII, 646.

WoIfl'-Eisner, Dr. Alfred, Das Heufieber.

XXXVIII, 623.

Zimmer, Professor (Zehlendorf), Das erste

Jahrzehnt. des evangelischen Diakonie

vereins. XXXVII, 740.

III. Ortsverzeiohnis.

Amsberg, Das öffentliche Badeweseu im

Regierungsbezirk. XXXVIII, 563.

Bayern, Die gegenwärtige Tuberkulosen

mortalität. XXXVIII, 304.

Berlin, Die Wasserversorgung bisher und

in Zukunft. XXXVIlI, 589.

—‚ Wobnungsenqueten der Ortskrankenkasse

für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelaleute und Apotheker in ——

XXXVIII, 813.

Bern, Einfluß der Rasse und Häufigkeit des

Krebses nach dessen Verbreitung im Kan

ton —. XXXVIII, 544.

China, Hygienische Studien in —. XXXVII,

646.

Danzig, Versammlung des D. V. f. ö. G.

1904. Sitzungsbericht. XXXVII, 2.

Detmold, Die Tyrphusepidemie in — und

die Trinkwassertheorie. XXXVlII, 619.

_ England, Bericht über eine Reise zum
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Studium von Anlagen zur Reinigung von

Abwässern in England. XXXVIII, 694.

Frankfurt 8..M., l. allgemeiner deutscher

Wohnungskongreß. XXXVII, 418.

Hamburg, Was geschiehtin — im Interesse

der Schuljugend in hygienischer und sozial

hygienischer Beziehung? XXXVII, 487.

Heidelberg, Die Säuglingsabteilung, Säug

lingsambulanz und Milchkiiche der Luiscn

heilanstalt (Kinderklinik in XXXVII,

635.

Königsberg i.Pr., Die Lungenkrankheiten

in —. XXXVIII, 447.

Mannheim, Versammlung des D.V. f. ö.

G. 1905. XXXVIII, ‘2.

—, Das Wöchnerinnenasyl

XXXVIII, 295.

Luisenheim.

Nürnberg, Bericht über die Gesundheits—

verhältnisse und Gesundheitsanstalten in

—. XXXVII, 634.

Ottweiler, Über das im Kreise -— geübte

Verfahren d. Typhusbekämpfung. .\'XXWL

745.

Preußen, Zur Medizinalreform in -.

XXXVIII, 479.

Sachsen, Die Medizinalgesetze und‚Ver

ordnungen des Königreichs —. XXÄVIII,

261.

Stuttgart, Gutachten über die Schulamt.

t'rnge in ——. XXXVII, 703.

Swakopmund zu Beginn des Hoden

tottcnaufstandes in hygienischer Beziehung.

XXXVIII, 527.
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VORWORT.

Herr Departementstierarzt und Veterinärrat Dr. R. Arndt in Ber

lin, der langjährige geschätzte Mitarbeiter an dem Jahresbericht, mußte

wegen Erweiterung seiner dienstlichen Tätigkeit die Mitarbeiterschaft

niederlegen‚ an seine Stelle ist der Kaiserliche Regierungsrat Herr

_Dr. Wehrle‚ Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin,

getreten. Auch Herr Dr. Brandenburg in Trier hat seine langjährige
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sicht auf seine vermehrte dienstliche Tätigkeit ist Herr Stabsarzt
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an seiner Stelle Herr Prof. Dr. Hoffmann, Stabsarzt an der Kaiser

Wilhelm-Akademie in Berlin‚ übernommen. Allen den seitherigen

Herren Mitarbeitern sei hier für ihre Unterstützung des Jahresberichtes

herzlichst gedankt.

Die alljährliche Bitte um reichlichem Zusendung von Literatur muß

dringend wiederholt werden. Den Herren Autoren und Verlegern, die

den Jahresbericht durch Überlassung von Literatur unterstützt haben,

namentlich denjenigen des Auslandes, sei an dieser Stelle bestens

gedankt.

Wiesbaden, im April 1908.

A. Pfeiffer.
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Einleitung.

Überblicken wir die Ergebnisse der hygienischen Forschungen und ihre

praktische Anwendung zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse der

im Deutschen Reiche in ständiger Vermehrung begrifl‘enen Bevölkerung, so

können wir auch mit dem vorliegenden Berichtsjahre recht zufrieden sein.

Gerade die Zunahme der Bevölkerung, die am meisten in dem sicht

baren Wachstum der Städte zum Ausdruck gelangt, fordert gebieterisch die

Lösung der Frage, wie die öffentliche Gesundheitspflege der Erhaltung und

Verbesserung der Gesundheitsverbältnisse, der Zunahme und wachsenden

Dichtigkeit der Bevölkerung im allgemeinen, insbesondere aber in den Städten,

gegenüber auch in Zukunft gerecht zu werden imstande sein kann.

Wir dürfen ohne Überhebung sagen, daß wir auf die Leistungen aller

im Deutschen Reiche und seinen Einzelstaaten bei der Verbesserung der

hygienischen Verhältnisse beteiligten Faktoren auch im vorliegenden Berichts

jahre mit Befriedigung zurückblicken können. Wir glauben auch feststellen

zu können, daß das Verständnis der Bevölkerung den allgemeinen Bestre

bungen der öffentlichen Gesundheitspflege gegenüber in erfreulicher Ent

wickelung begrifl'en und somit nach allen Seiten ein unverkennbarer Fort

schritt zu verzeichnen ist. Die wichtigste Aufgabe zur Verbesserung und

Hebung der Volkswohlfahrt und somit zur Sicherung der Wehrkraft und

des Wohlstandes der Bevölkerung ist die Bekämpfung der gemeingef'ihrlichen

und übertragbaren Krankheiten. Nach Verabschiedung des Reichsgesetzes

vom 30. Juni 1900 ist mit dem Erlaß des ‘preußischen Landesgesetzes vom

28. August 1905 zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten, d. h.

solcher, die bei uns einheimisch sind, ein weiterer bedeutender Fortschritt

zu verzeichnen.

Man kann wohl mit Recht sagen, daß dieses preußische Seuchengesetz

ganze Arbeit geschaffen hat und daß die zu demselben ergangenen ministe

riellen Ausführungsbestimmungen den Erfolg des Gesetzes wohl‘ zu sichern

imstande sind. Namentlich die Errichtung zahlreicher Untersuchungsstellen,

deren Aufgabe es ist, das Auftreten einer übertragbaren Krankheit so schnell

wie möglich festzustellen, ist als eine ganz besonders wichtige Einrichtung

zu bezeichnen, deren segensreiche Wirkung mit der Zeit in der Abnahme

der übertragbaren Krankheiten menschlichem Ermessen nach zum Ausdruck

kommen wird und muß.

Was die Bekämpfung einzelner der übertragbaren Krankheiten betrifft,

so wird der Krieg gegen die verheerendste derselben, die Tuberkulose, mit

ungeschwächten Kräften weitergeführt.

Das Besorgnis erregende Auftreten der epidemischen Genickstarre in

einzelnen Gegenden des Preußischen Staates hat den Anstoß gegeben, sich

mit der Entstehungsursache der Krankheit und der biologischen Erforschung

des Krankheitskeimes eingehender zu beschäftigen.

Viertelia“ ‘ m m‚ Gesund‘ “ “ 1906. “ ‘ ‘ 1
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Eine große Sorgfalt wird auch der Bekämpfung des Unterleibstyphns,

Typhus abdominalis, gewidmet, und die hierbei erfolgte Entdeckung der

sogenannten Bnzillenträger ist als besonders einschneidend in die seitlwrigß

Beurteilung der Weiterverbreitung der Krankheit zu bezeichnen und hat

der Bekämpfung derselben ganz neue Bahnen eröffnet.

Den Geschlechtskrankheiten sucht man durchAufklärung der-Bevölkerung

möglichst entgegonzutreten, ob mit Erfolg, wird die Zukunft lehren.

Auch die von uns so lange vernachlässigte Körperpflege beginnt sicht

bare Fortschritte zu machen, die Errichtung von Volkabädern, die Hebung

des 'l‘urnunterrichtes, die Förderung der Jugendspiele und vernünftiger

sportlicher Betätigung legen hierfür Zeugnis ab. Die Bekämpfung de!

Alkoholmißbrauches hat zu gesetzlichen Vorschriften Veranlassung gegeben

und zur Gründung zahlreicher Abstinenzlervereine geführt.

Immer weiter bricht sich die Erkenntnis der Notwendigkeit der An

stellung von Schulärzten Bahn. Den hygienischen Verbesserungen der Schul

bauten und Schuleinrichtung‘en wird fortgesetzt die größte Aufmt-arltsnnd‘"lt

gewidmet.

Die unbedingt erforderliche Hebung der Krankenpflege, sowohl in den

Krankenhäusern wie in der Privatpflege, kann nur durch Schaffung besser

ausgebildeter und geschulter Krankenpflegepersonen, denen aber auch eine

gesicherte Lebensstellung geboten werden müßte, erreicht werden.

Der Gewerbehygiene fallen immer neue Aufgaben zu, um Schritt zu

halten mit dem Aufschwunge von Handel und Industrie, welcher wiederum

eine Ausgestaltung und Vermehrung unserer Verkehrsmittel zu Wasser ulid

zu Lande erfordert und somit auch der Eisenbahn- und Schifl'shygiene neue

Aufgaben stellt.

Das Beleuchtnngswesen ist. in etwas lebhafterer Bewegung begrifien'

und es hat uns die Elektrotechnik und die Technik der anderen modernen

Beleuchtungsarten auf diesem wichtigen hygienischen Gebiete Fortschritte

gebracht.

Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande steht die .V91"

sorgung mit einwandfreiem Trinkwasser und die Beseitigung der unreinen

Abgänge nach wie vor im Vordergrunde des Interesses der Behörden lind

Gemeinden.

Die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreien, unverfälschte“

und unverdorbenen Nahrungs- und Genußmitteln ist. leider mangels genügen‘

de!‘ lind geeigneter Untersuchungsanstalten noch immer nicht auf de!‘ ldöhe'

Dagegen können wir konstatieren, daß die Wohnungshygiene einen ganz

erheblichen Fortschritt zu verzeichnen hat. ‚

. Die hygienisch und ökonomisch so wichtige Leichenvorbrannung Sewmnt

Immer mehrAflhänger‚ 80 daß sich hoffentlich auch der größte Staat unsere!

_Reichßl bald veranlaßt sehen wird, die Verbrennung menschlicher Leichen

innerhalb seines Gebietes zu gestatten.

‚Die Erfolge der Bestrebungen des Auslandes zur Verbesserung ßller

hygienischen und sozialen Verhältnisse müssen rückhaltlos anerkannt werden

lind Verdienen unsere ganz besondere Beachtung, weil wir aus ihnen mßnches

für uns Wichtige lernen können. Pfeiffer'

4
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Erster Abschnitt.

Gesetze und Verordnungen.

FolgendeZusammenstellung ist den„VeröffentlichungendesKaiser

lichen Gesundheitsamtes“ (Berlin, J. Springer) entnommen werden und

zwar dem Jahrgang 1905 derselben. Daten ohne Jahreszahl beziehen sich

also auf letzteren. Die in Klammern angefügten Zahlen sind die Seiten

zablen des Jabrganges 1905.

Deutsches Reich: Vom 14.Mai 1904 datiert ein Vertrag mit Luxem

burg über Zulassung des zum menschlichen Genusse bestimmten

Fleisches zum freien Verkehre (S. 919).

Zusatzverträge zum Handels- und Zollvertrage mit Belgien

ergingen unterm 22. Juni 1904 (S. 1138), zum Handels- und Schiff

fehrtsvertrage mit Rußland unterm 28. Juni 1904 (S. 1122), zum

Handels-, Zoll- und Scbiffahrtsvertrage mit Rumänien unterm

8. Oktober 1904 (8.1125), zum Handels-‚ Zoll- und Schiffahrtsver

trage mit Italien unterm 3. Dezember 1904 (5.1133), zum Handels

und Zollvertrage mit der Schweiz unterm 12. November 1904 (S. 1127).

Unterm 15. Dezember 1904 erließ der Reichskanzler eine Verordnung

über dieLeichenbeförderungzwischenDeutsch-Südwestafrika und

einem deutschen Hafen (S. 71), unterm 17. Dezember 1904 eine gleiche,

betr. die Überwachung der Kunstweinbereitung in den Brenne

reien (S. 898).

Die Bekämpfung ansteckender Krankheiten im Eisenbahn

verkehr betraf eine Bekanntmachung des Reichseisenbahnamtes (S. 838),

die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbei

tern in den zur Anfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen

eine solche des Bundesrates unterm 9. April (S. 432). Über den Versand

von infektiösem Untersuchungsmaterial in Briefen bestimmte ein

Erlaß des Staatssekretärs des Reichspostamtes unterm 31.Mai (S. 770), über

die Einrichtung und den Betrieb der Bleihütten ein gleicher des

Bundesrates unterm 16. Juni (S. 792). Weiterhin ergingen vom Bundesrat

noch folgende Verordnungen: Unterm 27. Juni betr. Bleierkrankungen

infolge von Malerarbeiten usw. (8.821); unterm 28.Juni betr.Einlaß

und Untersuchungsstellen für Fleisch (S. 863); unterm 1. Juli betr.

die Untersuchung von Schiffsleuten aufTauglichkeit zum Schiffs

dienste (S. 795); unterm 2. Juli betr. Logis-, Wasch-, Baderäume

und Aborte für die Sehiffsmannschaft auf Kauffahrteischiffen

(S. 863); unterm 3. Juli betr. die Krankenfürsorge auf Kauffahrtei

schiffen (S. 865).

Am l. August erschien eine Verordnung des Reicbskanzlers über zum

menschlichen Genusse bestimmtesFleisch aus Luxembnrg(S_. 939).

1*
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Schutzgebiete: Togo. Unterm 11. Mai erließ der Gouverneur eine

Verfügung über die Bekämpfung der Moskitogefehr (S. 1299).

Kamerun. Ein Erleß des Gouverneurs vom 21.September 1904 ver

bot die Abgabe von Spirituosen an die Eingeborenen im Dja

gebiete (S. 662).

Für Deutsch-Neu-Guinea und Samen ergingen unterm 24.Juni1904

und 20. April Verordnungen betr. die Einfuhr und Verubfolgung von

Opium (S. 347 und 959).

Preußen. Vom Jahre 1904 sind noch folgende Erlasse bemerkens

wert: Unterm 4. Februar betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben

(S. 900); unterm 10. Mai betr. Unterbringung bedürftiger Lungen

kranker in Heilstätten (S. 6); unterm 10. Oktober hetr. Merkblätter

des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (S. 124); unterm 11. November

betr. den Verkehr mit Wein (S. 124); unterm 15.November betr. Unter

kunftsräume für Arbeiter öffentlicher Bauten (S. 93); Unterm

17.November betr. Schutzvorrichtung an Webstühlen (S. 93); unten“

23. November betr.Aufnuhme ungeimpfter Kinder in Lehrenstaltfl

(S. 202); unterm 1.Dezember betr.Hexamethylentetrsmin als Fleisch

konservierungsmittel (S. 93); unterm 25. Dezember betr. Unter

suchungen von Wasserversorgungen (S. 176).

Von den Erlassen des Jahres 1905 seien folgende angeführt: Unterm

5. Januar betr. die Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf

Menschen (S. 293); unterm 13. Januar eine Anweisung zur Bekämpfung

des Aussetzes, der Cholera, des Fleckfiebere. der Pest und der

Pocken (S. 257); unterm 13. Januar betr. die Krankenbeförderung auf

Eisenbahnen (S. 880); unterm 14. Januar betr. die Bekämpfung d"

Säuglingssterblichkeit (S. 404); unterm 18. Januar betr. die Verfäl'

schung von Müllereiprodukten (S. 293); unterm 26. Januar betr. die

Fürsorge für Eisenbahnbedienstete (S. 405); unterm 3. Februar betr.

dieBerufskrankheiten der Petroleumurbeiter(S‚ 294); untermll.Fß

brua.r hetr. die Überwachung des Hultekinderwesens (5.317); unterm

20.März betr. Mädchenturnen in den Stüdten(S.520); unterm 25.Märl

betr. Unterstützung bei Seuchengefahr (S. 521); unterm 11. AP"}1

betr. die Herstellung von Büchsengemüsen (S. 683); unterm 17. AP“ll

betr. die Untersuchung pestverdächtiger Ratten (S. 684); unterm

18.April betr. Genickstarre undWiederzulassung zum Schuluntfl‘

richt (s- 684); unterm 27. April betr. die gewerbsmäßige Herstellung

von Trester- usw. Wein (S. 708); unterm l. Mai betr. die Beschüftr

g“ng von Arbeiterinnen in Betrieben der Fleischversrbeitung.

(S. 738); unterm 17. Mai betr. Schulneubuuten (S. 846); unterm 27. Mai

betr. den Verkehr mit gefälschham Honig (S. 845); unterm 2_9‘Mm

b8tr. den Verkehr mit Mineralölen (S. 939); unterm 20. Juni beir

Holzgeist in brnnntweinhultigen Arzneimitteln (S. 881); unterm

28. Juni betr. die Herstellung von Büchsengemüsen (S- 884); unte.rm

7'Juli betr'Reinigen und Desinfizieren von Eß- und Trinkß°schlrr

(S' 986); unterm 10. Juli betr. die Einrichtung und den Betrieb der

Bleihütten (S.919); unterm 13.Juli betr. die Bekämpfung der Tube”
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kulose (S. 940); unterm 15. Juli betr. die Betriebe des Maler-‚ An

streicher-,Tüncher-,Weißbinder- oder Lackierergewerbes(S. 986);

unterm 20. Juli betr. die Verhältnisse der Impfanstalten (S. 1072);

unterm 21.Juli betr. Einreichung der Nachweisungen über Erkran

kungen an Pocken (S.1072); unterm 4. August betr. Belehrung zur

Bekämpfung der Cholera. (S. 1072); unterm 24. August betr. aus oder

nach Luxemburggehendes, zum menschlichen Genusse bestimmtes

Fleisch (S. 1044); unterm 28. August betr. die Bekämpfung übertrag

barer Krankheiten (Gesetz, S. 1169); unterm 29. August betr. die Be

kimpfung der Cholera (S. 1073); unterm 1. September betr. die Melde

Pflicht bei Cholera‚erkrankungen (S. 1073); unter gleichem Datum

betr. die Heranziehung von Ärzten zum Choleraüberwachungs

dienst(S.1073); unterm 3. Septemberbetr.Maßnahmen zur Bekämpfung

der Cholera (S. 1073); unterm 5. September betr. Berichterstattung

über Verbreitung der Cholera (S. 1073); unterm 8. September betr.

Mitteilung von dem Auftreten übertragbarerKrankheiten(8.1276);

unterm 9. September betr. Nechrichtenaustausch mit der nieder

ländisehen Regierung über das Auftreten der Genickstarre in

den Grenzgebieten (S. 1156); unterm 14. September betr. Desinfek

tion bei Cholera. (S. 1277); unterm 7. Oktober betr. Bekämpfung über

tragbarer Krankheiten (S. 1174).

Verordnungen und Erlasse für einzelne preußische Landes

teile. Für Berlin erging unterm 18. Oktober ein Erleß des Polizeipräsi

denten über die Bekämpfung ansteckender Krankheiten (S. 1299),

für den Regierungsbezirk Potsdam unterm 4. Januar eine Verordnung des

Regierungspräsidenten über Gewerbekrankheiten (S. 940).

Der Regierungsbezirk Posen erhielt unterm 5. Juni einen Erlaß

betr. Herstellung, Aufbewahrung und Feilhalten künstlicher

Mineralwässel‘ (S. 1074).

Der Regierungsbezirk Breslau erhielt unterm 1.Ms.i eine Baupolizei

ordnung für das platte Land (S. 851), der Regierungsbezirk Liegnitz

unterm 16.Juli 1904 eine Verordnung über die Bekämpfung des Unter

leibstyphus (S. 243), sowie unterm 19. Dezember 1904 eine gleiche über

das Auftreten gemeingefährlicher Krankheiten an den Kreis

grenzen (S. 294); ferner unterm 16. März eine Bekanntmachung betr. die

Förderung des Volksbadewesens (S. 1207); unterm 10.April Abwehr

meßregeln gegen die Einschleppung von Genickstarre (S. 1208).

Ein Merkblatt betraf im Regierungsbezirk Oppeln die epidemische

Genickstarre und deren Bekämpfung (S. 577), eine Verordnung der

Eisenbehndirektion unterm 14. Oktober den Alkoholmißbrauch durch

Betriebsbeamte (S.1347).

Im Regierungsbezirk Hildesheim regelte unterm 30. November 1904

eine Verordnung die Anzeigepflicht bei Lungen-, Kehlkopf- und

Darmtuberkulose usw. (S. 258).

Der Regierungsbezirk Minden erließ unterm 18.April 1904 eine Ver

fügung betr. die Bildung und Tätigkeit der Gesundheitskommis
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sionen (S. 49), sowie unterm 5.Juli1904 eine gleiche über die Förderung

des Volksbadewesens (S. S).

Regierungsbezirk Arnsberg: Vom 26. April datiert ein Erlsß betr.

gewerblich beschäftigte Schulkinder (S. 900).

Regierungshezirk Koblenz. Verhaltungsvorechriften bei an

steckenden Krankheiten ergingen unterm 25. Januar 1904 (3.987),

Vorschriften über Typhusbekämpfung unterm 22. Dezember 1904

(8.595), sowie solche betr. die Bekämpfung der epidemischenl'ienick

starre unterm 12. Mai (S. 995).’

Regierungsbezirk Trier. Unterm 9. Mai 1904 erließ die Regierung

Verfügungen über kreisärztliche Feststellungen beiTyphuserkran

kungen (S. 72).

Bayern. Ein Ministerialerlaß vom 9. November 1904 bestimmte

über die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (S. 5O)‚fm

gleicher vom 23. Januar betraf die Überwachung der Kunstwein

bereitung in den Brennereien (S. 899). Denselben Gegenstand berührten

Bekanntmachungen unterm 31.Januar (S. 899), 21. Februar (S. 899), 18-Mä"

(S. 899). _

Eine Verordnung vom 15. März beschäftigte sich mit der Identität

der Tuberkelbazillen der Menschen mit den Perleuchtbazillel1

des Rindes (S. 711). Weitere Erlasse vom 1.Juli, 25. und 27. September

betrafen die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (S- 960‘

1276, 1279), sowie die Bekämpfung derTuberknlose (18.Juli, S. 1074)

Unterm 29. September erging eine Verfügung betr. die Beförderung

von Leichen auf Eisenbahnen (S. 1279), sowie unterm 23.0ktober eine

gleiche über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter und Arbfll'

terinnen in der Kleider- und Wäschekonfektion (S. 1322).

Königreich Sachsen. Ein Ministerialerlaß vom 8. April 1904. betraf

die Schutzpockenimpfung ausländischer Arbeiter (S. 9)‚ em° Be

kanntmachung des Landes-Medizinal-Kollegiums vom 5. November 15?04

die Ausführung der öffentlichen Impfungen (S. 297). ein Min““"“"

erla.ß vom 15. Dezember 1904 die Todesursachenstatistik (5298);

desgl. vom 16. Dezember 1904 (S. 298). .

Die Überwachung der Kunstweinbereitung in dellßfßmwmmn

regelte ein Erlaß (S. 899). Unterm 2. Januar erging eine Verordnung bei“

die Unterbringung von Kranken in Anstalten für Geistelikflmk.°

und Geistesschwache (S. 205), unterm 27. März eine gleiche hat" d'°

Bekämpfung der menschlichen Tuberkulose (S. 533). sowie unterm

3‘ April ein Erlaß über die Übertragbarkeit der Rindertuberlillh)se

auf den Menschen durch Milch (S. 711).

Gesundheitspolizeiliche Einrichtungen in B8d90rten und

Sommerfrischen betraf eine Verordnung unterm 4. April (S. 596). d'°

Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten eine solche unterm

29-.April (S. 555). Maßnahmen bei Genickstarre wurden unterm

sl_ewhen Datum verfügt (s. 555), der Verkauf bleihaltiß‘" Abwh'

bilder unterm 16. August verboten (S. 1045)
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Württemberg. Folgende Verordnungen sind bemerkenswert: Unterm

23. September 1904: Gesundheitsgefährliche Zustände an Wasser

versorgungsanlagen (S. 770); unterm 28. November 1904: Zulassung

der freiwilligen Feuerbestattung (S. 739); unterm 30.Dezember1904:

Zulassung vonAusnahmen von derMindestruhezeit und Mittags

pause der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenenVerkaufe

stellen; gesetzlicher Ladenschluß (S. 597); 1905 (ohne Datum):

Überwachung derKunstweinbereitung in den Brennereien(8.899);

unterm 24. Februar: Schutzpockenimpfung (S. 414); unterm 17. April:

Beziehungen zwischen menschlicher und Rindertuberkulose

(S. 663); unterm 19.August: Begutachtung von Schulhausbauplänen

(S. 903); unterm 22. September: Benachrichtigung über das Auftreten

übertragbarer Krankheiten (S. 1276).

Baden. Verordnungen vom 19. Juli 1904 und 12. Oktober 1904 be

trafen das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern.

ausgenommen Pesterreger (S. 174), sowie die Bekämpfung der

Tuberkulose des Menschen (S. 24).

Unterm 24. Januar erging ein Erlaß betr. die Überwachung der

Kunstweinbereitung in den Brennereien (S. 899), unterm 15. April

ein gleicher über die Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf

den Menschen durch Milch (8.712); eine Verordnung vom 6.Juni betraf

die Krankenversicherung der vom Staat beschäftigten Personen

(S. 771).

Hessen. Vorn Jahre 1904 sind nachzutragen: Unterm 13. Juni ein

Ministerialerlaß betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krank

heiten (S. 174) und unterm 3. Dezember ein gleicher betr. die Bekämp

fung der Tollwut (S. 234).

Vom 6. und 13. Januar, 12. und 29. April datieren Erlasse über die

Überwachung derKunstweinbereitung in den Brennereien(S. 899);

unterm 23.Mai erging für den Kreis Mainz eine Milchverkaufsordnung

(S. 961). Ein Ministerialerlaß vom 5. Juli betraf die Übertragbarkeit

der Tuberkulose durch Genuß von Milch (S. 941).

Mecklenburg-Schwerin. Ein Ministerialerlaß vom 29. November

1904 bezog sich auf die Bekämpfung der Tollwut (S. 234); unterm

24. Oktober 1904 erschien ein Bandwurm- und Trichinen-Merkblatt

(S. 25).

Die Überwachung der Kunstweinbereitung in den Brenne

reien betraf eine Verordnung vom 30. Januar, die Verfälschung von

Müllereiprodukten eine gleiche vom 8. Februar (S. 899, S. 299). Vor

schriften über Arbeiten und Verkehr mit Pesterregern ergingen

unterm 18. Februar (S. 556), über die Behandlung Tnberkulöser in

den Ortskrankenhäusern unterm 21. Februar (S. 461); Maßnahmen

gegen Geuickstarre erschienen am 20. April (S. 598).

Großherzogtum Sachsen. Vom 9.Ju1i1904 datiert ein Erlaß über

Arbeiten und Verkehr mit Krankheitserregern, ausgenommen

Pesterreger (S. 174), vom 21. Dezember 1904 ein solcher betr. den Ver

kehr mit Kuhmilch (S. 208).
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Eine Verordnung betraf die Überwachung der Kunstweinberei:

tung in den Brennereien (S. 899, ohne Datum), eine gleiche vom 8. Juli

bezog sich auf die Bekämpfung der Tuberkulose (S. 1045).

Mebklenburg-Strelitz erhielt unterm 21. Dezember 1904 eine

Bekanntmachung betr. die Bekämpfung der Tollwut (S. 234), unterm

30. Januar betr. Kunstweinbereitung usw. (S899); eine großherzoglichfl

Verordnung vom 27. April verfügte über Anzeigepflicht bei gemein

gefährlichen Krankheiten durch Ärzte (S. 664), einErlaß derLandes

regierung vom 22.Mai über den Verkehr mit Wein, weinhaltigell und

weinähnlichen Getränken (S. 986).

Oldenburg. Kunstweinbereitnng usw. S. 900.

Braunschweig. Vom Jahre 1904 datieren folgende Verordnungen!

Unterm 31.August betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krank

heiten (S. 174); unter gleichem Datum betr. die polizeiliche Kontrolle

der Desinfektion der Eisenbahnwagen (S. 435). Kunstweinherei

tung usw. S. 900.

Sachsen-Meinin gen. Ein Erlaß vom 28. November 1904 betraf die

Bekämpfung der Tollwut (S. 234), ein gleicher vom 28. Dezember 1904

die Überwachung der Kunstweinbereitung (S. 300); desgl. S. 900’

Unterm 6. Mai erging eine Verordnung über die Bekämpfung de!’

Genicksterre (S. 598), unterm 25. Mai eine gleiche betr. die Verwßll'

dung gesundheitsschädlicher Farben bei Abziehbildern (S. 797)‘

Sachsen-Altenburg. Kunstweinbereitung usw. S. 900

Sechsen-Koburg-Gotha. Vom 7. August 1904 stemmt ein Mini

sterielerlaß üherArbeiten und Verkehr mit;Krankheitserregefll‚ßlw

genommen Pesterreger (S. 174). Über Kunstweinbereitung usw

s. S. 900.

Anhalt. Kunstweinbereitung usw. S. 900.

Schwarzburg-Sondershausen. Kunstweinbereitungusw. S. 9001

Schwnrzburg-Rudolstadt. Unterm 22. Dezember 1904 erschle.“

ein Erlaß betr. Pockenstatistik und Maßregeln gegen die Vßl'brel'

tung der Cholera. (S. 97). Kunstweinbßreitung usw. S. 900

Weldeck. Vorschriften über Arbeiten und Verkehr mit Kl‘ßnk'

heitserregern. ausgenommen Pesterreger, erschienen unterm 6.Sep

tember 1904 (S. 174).

Rang ä‘ L_ Folgende Verordnungen sind anzuführen: Unterm 7. SoßP'

tember 1904 die Bekämpfung gemeingeflihrlicher Krankhelten betr‚

(s. 713); unterm a. Juli die Anzeigepflicht bei Genickfl“"° b“

(S. 1046); unterm 14. Juli Betriebefür Meler-,Allßtrei°her"Tünchirr,

Weißbinder- und Lackierernrbeiten betl‘- (S-1047)' Kunstweln

bereitung usw. S. 900.

Reuß j. L. Ein Erleß vom 21.Mai 1904 betraf Arbeiten undyleör):

r mit Krankheitflßl‘reg‘ern, ausgenommen Pesterreg“ (5"

nstweinbereitung usw. S. 900.

keh
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Schaumburg-Lippe. Arbeiten und Verkehr mit Krankheits

erregern usw. (20. Mai 1904, 8.174).

Lippe. Verkehr mit Krankheitserregern usw. (12. September

1904, S. 175). Kunstweinbereitung usw. S. 900. '

Lübeck. Verkehr mit Krankheitserregern usw. (10. Juni 1904,

S. 175). Kunstweinbereitung usw. S. 900.

Bremen. Verkehr mit Krankheitserregern usw. (16. Juni 1904,

S. 175). Kunstweinbereitung usw. S. 900.

Hamburg. Rats'chliige zur Ernährung derSiiuglinge erschienen

im Dezember 1904 (S. 53). Kunstweinbereitung usw. S. 900. Eine

Bekanntmachung vom 2. Januar betraf die Desinfektion der Wohnungen

Schwindsüchtiger (8.155), eine gleiche vom 13.April die Anzeige von

Genickstarrefällen (S. 436), ein Gesetz vom 26. Mai die Aufbewah

rung und Beseitigung von Abwässern, Fäkalien usw. (S. 741); eine

Brunnenordnung vom gleichen Datum findet sich auf derselben Seite,

sowie S. 1075 und S. 1099. Endlich erschien unterm 31. August eine

Bekanntmachung betr. das Seemannskrankenb aus und Institut für

Schiffs- und Tropenkrankheiten (S.1145).

Elsaß-Lothringen. Verkehr~ mit Krankheitserregern usw.

(3. November 1904, 8.175). Kunstweinbereitung usw. S. 900.

Für die Bezirke Unterelsaß, Oberelsaß und Lothringen ergingen

unterm 15., 16. und 17. Juni 1904 Verordnungen betr. die Beaufsich

tigung des Metzgereigewerbes und Fleischhandels (S. 603, 604

u. 605).

Österreich. Ein Gesetz vom 25. August 1904 betraf die Deckung

der Kosten von Gemeindewasserleitungen in derGrafschai't Tirol

(S. 155), ein Ministerialerlaß vom 10. Dezember 1904 die Abgabe von

spirituösen Labemitteln in Apotheken (S. 467), eine Verordnung

des Eisenbahnministers vom 31. Dezember 1904 Maßnahmen gegen

Verbreitung der Tuberkulose im Eisenbahnverkehr (S. 320), sowie

ein Ministerialerlaß unter gleichem Datum die Eröffnun g der Heilstätte

für Lupuskrauke (S. 376).

Unterm 17. Februar ergingen Vorschriften betr.Vorsichtsmaßregeln

gegen Vaccina generalisata (S. 605), unterm 31. März betr. Vorkeh

rungen gegen Einschleppung und Verbreitung von Infektions

krankheiten (S. 742); unterm 25. April erschien ein Erlaß über Maß

nahmen gegen Genickstarre (S. 742), unterm 11. Juli zwei Bekannt

machungen über Bierdruckapparate (8.1157), unterm 26.Juli Vorschriften

über Erbauung von öffentlichen Schlachthäusern (S. 1024).

Niederösterreich. Ein Gesetz vom 25. Dezember 1904 betraf Er

richtung, Erhaltung und Besuch der öffentlichen Volksschulen

(S. 495), eine Verordnung vom 15. April Vorkehrungen gegen Genick

starre (S. 665).

Salzburg erhielt unterm 4. Mai Vorschriften betr. Vorkehrungen

gegen Tuberkulose (S. 771).
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Steiermark. Sanitäre Vorkehrungen nach Überschwem

mungen wurden unterm 15. Oktober 1904 verfügt (S. 212), Revisionen

in Krankenanstalten unterm 27. November 1904 angeordnet (S. 321).

Unter gleichem Datum erging eine Bekanntmachung über Revisionen in

den Betriebsräumen fürFlaschenbierfüllerei(S.377)‚untermll-fipril

eine Verordnung betr. die Verbreitung ansteckender Krankheiten

durch die Schulen (S. 797), unterm 17. April eine gleiche betr. E1‘

hebungen über die Ausbreitung des Kretinismus (S. 772),‘111Väm

5. Juni ein Erlaß über Assanierung der Ortschaften anläßlißh Ile!

Fremdenverkehrs (S. 772), unterm 5. September ein gleicher betr.

Anzeigen von Bißverletzungen durch wutkranke oder wutver

flüchtige Tiere (S. 1157); schließlich erschienen unterm 30. September

Vorschriften über Obsorge für Wasserversorgungsanlagen (81347)

Kärnten. Erhebungen über Irrenpflege in Gemeinden ordne“

die Landesregierung unterm 6. Februar an (S. 635); unterm 14. März ver

fügte sie über die Abstellung der Mißbriiuche bei Leichenmahlßn

(S. 665). Vom Landesschulrat ergin'g unterm 4. August eine Verordnung

betr. die Förderung der Zahnpflege in der Schule (S-1253)

Küstenland. Vorkehrungen gegen Infektionskrankheiten

traf die Statthalterei unterm 13. April (S. 666).

Böhmen. Vorkehrungen bei epidemischer Genickstarre

erschienen am 16. Mai (S. 802); desgl. für Schlesien unterm 13. April

(S. 495).

Galizien. Es erschienen: Unterm 13. März Vorkehrungen E°E°”

Blattern und Flecktyphus (S. 743) und unterm 12. April Regelung

des Verkehrs mit Geflügel aus Rll.ßlßnd (S. 692).

Bukowina. Vom 14. April datiert ein Erlaß der Regierung betr.

Impfung und Wiederimpfung der Schulkinder (S. 743), vom 18.April

ein gleicher über Feststellung der Verbreitung derlnfektionskrenlr

heiten (S. 773).

Für Ungarn erging unterm 28. Januar eine Verordnung betr. die

Herstellung und den Vertrieb von Verbandsstoffen (S. 666)

Italien. Ein Gesetz vom 11. Juli 1904 betraf die Verfä.lschungfln

bei Weinbereitung und im Weinhandel (S. 53)‚ ein Elelches vom

18- Juni die Herstellung und den Vertrieb von Heilserum (8.1101)

Schweiz. Ein Bundesratsbeschluß vom 11. Oktober 1904 bestimmte

über den Leichentransport (S. 469), ein gleicher vom 1. April über die

Sonntagsarbeit in den Fabriken (S. 1076), ein solcher vom 30' iium

und l. Juli über die Fabrikation und den Vertrieb von Zündholz‘

eben (s- 961)- Außerdem erging unterm 14. Juli eine Verfügung b_°tr'

den Vollzug des Bundesgesetzes über die Ergänzung des Fßbr‘k'

Sesetzes (S. 1076).

Kanton Zürich. Eine Bekanntmachung vom 20. Juni. betraf di°

Untersuchung schulpflichtigerKindor aufVorhandenseun korp°“'

lieber und geistiger Gebrechen (S. 1195).
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Kanton Bern. Vom 19. September 1904 datiert eine Verordnung

betr. die Aufsicht über Zündhölzchenfahriken (S. 470), vom 20.März

eine gleiche betr. das Verzeichnis sehulpflichtiger anormalerKinder

(S. 747).

Für den Kanton Unterwalden erging unterm 5. Oktober 1904 ein

Gesetz über das Sanitäts- und Medizinalwesen (S. 496),

für den Kanton Solothurn unterm 31. Dezember 1904 eine Ver

fügung betr. die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten

(S. 563),

für den Kanton Basel Stadt unterm 27. April 1904 ein Gesetz über

den Schutz der Arbeiterinnen (8.1223),

für den Kanton St. Gallen unterm 3. Januar ein Erlaß betr. die

Konservierung von Fleischwaren mit Borsäure (S. 379), unterm

3. Februar ein gleicher betr. Kostkinder (S. 715),

für den Kanton Thurgau unterm 18. Mai 1904 eine Verordnung

über Brunnen- und Wasserkontrolle (S. 74),

für den Kanton Waadt endlich unterm 14. März eine Bekannt

machung betr. den Verkauf von Milch (S. 775).

Frankreich. Vom 27.Juni 1904 stammt ein Gesetz über die Waisen

pflege (S. 605), vom 28. Juni 1904 ein gleiches über die Zwangs

erziehung sittlich verwahrloster Waisenpfleglinge (S. 605).

Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in industriellen Be

trieben betraf eine Verordnung vom 28. Juli 1904 (S415); desgl. S. 1103,

1197, 1103. Unterm 13. Januar erschien ein Erlaß betr. die Untersuchung

von Butter und Margarine (S. 667), unterm 1. August ein Gesetz betr.

die Unterdrückung des Betruges beim Warenhandel und der Ver

fälschung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeug

nissen (S. 1028).

Belgien. Ein Gesetz vom 24. Juli 1903 betraf die Unfallentschä

digung (S. 1348). Weiterhin ergingen folgende Verordnungen: Unterm

20. Oktober 1904 betr. den Verkehr mit Butter, Margarine und.

Speisefetten (S. 157); unterm 24. Oktober 1904 betr. die Bekämpfung

der Wurmkrankheit in der Provinz Lüttich (S. 32); unterm 17. No

vember 1904, 28. Januar, 8. und 20. März, 4. und 8. Juli, 5. September,

9. Oktober betr. Gefährliche usw. Betriebe (S‚270, 610, 667, 686, 962,

1030, 1301, 1386); unterm 30. November 1904 betr. den Handel mit

Kaffee (S. 352); unterm 30. März betr. die Sicherheit der Arbeiter im

Gewerbe- und Handelsbetriebe (S.1382); unterm 11. Mai und 6. Juni

betr. die Tollwut (S. 921, 922).

Niederlande. Maßregeln gegen Pestgefahr wurden unterm

10. März verfügt (S. 322), gegen asiatische Cholera unterm 22. Sep

tember (S. 1256).

Luxemburg. Ein Staatsvertrag vom 14. Mai 1904 mit dem Deut

schen Reiche betraf die gegenseitige Zulassung des zum mensch

lichen Genusse bestimmten Fleisches‘ (S. 919), eine Verfügung vom

30. Juni Wein und weinähnliche Getränke (S. 922).
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Dänemark. Unterm 14. Juni ergingen folgende drei Gesetze: Ver

wendung künstlicher Süßstoffe (S. 1077), Bekämpfung der Tuber

kulose (S. 1302), Staatsunterstützung an Krankenhäuser für

Tuberkulose sowie zur Behandlung von Patienten in solchen

Krankenhäusern (S. 1303).

Schweden. Königliche Verordnungen vom 16.Juni bestimmten über

Pest- und Cholerabekärnpfung (S. 1399), sowie über das Einfuhr

verbot für Waren, welche Pest- und Choleraansteckung bringen

können (8.1402).

Rußland. Vorn 7. Juli 1904 datiert ein Ministerialerlaß betr. die

Beförderung von unbearbeiteton Häuten und Fellen auf Eman

bahnen (S.97). Eine Bekanntmachung der Pestkommission betraf die

Regelung des ärztlichen Dienstes im Innern des Reiches wäh

rend der Dauer des Krieges (S. 379), eine gleiche des Medizmalrates

die Einfuhr des Apparates zur Erkennung des Typhus (Agglnt°‘

matt") (5.1077). Unterm 13. und 24. Januar ergingen Verfügungen über

die Ausfuhr von Borsten (S. 687) und über Maßregeln gegen Cho

lera‚ (S. 255); vgl. auch S. 748.

Rumänien. Über die Einfuhr von Kokosnußbutter wurde unterm

2. Juni verfügt (S. 884), während unterm 19. Juli und 4. bzw. 17. Oktober

Bestimmungen über die gesundheitliche Beschaffenheit von Kaffee

und Tee in Kraft traten (S. 1157, 1349).

Serbien. Ein Erlßß des Finanzministers vom 28. Juli 1904 betraf

die Einfuhr von Mineralwä.ssern und Wein in Flaschen mit

Metallkapseln (8.157), ein gleicher vom 16. Februar die Einfuhr von

gflgipstem Wein zu Verschnittzwecken (S. 636)

Türkei. Vom 2. März datiert ein Erlaß betr. die Einfuhr '°_“

Tisrhäuten (S. 573), vom 2. Juni ein gleicher betr. gesundhmt_sl’°hd'

zeilichß Untersuchungen bei den Zollämtern (S.962)‚ wahren

unterm 18. Juli Pilgarvorschriften für 1906 ergingen (s-1264l'

Bulgarien. Vom Jahrgang 1903 ist nachzutragßü ein Gf’setz betr'

die öffentliche Gesundheitspflege (S. 1047. 1077)‚ Bowle unter?’

S. Dezember 1904 ein Erla‚ß betr. die Einfuhr von Zündhölzerll m1)’

weißem Phosphor (S. 158).

Ä85’Pten. Vom 6.56Ptember 1904 datiert eine Verordnung über den

Sanitätsdienst und das Quarantäneverfahren(5.125,158)

Algier. Unterm 1. März erschien eine Verfügung betr. Gesund‘

heits- und Sicherheitsmaßnahmen für‘ Arbeiter und besondere

Schutzmaßnahmen für Kinder usw. (3.1197).

Streits Settlements erhielt unterm 7. Oktober 1904 und 1.4‘ April

Verordnungen über die Einfuhr von Morphium und den Besltz uu

Verkauf von Giften (8.1304).

Hongkong. Ein Erlaß vom 28. September 1904 betraf die Einfufill)‘

und den Verkauf von opiumhaltigen Zusammenaetzullgen (s'63 '
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Siam. Quarantänevorschriften gegen die Pest ergingen unterm

27. Dezember 1904 (S. 123).

Niederländisch-Indien. Änderungen derPestordnung wurden

unterm 4. November 1904, sowie 8. Januar und 1. Februar verfügt (S. 160,

302, 322); eine Quarantäneordnung erging unterm 9. März (S. 610).

Erlasse über die Bekämpfung der Pest unterm 10. Mai und 23. Juni

(S. 826, 923).

China. Im Juli erschienen Quarantänevorschriften für den

Hafen von Nintschwsug (8.1030).

Britisch-Südafrika erhielt unterm 28. Juli 1904 eine Verordnung

über die Absonderung Aussätziger (S. 906),

die Kapkolonie unterm 22.August 1904 Schutzmaßregeln gegen

die Einschleppung des afrikanischen Küstenfiebers aus Trans

vaal (S. 446),

die Transvaalkolonie unter 1904 eine Verfügung betr. den Verkehr

mit Nahrungs- und Arzneimitteln (8.180),

die Kolonie Natal unterm 15. Dezember 1904 eine Verkehrsord

nung für Milch und Molkereiprodukte (S. 687), sowie unterm 17.Fe

bruar Verhütungsvorschriften bezüglich der Verfälschung von

Nahrungsmitteln (S. 687, 688),

das Britische Schutzgebiet in Zentralafrika unterm 31. De

zember 1904 eineVerordnung über die Einfuhr und den Verkauf alko

holischer Getränke (S. 610).

Vereinigte Staaten von Amerika. Vom Jahre 1904 datiert ein

Nahrungsmittelgesetz (S. 670), vom 20. Dezember 1904 eine Verfügung

hetr. Grundlagen für die Reinheit von Nahrungsmitteln (S. 668),

vom 3. März ein Gesetz betr. Maßnahmen gegen Verfälschung von

Nahrungsmitteln, Drogen usw., sowie gegen Anbringung falscher

Bezettelnngen usw. an diesen (S. 825), vom 17. August endlich Maß

nahmen gegen Gelbfieber (8.1031).

New Jersey. Ein Nahrungsmittelgesetz erging unterm 4. April

1902 (S. 127).

New York. 1904 erschien ein Gesetz über alkoholischeGetriinke,

Molkereiprodukte, Nahrungsmittel, Speiseeis und eingemachte

Waren (S. 671).

Ohio. Ein ähnliches, Nahrungsmittel betrefl‘endes Gesetz stammt

von 1904 (S. 671, 672).

Kuba. Eine Verfügung vom 14.September 1904 betraf Oleomarga

rine (S. 77).

Brasilien. Unterm 12. Juni 1904 kam mit Paraguay, Uruguay,

Argentinien eine Sanitätsübereinkunft Zustande, betr. Pest, Gelbfieber,

Cholera (S. 221). Für Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentinien ergingen

hierüber Gesetze (S. 276, 417, 276, 276). Schließlich erschien am 31. Ok

tober 1904 ein Gesetz betr. Impfung und Wiederimpfung gegen die

Pocken (8.11). '
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Argentinien. Ein Weingesetz erging unterm 22. September 1904,

ein Erlaß über Nahrungsmittel 1905 (S. 777, 502).

Neu-Süd-Wales. Eine Verordnung vom 8.März bezog sich sui den

Grenzkontrolldienst, sowie die Einfuhr von Häuten und Fleisch

(S. 925).

Queensland. Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten

wurden unterm 3. November 1904 verfügt (S. 380), ein Gesetz bßtl'- de“

Verkehr mit Milch und Molkereiprodukten unterm 17. Dezember

1904 erlassen (S. 908).

Niederländisch-Neu-Guinea. Die Einfuhr von Spirituosen

regelte eine Verordnung unterm 2. Oktober 1904 (S. 353). B

oez.

Literatur

über allgemeine und spezielle Hygiene, Lehrbücher der Hygiene

und verwandter Gebiete.

Statistik.

Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Staat. Berlin

1906. Herausgegeben vom Königlichen statistischen Landesamt in Berlin

Verlag des König]. statist. Landesamtes. (Preis 1 M-)

Bulletin of de Bureeu cf Health. Department of Public Halm

and Charities city cf Philadelphia. A. c. Abbott, M. D. Chief °‘ B“"“.“'

c. w. Atherholt, Chief of Division of van sacm„‚ Charles H. Hell“

Health 0ffizer. Jahrgang 1906.

Bakteriologie. Desinfektion.

Gino de Rossi-Pisa, Über die Zubereitung haltbarer Kulturen

für den serodiagnostischen Versuch. Sonderabdruck Mill dem ‚zen'

tralblatt für Bakteriologih Parasitenkunde und Infektionßkl'ßnkhelten'

XI... Bd., 1906. Jena, G. Fischer.

Derselbe, Über die Phänomene der Agglutinatioll der Bak

terien. Sonderabdruck, ebenda.

Fritz Kirstein - Lippstadt, Leitfaden für Desinfektoreu 111

Frage und Antwort. 3. verbesserte Auflage. Berlin, J. Springer; 1906’

Das rasche Erscheinen der 3. Auflage bürgt am sichersten für die ßner'

kannten Vorzüge des Leitfadens, der nur immer wieder bestens empfohlen

werden kann.

A. Tietz-Halle a. S-, Verbesserter Apparat zu!‘ Wohnungs—

desinfektion mit Formalin. Halle s. S., Druck von Hugo Hohmanm

“ E.Czeplewski-Köln a. Rh., Die Desinfektionsanstalt der St2‘äf

Koln und die Entwickelung des Desiniektionswesens zu Köln. . M1t 3
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bildungen im Text. Sonderabdruck: Fortschritte der Ingenieurwissen

schuften, 2. Gruppe, 11. Heft. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1906.

Gino de Rossi-Pisa: Sul Peters microbicide dei sali d’argento.

Sonderabdruck aus Rivista d’lgiene e Sanitär pubblica. XVI, Anno 1905.

Torino, Stabilimento Fratelli Pozzc.

Derselbe: Circa. 1a disinfezione a vapore dei crini. Unione

Tipografico-Editrice Torinense, Milsno‚ Torino‚ Firenze, Napoli, 1905.

Infektionskrankheiten.

Bernhard Fischer: Untersuchungen über den Unterleibs

typhus in Schleswig-Holstein. Klin.Jshrbuch, XV.Bd.‚ 1. Heft. Jena,

G. Fischer, 1905.

Beiträge zur Bekämpfung des Typhus im Deutschen Reiche.

Mit 3 Tafeln und Abbildungen im Text. l. Klinger-Straßburgi.E.z Über

neuere Methoden zum Nachweise des Typhusbazillus in den Darm

entleernngen. 2. L. Stühlinger-Saarbrücken: Über einen Ersatz der

lebenden Bakterienkulturen zur Beobachtung des Agglutinationsphänomens.

3. Max Herford-Straßburg i. E.: Das Wachstum der zwischen Bacterium

coli und Bacillns typhi stehenden Spaltpilze auf dem Endoschen Fuchsin

ager. 4. v. DrigaIski-Saarbrücken: Über ein Verfahren zur Züchtung

von Typhusbszillen aus Wasser und ihren Nachweis im Brunnenwasser.

5. Seige-Merzig und Gundlach-Metz: Die Typhusepidemie in W. im

Herbst 1903. 6. Matthes und Gundlech-Diedenhofen: Eine Trinkwasser

epidemie in R. 7. Conradi-Metz: Über den Zusammenhang zwischen

Endemien und Kriegsseuchen in Lothringen. 8. Matthes-Metz und

G. Neumsnn-Diedenhofen: Eine Trinkwssserepidemie in S. 9. M. Beck

und W.Ohlmiiller-Berlin: Die Typhusepidemie in Detmold im Herbst 1904.

10. Karl Olbrich-Diedenhofen: Die Typhusepidemie in G. (Landkreis

Straßburg i. E.) im Winter 1903/04. 11. Heinrich Kaiser-Straßburg i. E.:

Milch und Typhusbazillenträger. 12. Derselbe: Über die Gefährlichkeit

von Typhusbazillenträgern. Arb. e. d. Kaiser]. Gesundheitsamt, XXIV. Bd.,

l. Heft. Berlin, J. Springer, 1906.

Rudolf Emmerich-München und Friedrich Weiter-Hamburg:

Die Entstehungsnrsnchen der Gelsenkirchener Typhusepidemie

von 1901. Auf Grund der für die Verhandlungen des Gelsenkirchener

Prozesses erstatteten Sachverständigengut‘achten dargestellt. Bd. I der

Juhiläurnsschrift zum 50jährigen Gedenken der Begründung der lokalisti

sehen Lehre Max von Pettenkofers. München. J. F. Lehmann, 1906.

Ein mißglückter Versuch zur Rettung der sogenannten Pettenkofer

sehen Theorie gegenüber den heutigen Anschauungen über die Verbreitung

der Infektionskrankheiten.

O. Lassar, A. Siegfried und Urbanowitz: Versuche mit der Be

handlung Leprakranker mit Röntgenstrahlen (aus dem Königlichen

Lepraheim bei Memel). Klin. Jahrbuch. XV. Bd., 1. Heft. Jena, Gustav

Fischer, 1905. '



16 Literatur.

E. Meinicke, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzsbtei

lang am Königl. Preußischen Institut für Infektionskrankherten zu Berlin

im Jahre 1904. Klin. Jahrbuch, XV. Bd.‚ 1. Heft. Jena, G.l‘180l181‘,1905

W. Kelle und E. Meinicke, Untersuchungen an den in ElTO‘

isolierten Vibrionenknlturen. Klin. Jahrbuch, XV.Bd., 1.Heft Jfll\fl‚

G. Fischer, 1905.

Die Cholers„des Jahres 1905 in Preußen. (Aus den Akten des

Königl. Preußischen Kultusministeriums.) Mit 4 Tafeln, 1 Skizze, 8 Klrif".

8 Diagrammen ‘lud 15 Abbildungen im Texte. Abdruck aus dem Kill]

Jahrbuch, XVI. Bd. Jena, G. Fischer, 1906.

Karl Ganz—Wien, Zur Ätiologie und Therapie des Keuchd

husten s. Vortrag auf der 77. Versammlung Deutscher Naturforscher unt

Ärzte in Meran. Sonderßbdruck aus Ärztlicher Zentralzeitung Wien 190°‘

Nr. 41.

Hans Flatten-Oppeln, Die übertragbare Genickstsrre im ließ];

Bez. Oppeln im Jahre 1905 und ihre Bekämpfung. Klm-Jahrbu°'

XV. Bd., 2. Heft. Jena, G. Fischer, 1906.

Schneider-Breslau, Die übertragbare Genickstarrß im R°E-‘

Bez. Breslau im Jahre 1905 und ihre Bekämpfung Ebßndßl

Rieger-Ems, Die übertragbare Genickstarre im Kreise Bne5

im Jahre 1905 und ihre Bekämpfung. Ebenda.

Schmidt-Liegnitz, Die übertragbare Genickstarre im Reg-Bez

Lißgnitz im Jahre 1905 und ihre Bekämpfung. Ebenda

C" Flügge'Bl‘eslfllh Die im hygienischen Institut der K.önilgul;

Universität Breslau während der Genickstarre-Epxdemxe 1

Jahre 1905 ausgeführten Untersuchungen. Ebenda.

W. v.Lingelsheim‚ Die bakteriologischen Arbeiten derKöm(}gl

hygienischen Station zu Beuthen, Oberschlesien, Während der

nickstarre@läidfiilnie in Oberschlesien im Winter 1904/05‘ Ebenda’

W‘ v‘ Lingelsheim und Lenchi, Tierversuche mit dem DiPI°'

kokkus intracellularis (Meningokokkus). Ebenda.

W-Kolle und A.Wassermann, Untersuchungen über Meniflg°'

k0kken. Ebenda.

F- Göppert-Kattowitz‚ Zur Kenntnis der Meningitiscere]l::g

sp‚inalis epidemicß, mit besonderer Berücksichtigung des Kllldßßß '

Klm' Jahrbuch, XV- Bd-, 3. Heft. Jena, G. Fischer, 1906

R. Altmann-Zabrze, Zur Prognose der übertragbaren Gemck'

starre. Ebenda.

. E‘ Meyer'Bel'lifl‚ Bericht über rhinologische Beobachtung”n

be‘ der Genickstarreepidemie 1905. Ebenda. b

M. Westenhoeffer—Berlin, Pathologisch-anatomische Ergo '

' ~ . 5.

In?“ der oberflclllesischen Genickstarrenepidellllß von 190

Kh'" Jahrbuch X"- Bd-‚ 4‚ um. Jena, G. Fischer, 1906.

A
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M. Kirchner-Berlin: Die übertragbare Genickstarre in Preußen

im Jahre 1905 und ihre Bekämpfung. Ebenda.

Arbeiten über die übertragbare Genickstarre in Preußen im

Jahre 1905. Abdruck aus dem Klin. Jahrbuche. Jena, G. Fischer, 1906.

Georg Liebe-Waldhof-Elgershausen: Alkohol und Tuberkulose.

Sonderabdruck aus Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, V. Bd., 3. Heft.

Würzburg, A. Huber, 1906.

F. Schmid-Bern: Das Arbeitsprogramm der Schweizerischen

Zentralkommission zur Bekämpfung der Tuberkulose in der

Schweiz. Sonderabdruck aus Tuberkulosis, Monatsschrift der internatio

nalen Vereinigung gegen die Tuberkulose. Leipzig, Kommissionsverlag von

J. A. Barth, 1906.

Georg Cornet-Berlin und Reichenhall: Die Prophylaxis der

Tuberkulose. Sonderabdruck aus G. Cornet: Die Tuberkulose, II. Aufl.

Wien, Alfred Hölder, 1906.

Damann und Fr. Müssemeier-Hannover: Untersuchungen über

die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und

der Tiere. Im Auftrage des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten. Mit 45 Kurven- und 3 Bakterientafeln. Hannover, M. und

H. Schaper, 1905.

Max v. Niessen-Wiesbaden: Beiträge zur Syphilis-Forschung,

IX. Selbstverlag. 1906.

M. Falta-Szeged: Trachomtherapie in der verseuchtesten

Gegend Ungarns. Redigiert von M. Ohlemann. Mit 7 Abbildungen.

Berlin, S. Karger, Karlstr. 15, 1906.

Denkschrift über die Bekämpfung der Granulose (Körner

krankheit, Trachom) in Preußen, bearbeitet in der Medizinalabteilung des

König]. Preußischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medi

zinalangelegenheiten. IV. Ergänzungsband zum Klin. Jahrbuch. Jena,

G. Fischer, 1906.

G. Meyer-Berlin: Der Handkuß. Sonderabdruck: Deutsch. med.

Wochenschrift 1906.

Beschreibt die Möglichkeit der Übertragung von Infektionskrankheiten

durch diese nicht mehr zeitgemäße Unsitte.

Anweisungen des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten vom 10. August 1906 zur Ausführung

des Gesetzes betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krank

heiten vom 28.August 1905 (G.-S. 8.373). Heftl: Diphtherie, Heft 2:

Genickstarre, Heft 3: Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),

Heft 4: Körnerkrankheit (Granulose, Trachom), Heft 5: Ruhr, über

tragbare (Dysenterie), Heft 6: Scharlach (Scharlachfieber), Heft 7: Typhus

(Unterleibstyphus), Heft 8: Milzbrand (beim Menschen), Heft 9: Rotz

(beim Menschen). Amtliche Ausgaben. Preis 3,70 M. Berlin 1900, Richard

Schoetz.

V‘ " 1.. iur" ‘L ' e 1900. Su‚ ‘ ‘. 2
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s J

Allgemeine Ausführungsbestimmungen vom 15. Septemlnr

1906 zu dem Gesetze betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankhe1tffl

vom 28.August 1905 (G.-S. S. 373). Amtliche Ausgabe. Preis 50 Pf. Berlm

1906, Richard Schoetz.

Da bekanntlich auch den nicht benmteten Ärzten bei Bekämpfung du‘

übertragbaren Krankheiten eine Rolle zufällt, so kann ihnen die Anschaffung

und das Studium der speziellen Anweisungen vom 15. August 1906 und der

allgemeinen Anweisung vom 15. September 1906 im eigenen Interesse nur

dringend empfohlen werden.

Schulgesundheitspflege.

M. Bresgen-Wiesbaden: Die Masernerkrankungen in ihren B°'

ziehungen zur Schule. Sonderabdruck aus: Die Gesundhextswarte fiel‘

Schule. Leipzig, Otto Nemnich.

Richter-Dessau: :Das Schließen der Schulen bei ansteckend?‘

Krankheiten. Sonderabdruck aus Zeitschr. f. Medizinalbeamt°‚ 2- H° ‘

Berlin, H. Kornfeld, 1906.

Oebbecke-Breslau: IV. Jahresbericht über den schulärztlichefl

Überwachungsdienst an den Volksschulen zu Breslau für des Schul

.lahr 1904/05, nebst Bericht des Hilfsschulenvorstandes Thiemich. Breslsu‚

Druck von Grass, Barth u. Co., 1906.

Verhandlu ngen der VI. Jahresversammlnng des ßllgellleme'f

deutschen Vereins für Sch ulgesundhßitfip“°g‘a am 14‘ u‘ 1‚5' Juil};

1905 in Stuttg art. Ergänzungsheft zu „Gesun d e Jugßn du v 'Ze‘tachr t_

für Schulgesundheitspflege in Schulen: Neues Organ des allgemeinen d";

schon Vereins für Schulgesundheitspflege ‚ V. Jabrg- Leipzig ‘lud Bar m’

Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1 905. (Preis 1,80 M.) M

Das Heft entb ält Referate von V i ö t o r -Marburg und J518 ° "S°_h;;'

bisch - Hall über Anfang und Anordnung des fremdsprachlichen _Untemc :

von G astp ar-Stuttgsrt über Schüleruntersucbungen und von Hintzme;ltnn

Elberfeld ‚ B a s s - Stuttgart und H e 11 p a c h - Karlsruhe über den ungetel d‘:„

Unterricht (Kürzung der einzelnen Unterrichtsstunden und Verlegung

wissenschaftlichen Unterrichts auf‘ den Vormittag). Alle Referate sind von

allgemeinem aktuellem Interesse.

Bergen-Hannover: Trockene Fußbekleidllllg für die Kinder l‘:

der Schule. Sonderabdruck aus der Zeitschrift: Das Schulzimm°h 1- He

Charlottenburg, P. Job. Müller, 1906. _ S hu].

Eine sehr zeitgemäße Schrift, die alle Beachtung verdient. D?‘ ‚c der

zwang bedingt ohne weiteres, daß für die Erhaltung der Gesundhext 111 Er.

Schule auch nach dieser Richtung hin die Schulaufsichtsbeln‘l'>rden dasV r.

forderliche veranlassen und den Kindern trockenes Schuhzeug zu!‘ e

füguug halten. '

Fr. Cuntz-Wiesbaden: Bericht über 3 Jahre schulärzti‘lililelitfst

Tätigkeit in Wiesbaden. Sonderabdruck: Zeitschr. f. Schl_’-lgfisuns Voss.

Pflege, X1X.Jshrg., 1906, Der Schulamt. Hamburg und L°‘P”g' '
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L. Burgerstein-Wien: Schulhygiene. Mit 1 Bild und 33 Fig. im

Texte. Aus Natur und Geisteswelt, 96. Bd. Leipzig, B. G. Teubner, 1906.

(Preis 1,25 M.)

Gibt die Ergebnisse der Forschung auf‘ dem Gebiete der Schulhygiene

in knapper, für jedermann verständlicher, ausgezeichneter Darstellung.

E. D. Struben-Venlo: Over de Verlichting bij hat Huiswerk

van Schoolkinderen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktor

würde an der Universität Amsterdam. Venlo, H. H. Uyttenbroeck, 1906.

Fritz Kirstein-Lippstadt: Grundzüge für die Mitwirkung der

Lehrer bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Berlin,

J. Springer, 1907.

M. Bresgen-Wiesbaden: Nasenkrankheiten und behinderte

Nasenatmnng in ihren Beziehungen zur Schule. Pädagogische

Warte 1907, Nr. 3.

Fürsorge für Kranke und Verunglückte.

Georg Meyer-Berlin: Der Einfluß der Zentrale der Berliner

Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Klin.

Jahrbuch XV. Bd., 1. Heft. Jena. G. Fischer, 1905.

Franz Wehmer: Die Nassauische Heilstätte bei Naurod im

Taunus. Leipzig 1905. Sonderabdruck aus der Zeitschr. f. Tuberkulose

und Heilstättenwesen. Leipzig, J. A. Barth.

Derselbe: Rückblick auf Grundsätze und Erfolge der An

staltsbehandlung in Naurod 1901 bis 1905. Sonderabdruck. Ebenda.

E. Rumpf: Das Sanatorium Ebersteinburg. Sonderabdruck aus

Zeitschr. f. Tuberkulose, VIII. Bd., 6. Heft. Leipzig. J. A. Barth, 1906.

G. Meyer-Berlin: Ein Krankenpflegenachweis vor 321 Jahren.

Sonderabdruck: Berlin. klin. Wochenschrift 1906, Nr. 36.

Derselbe: Die Beförderung von Kranken und Verletzten.

Sonderabdruck: Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 1906, Nr. 2.

Niedner-Berlin: Kurze Übersicht über die Tätigkeit des Zen

tral-Komitees zur Errichtung von Heilstä.tten für Lungenkranke

in den Jahren 1896 bis 1905 und Geschäftsbericht. Berlin, Druck von

Trowitzsch u. Sohn, 1906.

Georg Meyer-Berlin: Lungenheilstätten, Fürsorgestellen,

Krankenbeförderung, Rettungswesen. Sonderabdrücke aus Enzyklo

pädische Jahrbücher der gesamten Heilkunde. Neue Folge. 5. Bd. Berlin,

Urban u. Schwarzenberg.

C‚J.Mijnlieffz Eerste hulp bij Ongelukken. Akademische Probe

arbeit zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde bei der Universität

in Amsterdam.

Das Material zu diesem die Organisation der ersten Hilfe im In— und

Auslande umfassenden Werke ist mit großem Fleiß zusammengetragen, so daß

2 *
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dasselbe auch wegen der beigegebenen historischen Übersicht als eine wert

volle Bereicherung der Literatur über diesen Zweig der Gesundhedslebre

zu bezeichnen ist.

Georg Meyer-Berlin: Rettungswesen und Ärzte. Sonderabdruck

aus Berliner Ärzte-Korrespondenz 1906, Nr. 13. Berlin, Vogel u. Kranan

brinck.

Derselbe: Die Entwickelung und zukünftige Ausgestaltung

des Rettungs- und Krankenbeförderungswesens. Sonderßbdnlvk

aus der Deutschen Vierteljabrsschrift für öfl‘entl. Gesundheitspflege, 38-l3d„

4. Heft. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn.

Derselbe: Rettungswesen und Seuchenbekämpfung. Sonder

abdruck: Zeitschr. f. Samariter- und Rettungsweaen 1905, Nr. 23.

Derselbe: Rettungswesen in Bergwerken. Sonderabdruck:

Deutsche med. Wochenschrift 1906, Nr. 23.

Gewerbehygieue. .

Maximilian Sternberg-Wien: Erfahrungen über gewßrb.llche

Bleivergiftungen in Wien. Sonderabdruck aus der Wochenschrift de‘

österr. Sanitätswesens 1906, Nr. 32 bis 39. Wien, Alfred Hölder, 1906.

Wohnungshygiene.

W. Hanauer-Frankfurt a. M.: Hygiene der Wohnungsn. Soll‘;

manns medizinische Volksbücher. Leipzig, J. J. Wilhelm Schumsflfl‚ 190 -

Derselbe: Die Arbeiterwohuungsfrage in Deutschlslld am

Beginn des XX. Jahrhunderts vom ärztlich-hygienischen Standpllllkte e‘

leuchtet. Leipzig 1903. Ebenda.

Nahrungs- und Genußmittel. Trinkwasser.

Gustav Abel: Chemie in Küche und Haus. Aus Natur und

Geisteswelt. Sammlung wissenscbaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen,

76. Bändchen. Leipzig, B. G. Teubner, 190.5. (Preis geh. 1.25 M-) ‚d

Eine rationelle Auswahl und Zubereitung der täglichen Nahrung w"

als immer wichtiger für das Wohl des einzelnen wie für unser ganzes Volk“

leben erkannt. So darf das vorliegende Händchen besonders begrüßt werden,

das die Grundlagen einer solchen zweckmäßigen Ernährung verstehen l‘jhl't'

Es bezweckt. namentlich den Frauen Gelegenheit zu bieten, die 111 K“°he

und Haus täBlieb sich vollziehenden chemischen und physikalischen Pro‘

zesse richtig beobachten und nutzbringend verwerten 111 19mm’

Maximilian Juda-Amsterdam: Over hat verkrljg'en Van ziecte

kiemvrij drink'water door middel van chlorkalk en k<>P"f'sulih‚~tt.

lnuugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Umvemm

Amsterdam. Meulenhofi u. Co. 1906.

H. Freenius-Wiesbaden: Die chemische Zusammeusetzudii

der Emser Mineralquellen. Sonderabdruck aus den Jahrbüchem e

Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 56. Wiesbaden, J. F. Berg

mann, 1903.
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Derselbe: Chemische Untersuchung der Römerqu’elle in

Ems. Ebenda.

Derselbe: Chemische und physikalisch-chemische Unter

suchung des Landgrafenbrunnens in Hamburg v. d. Höhe. Wies

baden, C. W. Kreidel, 1905.

Karl Schreiber-Berlin: Enteisenung bei Einzelbrunnen nach

dem Verfahren der Firma Deseniss u. Jacobi in Hamburg. Sonder

abdruck aus Mitteil. d. König]. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung und

Abwässerreinigung, 6. Heft, 1905.

Derselbe: Zur Beurteilung des Ozonverfahrens für die Steri

lisation des Trinkwassers. Ebenda.

Derselbe: Bericht über Versuche in einer Versuchsanlage

der Jewell Export Filter Compagnie. Ebenda.

P. Musehold und H. Bischoff-Berlin: Zur Sicherstellung der

~ Trinkwasserversorgung im Felde. Sonderabdruck aus v.Leuthold

Gedenkschrift, I. Bd.

R. Hilgermann-Berlin: Über den Wert der Sandfiltratiou und

neuere Verfahren der Schnellfiltration zur Reinigung von Flußwasser bzw.

Oberflächenwasser für die Zwecke der Wasserversorgung. Aus der Königl.

Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung usw. Sonderabdruck.

Vierteljahrsschr. f. gar. Medizin u. öfl‘entl. Sanitätsw.‚ 3. Folge, XXXII. Bd.

Hans Klippe-Gießen: Erfahrungen mit einer Buttermilchkon

serve als Säuglingsnahrung. (Fabrik von Staudt u. Co. in Vilbel in

Hessen.) Sonderabdruck aus Deutsche med. Wochenschrift, Nr. 25, 1904.

Niederstadt-Hamburg: Über die Methoden zur Erlangung

künstlicher Muttermilch. 1906.

W. Röttger-Berlin: Genußmittel — Genußgifte? Berlin, Elwin

Staude, 1906.

Als Ergebnis seiner eigenen Erfahrungen und einer Umfrage bei zahl

reichen Ärzten kommt R. zu dem Schlusse: Tee und. Kafl'ee — ersterer

weniger, letzterer aber ganz besonders —- sind in stärkeren Aufgüssen

unbedingt auch gesunden Menschen schädlich. In schwächeren Aufgüssen

schaden sie Kindern, Blutarmen, Nervösen und Herzkranken, und trageny

wenn sie bei der ärmeren Bevölkerung in großen Mengen über den ganzen

Tag verteilt, wenn auch nur dünn, getrunken werden, dazu bei, eine Unter

ernährung des Organismus zu begünstigen.

Abwässerreinigung und Flußverunreiuigung.

Spitta und Weldert-Berlin: Indikatoren für die Beurteilung

biologisch gereinigter Abwässer. Sonderabdruck aus Mitteil. der

Köuigl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung u. Abwässerreinigung, 6. Heft.

Berlin 1906. Druck von L. Schumacher, Berlin N 24.

K. Thumm-Berlin: Die Abwässerreinigung mit Rücksicht auf

die Reinhaltung der Wasserläufe vom hygienisch-technischen Stand
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Punkt. Berlin 1905. Sonderabdruck aus Techn. Gemeindeblatt, Nr.14

und 15. Verlag von Karl Heymann, Berlin W. 8, Neuestr. 44.

H. Schmidt-Liegnitz: Ein neuer Oxydationskörper. Sonder

abdruck aus Gesundheits-Ingenieur 1905, Nr. 36. München und Berlin,

R. Oldenbourg.

Weldert-Berlin: Versuche über die Brauchbarkeit verschieden

artigen Materials zum Aufbau von Tropfkörpern. Sonderabdruck

aus Mitteil. der Königl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung usw., 7- Heft

Berlin, Druck von L. Schumacher, 1906.

Niederstadt-Hamburg: Über Flußverunreinigungen besonders

des Elbwassers und Abhilfsmaßregeln. Sonderabdruck aus Allg“

Chemikerztg. Berlin 1906. Lübeck, Ch. Coleman.

Jahresberichte, Lehrbücher usw.

A. Reinsch-Altona: Bericht des chemischen Untersuchufl8“

amtes der Stadt Altona für das Jahr 1905. Altona-Ottenssn, Druck

von Gustav Timmermann.

Jahresbericht des Krankenhausvereillfl in Biehrich a.Rh.für

das Jahr 1905. Biebrich a. Rh.‚ Druck von Guido Zeidlel'.

Jahresbericht des Wiesbadener Vereins für Sommerpflßß"

a rxn er Kin der für das Jahr 1905. Wiesbaden, L. Schellenbergßchß Hof‘

buchdruckerei, 1906.

50. Jahresbericht der Augenheilanstalt für Arme in Wies

baden 1905. L. Schellenbergsche Hofbuchdruckerei.

XVII. Jahresbericht des Vereins für die Idiotenanstalt 111 1d’

stein 1905. Druck von G. Grandpierre‚ Idstein.

Jahresbericht des Lieberschen Krankenhauses in Cambgggr

Reg.-Bez. Wiesbaden 1903/05. Camberg, Druck von J. Fischer Wwo.‚ 1 '

Jahresbericht des Frankfurter Vereins Kinderschutß 9- v‘

1904. Frankfurt a. M., H. Demuth, 1905.

Bericht des St. JONph‘Hospitals zu Wiesbaden für das Jahr

1904/05. Wiesbaden, Druck von Hermann Rauch, 1906

Jahresbericht des physikalischen Vereins in Frankfurt SMM'

1904/05- Frankfurt a. M., C- Naumanns Druckerei, 1906

Jahresbericht des Vereins Kiuderschutz in Frankf‘fl't ß- M‘

1905. Frankfurt a. M.‚ Druck von H. Demuth- _ t

I Jahresbericht des Diakonissenmutterhauses Paulinenst1]fJ

m.wiesbaden 1902 bis 1906 von E.Pugenstecher. Mit 10Abbllfl““ß°'

Lelpzig‚ Druck von Aug. Pries, 1906. t

_ Bericht der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaf

111 Frankfurt a. M. 1906. Selbstverlag der Gesellschaft

_Bericht des Deutschen Vereins für Volkshygiene über 81991516“

Tähgkeit im Jahre 1905. Berlin, Druck von Thormann u. Gcetsch, '
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John Weaver-Philadelphia: Meyer cf the city of Philadelphia,

third annual message with the annual reports of the Director of the de

partment of public health and charities and chief of the bureau of health

for the year ending December 1905. Philadelphia, Dunlop printing Co., 1906.

Das Gesundheitswesen des Preußischen Staates im Jahre 1904.

Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal

angelegenheiten bearbeitet von der Medizinalabteilung des Ministeriums.

Berlin 1906, Richard Schoetz.

Schlockow — Roth-Leppmann: Der Kreisarzt. Anleitung zur

Kreisarztprüfnng, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sach

verständigentätigkeit der Ärzte unter Berücksichtigung der Reichs- und

Landesgesetzgebung. Sechste vermehrte Auflage, bearbeitet von E. Roth

Potsdam und A. Leppmann-Berlin. Bd. I: Medizinal- und Sanitätswesen‚

Bd. II: Gerichtliche Medizin und gerichtliche Psychiatrie. Berlin (Verlag

von Richard Schoetz). _

Mit Rücksicht auf die neue Gesetzgebung zur Bekämpfung gemein

gefährlicher und übertragbarer Krankheiten haben die Herausgeber eine

neue Auflage dieses für jeden Medizinalbeamten unentbehrlichen

Werkes erscheinen lassen, auch im übrigen die neuesten Errungenschaften

und Erfahrungen der Wissenschaft berücksichtigt, um den Medizinalbeamteu

in die Lage zu versetzen, seiner so außerordentlich umfangreich gewordenen

Tätigkeit in jeder Weise gerecht zu werden, ein Zweck, dem die neueste

Auflage des Werkes in vollkommenster Weise gerecht wird.

Zeitschriften.

Angele Celli-Roma: Annali d’lgiene sperimentale. Vol. XVI.

Turin 1906. Unione Tipografico-Editrice Torinense.

Derselbe: Boletin de Higiene i Demografia (Santiago de Chile.

Imprenta Correntes).

Therapeutische Monatsberichte, Basel 1905. Basel, Druck von

Kreis.

Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten, III. Bd. Herausgegeben von Blaschko

Berlin, Lassar-Berlin und Neisser-Breslau. Leipzig, J. A. Barth, 1905.

Nahrungsmittel-Warte, Blätter zur Bekämpfung der Nahrungs

mittelentwertung. Wandsbeck-Hamburg 1905. Verlag der Kakao-Kom

panie Reichardt-Wandsbeck.

Blätter für volksverständliche Gesundheitspflege, 5. Jahrg.

München-Berlin, R. Oldenbourg, 1905.

Werde gesund, Zeitschrift für Volksgesundheitspflege und Krank

heitsverhütung, V. Jahrg. Herausgeber Dr. Georg Liebe-Waldhof-Elgers

hausen. Erlangen, Theodor Kriechen, 1905.

Fortschritte der Medizin, 25. Jahrgang. Herausgeber M. Litten

und W. Guttmann-Berlin. Leipzig-Gohlis, Max Gelsdorf, 1905.
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Medizinische Reform, Wochenschrift für soziale Hygiene. Heraus

gegeben von Rudolf Lennhoff-Berlin, 14. Jahrgang, Berlin 1906. Guten

berg-Verlag A.-G., Berlin W 35, Lützowstr. 105. '

Die von Rudolf Lennh off - Berlin herausgegebene sozial-medi

zinische Wochenschrift „Medizinische Reform“ führt von nun ab den nor—

stehenden Titel, indem sie, der Entwickelung der Wissenschaft folgend, 1l11'

Stotfgebiet entsprechend erweitert.

Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheits

pflege 1905. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn.

Zeitschrift für soziale Medizin, Medizinalstatistik, Arbeiter

Versicherung. soziale Hygiene und die Grenzfragen der Medizin und Volks

wirtschaft. Herausgegeben von A. Grotjahn und F. Kriegel. l. Bd.‚

l. Heft. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1906,

The Philippines Journal cf Science. Herausgegeben von Pärül

C. Freer, Direktor des Bureaus of Science of the Government of the Phnp

pine Islands. I. Bd.‚ Nr. 1. Manila, Bureau of printing, 1906.

Das Schulzimmer, Vierteljahrsschrift über die Fortschritte “f dem

Gebiete der Ausstattung und Einrichtung der Schulräume, sowie de! ljeh‘"

mittelwesens mit besonderer Berücksichtigung der Forderungen der Hygm‘"

‘.1- Jahrg., Nr. 2. Herausgegeben von P.Johannes Müller-Charlottenburg‘

Lepra, Bibliotheca internationalis. Leipzig, J. A. Bartb, 1906

Fr. Schmid-Bern: Bibliographie nationale suisse. V-Bd-‚8'nm'

Hygiene publique et Police sanitaire. Bern, K. J. Wysß, 1906

Internationales Zentralblatt für die gesamte Tllberkul°se'

Literatur. Herausgegeben von Brauer-Marburg, de lß Cßmp'll_larburg

und Schröder-Schöneberg. I. Jahrg., 1. Heft (Probenummm‘l wurzburg‘

A. Huber (C. Kabitzsch), 1906. b n

Zeitschrift für Schulgesundlieitspflege 1905. Bel'ßllißeg‘? °

von Fr. Erismann-Zürich. Hamburg, L. Voss.

Zeitschrift für Gewerbehygiene, Unfallverhütung 111_1dbeiterwohlfahrtseinrichtungen mit dem Beiblatte „Dia Fabnkfen(e)0

Wehr“, Wien 1906. Herausgegeben von V. Steiner. Wien, G. Gute} “' ‘

Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches

Sanitiitswesen. Herausgeber Sehmidtrnann und Straflflmßnm Berlin’

A. Hirschwald, 1905.

Ärztliche Sachvet‘atiindigenzeitung. Herausgaber F‘ Lapp

mann. Berlin, B. Schoetz, 1905.

ZeitschriftfürMedizinalbeamte. HerausgeberRapmund_Mindenl

Berlin, H. Kornfeld, 1905.

Zentralb
.‘latt für allgemeine Gesundheitspflegß- Bonn‘ Lml

Strauss, 1904.

‚Das Schulhaus. Herausgeber Karl Vanselow. Trept0w 1900'

Berlln-Tempelhof, Schulhausverlag.

Ä ..A
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Technisches Gemeindeblatt. Herausgeber A. Albrecht- Groß

lichterfelde. 9. Jahrgang. Berlin, Karl Heymann.

Verschiedenes.

Roth-Potsdam: Selbstverwaltung und Hygiene. Referat auf der

XXX. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege

in Mannheim. Sonderabdruck aus der Deutschen Vierteljahrsschrift für

öffentliche Gesundheitspflege, XXXVIII.Bd.‚ 1. Heft. Braunschweig, Friedr.

Vieweg u. Sohn, 1906.

Annale'n der Schweizerischen balneologischen Gesellschaft.

Herausgegeben von Hermann Keller-Rheinfelden. 1.Heft. Aarau, Druck

und Verlag von H. R. Sauerländer u. Co.‚ 1905.

Enthält die Berichte über die fünf ersten Versammlungen der Schwei

zerischen balneologischen Gesellschaft, die Statuten derselben, ein Mitglieder

verzeichnis und zahlreiche Vorträge, die zum Teil allgemeines Interesse

haben und zweifellos geeignet sind, die Bestrebungen auch der Deutschen

balneologischen Gesellschaft zu fördern.

Otto Busse-Posen: Das Obduktionsprotokoll. 3. vermehrte und

veränderte Auflage. Berlin, Eich. Schoetz, Luisenst. 36, 1906. (Preis 5 M.)

Die neuen preußischen Vorschriften vom 4. Januar 1905 für das Ver

fahren der Gerichtsürzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher

Leichen haben die Herausgabe der 3. Auflage des „Obduktionsprotokolles“

erforderlich gemacht. Sie lehnt sich genau an diese Vorschriften an. Neu

aufgenommen sind die Abschnitte über die Untersuchung der Nasenhöhle

und des Auges. Neu sind ferner ein Protokollschema für die Obduktion

eines ertrunkenen 12 jährigen Knaben und eines neugeborenen Mädchens.

Diese und die übrigen Protokollschemata sind als vorzüglich zu bezeichnen.

Als Anhang ist ein besonderes Buch beigegeben, in dem ein allgemeines

Obduktionschema, ein Schema für Obduktionen an Vergifteten und ein

solches für Neugeborene enthalten sind. Der Anhang lüßt sich bequem bei

Obduktionen mitführen. Auch aus dieser neuen Auflage ist zu erkennen,

daß Verfasser sein Thema völlig beherrscht. Die nützlichen Winke der

Einleitung und des Kapitels Allgemeines sollten von jedem Gerichtsarzt be

herzigt werden. Das Werk verdient die weiteste Verbreitung und. ist be

sonders für Medizinalbeumte, die seltener in die Lage kommen, gerichtliche

Obduktionen ausführen zu müssen, ein unentbehrlicher Führer. Die Aus

stattung des Werkes und der beigegebenen Abbildungen ist vorzüglich.

W. E. Merens-Haarlem: Hat Bedrijf der Koepokinenting

(Pockenschutzimpfung). Akademische Probeschrift zur Erlangung der medi

zinischen Doktorwürde bei der Universität Amsterdam. Haarlem, de Erven

F. Bohn, 1906.

R. Müller-Bad Nauheim: Bad Nauheim, seine Kurmittel und

Wirkungen. VII. Auflage. Nauheim-Friedberg, Kurt Bindernagel, 1906.

A. Brecke-Davos: Über den Sommer im Hochgebirge. Sonder

abdruck aus „Davos“, ein Handbuch für Ärzte und Laien. Davos, Verlag

der Buchdruckerei Davos, A.-G.‚ 1906. ‘
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F. Schmid-Bern: 1. Gßheimmittelwesen. 2. Gesundheitsamt.

3. Impfwesen (Schutzpocke’nimpfung). Sonderabdruck aus dem Hemi

Wörterbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwßk

tung. Bern, Verlag Enzyklopädie, 1906.

C. Enderlin-Ospedaletti: Ospedaletti Ligure (Riviera). Klimate

logisohe Beobachtungen und Erfahrungen. Chur, F. Schuler, 1906.

Verf. bringt auf Grund löjä‚hriger meteorologischer Beobachtungen

eine interessante Schilderung des günstigen Klimas dieses Kurort“. der

durch seine herrliche Lage sich immer wachsenden Besuches erfreut

Die Korischen Verbrennungsöfen für Abfälle. Typ. I. II‘. H

und III. Berlin 1906. Technisches Bureau von H. Kori, Berlin W 57 und

Fabrik von Verbrennungsöfen und -anlagen.

Album der domänenfiskalischen Bäder in Preußen, im Auf‘

trage des Herrn Ministers für Landwirtschaft usw. beschrieben von Belle

inspektor Dr.Stern in Langen-Schwalbach. Wiesbaden, Druck der Aachener

Verlags— und Druckereigesellschaft, 1906.

Karl Ullmann-Wien: Zur Rasiers’tubenhygiene. Beiträge Zur

Entstehung infektiöser Hauterkrankungen im Bereiche des Gesichtes und

des Kopfes in Rasierstuhen und Vorschläge zu deren Vorbeugung. S"_“d"'

abdruck aus der Allgeni. Wiener med. Zeitung, LI. Jahrg-‚ NT. 14 b“ 29'

Wien, Komissionsverlag von W. Braumüller u. Sohn, 1905

Niederstadt-Hamburg: Die rauchfreie Verbrennllligv der“

Mittel und Wege zur Abhilfe der Rauohfrege. Sonderabdruck 11115

Zeitschrift f. angew. Chemie, XIX. Jahrg., 4. Heft. Leipzig 1906

n Bad Mergentheim zur 78. Versamlung Deutscher Naturforschsr und

Arzte in Stuttgart 1906. Herausgegeben von der Badeverwaltun8 Mergent

heim 1906. Druck von J. Thomm. PI.‘

Gesundheitsstatistik.

Allgemeine Sterblichkeits- und Geburtsverhältnisse.

Allgemeine Sterblichkeit.

Die Zahl der im Deutschen Reiche Gestorbenen betrug nach dem

viertel.ls-hrsheft zur Statistik des Deutschen Reiches 1906 I im Jßh“° 19-013

1234033 °der 21.07 Promille, hat also gegen das Vorjahr um 1,67P1'0m11;

zugenommen. Sie ist dann 1904 wieder gefallen, und zwar auf 122668

°der 20‚65 Promille. Die Zahl der Lebendgeborenen betrug 1904 2025847i

demnach der Geburtenüberschuß 862664 oder 14,53 Promille. Die Zahl der

Totseborenen belief sich auf 63500 = 3Proz. der Geborenen. 17011 den

einzelnen Gebieten des Reiches wiesen im Jahre 1904 den höchsten Geburten‘

ülJerschuß gegenüber dem Reichsdurchschnitt auf: die preußischen Pro‘

"man Westwall (21.8). Posen (21,3 Promille), Westpreußeu (19,5)’ ““ß:.r—

dem Rheinland (18,4), Pfalz (17,9), Oldenburg (17,9); den niedrigsten Bann
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Staat_geborenals"**

GeborenenTg,figgi:zlgzlnCäf::gägestorbengeborengestorben‘21:11;85:53::ullliill‘le'tot

Preußen...........13047974016674236656243135,820,415,47,093,08

Bayern...........23702665831517608526636,723,513,212,622,78
Sachsen....‚......1550135269928396217434,620,713,913,013,40

Württemberg........786142265489372967735,021,813,28,522,88

Baden............684431740419542649134,721,313,47,242,34
Hessen...........393341235220001733433,313,614,77,293,14

Mecklenburg-Schwerin-...1787552111403647228,918,410,411,312,91

Sachsen-Weimar......122603967361489932,419,412,99,763,23

Mecklenburg-Strelitz.....306883216690229,520,88,712,322,7l

Oldenburg..........152674457727754036,213,317,93,332,91

Braunschweig...‚....148944699000589430,618,512,110,283,15

Sachsen-Meiuingen.....92132994790442333,018,216,810,913,25 Sachsen-Altenburg.....76782704750292837,523,214,310,353,52

Sachsen-Koburg-Gotha...78772624528334932,918,914,09,783,33

Anhalt.......‚...89453086274267127,018,98,110,063,44

Scbwarzburg-Sondershausen.2622701499112331,418,013,59,422,67

Schwarzburg-Rudolstadt...3256831747150933,918,215,710,442,55

Waldeck..........165167996‘65528,517,211,35,884,06

ReußältereLinie......231379139392033,220,013,2~9,043,42

ReußjüngereLinie.....4874.1573048182633,320,812,510,673,22
Schaumburg-Lippe......13033168762129,313,413,93,442,37

Lippe............31041672702240235,618,816,73,863,27
Lübeck..........‚3183821734144930,316,513,88,992,58 Bremen...........79091994332337732,4.18,613,87,612,'52

Hamburg..........2259479113792880227,516,810,712,793,46

Elsaß-Lothringen......542271473366981752930,620,79,96,942,72
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(7.7), Anhalt (8,9), Elsaß-Lothringen (9,9), Mecklenburg (beide), Hohen

zollern,. Provinz Brandenburg und Hamburg (8,3 bis 10,7). Gegen 1903

zeigt sich in den meisten Reichsgebieten eine Zunahme des Geburtenüber

schusses, eine Abnahme nur bei Berlin, Provinz Sachsen, Hohenzollern,

Königreich Sachsen, Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß j. L., Lippe

u. Lübeck.

Unter den Geburten des Jahres 1904 waren im Deutschen Reiche

13,1 Promille, nämlich 27 044 Mehrlingsgeburten, und zwar waren darunter

291 Drillings- und 2 Vierlingsgeburten. Bei den Mehrlingsgeburten kamen

54 383 Mehrlingskinder (27657 Knaben, 26726 Mädchen) zur Welt. Davon

waren 5,2 Proz. totgeboren, während unter der allgemeinen Geburtenzahl

der Prozentsatz 3,04 ist.

Zifl'ernmäßige Zusammenstellung für die einzelnen Bundesstaaten ent

hält die Tabelle auf S. 27.

In den 311 Ortschaften des Deutschen Reiches mit über 15000 Ein

wohnern, welche bereits im Jahre 1903 dem Reichsgesundheitsamte Ausweise

über die Sterblichkeitsverhältnisse eingesandt hatten (die Zahl der Orte ist

im Jahre 1904 um 12 mit 229 446 Bewohnern gestiegen), betrug die Eili

wohnerzahl Mitte 1903 19133506, Mitte 1904 19723702, hat sich also um

3,1 Proz. vermehrt; die Zahl der in diesen Ortschaften Lebendgeborenen

war im Jahre 1903 593476, im Jahre 1904 609 721, so daß die Geburts

zitfer von 31,02 auf 30,91 Promille gesunken ist. Die Sterbefälle betrugen

352 757 bzw. 362425; die durchschnittliche Sterbeziti'er fiel von 18,44 auf

18,38 Promille. Im ersten Lebensjahre standen von den Gestorbenen 123443

gegen 121121 im Vorjahre, d. i. von 100 Lebendgeborenen 20,4 gegen 20i2'

(Veröifentl. des Kaiserl. G.-A. S. 3, 1906.)

Über die Geburts- und Starb]ichkeitsverhältnisse in den Städten

Deutschlands mit über 100000 Einwohnern ist nachstehendes bekannt

geworden, wobei außer den in den früheren Jahrgängen mitgeteilten Zahlen

auch die Sterblichkeit der über 1 Jahr alten Personen noch besonders In‘

gegeben ist. (Siehe nebenstehende Tabelle.)

In 10 deutschen Bundesstaaten, für welche vergleichbare Zahlen V01“

liegen, WM‘ im Jahre 1903 die Sterbezit’fer in allen 4 Altersklassen sowohl

unter Säuglingen wie unter Kindern bis zu 15 Jahren und sowohl unter

Erwachsenen mittleren Lebensalters wie unter hochbetagten Personen W“

mindestens 60 Jahren geringer als im Jahresdurchschnitt 1892 bis 1901

Ein Lebensalter von mindestens 60 Jahren wurde 1903 beim Tode erwaclr

Sener Personen am hänfigsten in denjenigen Staaten und Provinzen ver

zeichnet, welche entweder dünn bevölkert oder doch arm an größeren Ort‘

schaften sind. Dementsprechend wurde beim Tode erwachsener Pers0ßen

ein so hohes Lebensalter am seltensten in Berlin und einigen besonders

dicht bevölkerten Bezirken verzeichnet. Die erwachsenen Bewohner de'f

Großstädte sind durchschnittlich in früherem Lebensalter gestorben als dle

der Mittelstidte (mit 40000 bis 100000 Einwohner) und diese Wiederum

l“ jüngerem Alter als die Bewohner der kleinen Gemeinden des Reiches;

dem‘ “m je 1000 nach Ablauf des 15. Lebensjahres Gestorbenen hatten 111

den Großstädten nur 407, in den Mittelstädten 436, in den kleinen Gemeinde“
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Aachen . . . . . 141 570 31,4 25,2 18,3 20,2 11,9

Altona . . . . . . 170239 26,6 38,8 16,2 19,4 11,3

Barmen . . . . . 152 658 32,1 29,7 14.8 13,9 10,3

Berlin . . . . . . 2040 455 23,9 ‚ 35,1 16,4 20,0 11,6

Bochum . . . . . 118154 34,4 1 29,4 17,1 17,7 11,0

Breslau . . . . . 457 836 31,4 33,3 23.2 23,6 15,8

Charlottenburg . . 229 711 20,5 1 28,3 17,2 17,2 9,4

Danzig . . . . . 159 295 32,7 ‘ 37,0 21,1 21,9 13,9

Dortmund . . . . 165 308 40,8 ‘ 17,3 19,6. 17,8 12,4

Düsseldorf . . . . 240 747 35,4 25,0 17,9 20,4 10,7

Duisburg 110 550 39,6 19,3 18,3 19,3 10,7

Elberl'eld 169 601 30,4 31,6 15,9 15,5 11,2

Essen . . . . . . 214 562 37,6 28,3 15,9 16,4 9,7

Frankfurt a. M. 320 089 28,6 30,6 15,7 15,9 11,1

Gelsenkirchen . 153 935 49,0 24,4 20,1 17,7 11,4

Halle a. S. . . . . 170107 29,3 28,7 20,3 22,9 13,6

Hannover . 254 365 25,7 33,2 15,5 15,8 11,2

Kassel . . . . . . 117 386 26,2 36,0 15,4 16,3 11,2

Kiel . . . . . . . 139 540 34,4 31,8 15,9 17,4 9,9

Köln . . . . . . 409 322 37,0 23,1 20,1 22,7 11,7

Königsberg i. P. . 201 440 29,0 33,4 21,5 19,7 15,8

Krefeld . . . ‚ . 109 055 25,4 30,8 14,9 16,9 10,6

Magdeburg 240 593 26,5 32,1 19,0 25,3 12,3

Posen . . . . . . 130 648 38,3 28,7 23,8 22,2 15,2

Rixdorf . . . . . 114 371 39,8 34,7 18,0 22,0 9,3

Schöneberg . 119 702 25,2 30.8 11.2 15,2 714

Stettin . . . . - . 237 206 31,6 31,1 21,6 26,5 13,3

München 562 049 29,8 33,4 19.2 22,9 12‚3

Nürnberg 307 979 33,1 37,3 19,9 26.6 11‚1

Chemnitz . 234 483 34,9 33,6 21,5 30,7 10,8

Dresden . . . . . 533 017 \ 28,4 38,1 16,7 19,2 11,2

Leipzig . . . . . 494 389 29,8 36,8 18,2 24.3 10,9

Stammt 195 626 29,1 34,4 17,2 19,5 12,0

Karlsruhe . . . . 106 613 29,4 24,6 18,0 20,9 11,9

Mannheim . . . . 165 930 31,2 31,4 16,2 23,1 9,0

Braunschweig . . 137 607 26,8 26,4 17,4 18,2 12,5

Straßburg i. E. 162 736 29,3 23,8 20,0 20,3 14,0

557 ein Alter von mindestens 60 Lebensjahren erreicht. (Es ist hier natür

lich auch die verschiedene Vertretung der Altersklassen in den einzelnen

Ortsgruppen zu berücksichtigen.)

Gebietsteile erwies sich oft als ungeeignet für die Beurteilung des Wohl

ergehens desjenigen Teiles der Bevölkerung, dessen Sterbefälle in wirt

Die Gesamtsterbezifl‘er der einzelnen
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schaftlicher Hinsicht die größte Bedeutung haben. Eine niedrige Gesamt

sterbezifl'er fand sich oft da, wo die Sterblicbkeitsverhältnisse gerade der

mittleren Altersklasse von 15 bis 60 Jahren ungünstig waren und eine hohe

Gesamtsterbezifier oft bei geringer Sterbezifl‘er der Erwachsenen des mitt

leren Lebensalters. Für Personen zwischen 15 und 60 Jahren war der

Unterschied der Sterbensgefahr in den Großstädten, Mittelstädten und

kleinen Gemeinden gering; am niedrigsten war die Sterbezifl'er in den

Mittelstädten (8,37 Promille), am höchsten in den Großstädten (8,48). Die

mittlere Sterbeziffer der Kinder des ersten Lebensjahres war in den Groll

stä.dten (197 auf 1000 Lebendgeborene) nicht wesentlich höher als außer

halb derselben (194), am geringsten in den Mittelstädten (190) 1).

Im Preußischen Staate sind 1904 702 142 Personen == 19,5 auf1000139

wohner gestorben; die Sterbezifi'er war von 26,3 im Jahre 1875 auf 19.3

im Jahre 1902 gesunken. Die günstigste Sterblichkeit hatte der Regie

rungsbezirk Aurich mit 15 Promille; ihm folgen die Bezirke Schleswig(lfi‚°)i

Landespolizeibezirk Berlin und Lüneburg mit 16,2; Wiesbaden mit 16,31

Stadtkreis Berlin 16,6 und noch 13 weitere Bezirke, welche eine niedrigere

Sterblichkeit als der Staat im ganzen haben, während die übrigen Bezirke

eine höhere hatten, darunter Danzig und Liegnitz mit 22,6; Oppeln mit 24,0

und Breslau mit 25,4. <

Es kamen im Jahre 1904 Gestorbene derselben Altersklasse s\li je

1000 Lebende der Altersklasse: .—
‚.‚I

4"‘)

'| 0—1 ( 1—2 \ 2-—s . s-s \5-—10(10—15’15—‘W

männl. Personen. 243,31) 47,1 17,1 9,4 4.5 2,6 4.2 l 419

weibl. Personen . 201,0‘) 45,7 17,1 9.4 4.’! 2,9 319 l 4'5

"25-301 30-10 | 4o—so ‘ 50-60 t 60—70 \ 7c-so über 80.111hre

männl. Personen. 5,6 7,3 ‘ 12,8 24,0 46,6 101,1 214‚1

weibl. Personen. 6,1 7,1 ‘ 8,8 16,8 38,2 93.6 202,7

' Die Zahlen bilden für beide Geschlechter auch in diesem Jahre wieder

Je 1Kurve, die von ihrem hohen Anfangswerte für das 1. Lebensjahr schon

im 2. Jahre abfällt und mit der Lebensstufe 10 bis 15 ihren niedrigste“

Wert erreicht. Es beginnt umgekehrt ein langsames Ansteigen bil ?“‘“

50. bis 60. Lebensjahre, dann ein rasches, das jedoch im 9. Lebellfllßllr

den hohen Anfangswert nicht erreicht. Gegen 1875 ist nicht 11111‘ d"

Sterblichkeit der einjährigen Kinder, sondern ‘auch derjenigen bis Z“

15 Jahren erheblich gefallen. (Preuß. Statistik, Heft 195.)

_ Einen Vergleich der BevölkerungsbeWegllflg‘ des Deutschen Reiche!

mit dem Auslands erlaubt nachstehende Übersicht:

l) Med.-stat. Min. a. d. Kaiser]. Gesundheitsamte, Bd. X, S. 70 ff.

) 19032 251,9.

‘) 1903: 208,5.
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Es betrugen im Jahre 1904 auf 1000 Bewohner

Land die die der Geburten

Geburten Sterbefälle überschuli

Deutsches Reich . . . . . . . . . . 34,1 19,6 14,5

Frankreich . . . . . . . . . . . . 20,9 19,4 1,5

‘Niederlande . . ‚ . . . . . . . . . 31,4 15,9 15,4

Dänemark . . . . . . . . . . . . . 29,2 14,2 15,0

Grönland . . . . . . . . . . . . . 45,0 23,8 11,2

England und Wales . . . . . . . . 28,0 16,3 11,7

Schottland . . . . . . . . . . . . . 28,6 16,8 11,8

Irland . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 18,1 5,5

Argentinien . . . . . . . . . . . . 34,0 15,0 19,0

Viktoria . . . . . . . . . . . . . . 24,6 11,9 12,7

Neu Süd-Wales . . . . . . . . . .‘ 26,5 10,5 15,9

Queensland . . . . . . . . . . . . 26,7 10,0 16,8

Südaustralien . . . . . . . . . . . 24,4 10,0 14,4

Westaustralien . . . . . . . . . ~ . . 29,6 11,6 18,0

Tasmania . . . . . . . . . . . . . 29,4 10,9 18,4

Neu-Seeland . . . . . . . . . . . . 26,5 9,4 17,1

In 70 größeren Städten Österreichs mit zusammen 4544900 Einwoh

nern betrug die Zahl der Lebendgeborenen 125 793 = 27,7 auf Tausend,

die Zahl der Totgeborenen 5791 := 4,6 Proz. der Geborenen. Sterbefälle

ereigneten sich 97669 = 21,5 auf Tausend. Im 1. Lebensjahre starben

23 955 = 19,0 Proz. der Lebendgeborenen.

In Frankreich betrug im Jahre 1904 die Zahl der Lebendgebnrten

818229 '= 21,0 (1903: 21,2) Promille, die der Gestorbenen 761203. Der

Geburtenübersehuß betrug 1,5 Promille der Bevölkerung (1903: 1,9). Die

Zahl der Totgeborenen betrug 38665 = 4,7 Proz. aller Geburten. In 71

größeren Städten Frankreichs mit 8069001 Einwohnern wurden 167178

Kinder lebend- (20,7 Promille) und 12082 totgeboren, es verstarben 160 899

(19,9 Promille), davon 23738 Säuglinge (14,2 Proz. der Lebendgeborenen).

In 18 größeren Städten der Schweiz war die Zahl der Lebendgeborenen

21370 = 26,5, die der Sterbefälle 14227 = 17,6 auf 1000. Es waren

darunter 2927 Kinder unter 1 Jahre = 13,7 Proz. aller Lebendgeborenen.

In den 77 Städten Belgiens und 8 Vororten Brüssels mit zusammen

2608941 Bewohnern wurden 63777 Kinder = 24,4 auf 1000 lebend- und

2943 totgeboren; es starben 42037 Personen = 16,1 auf 1000, darunter

10587 Säuglinge = 16,6 Proz. der Lebendgeborenen.

In den 76 größeren Städten Englands mit zusammen 15271287 Be

wohnern wurden 442788 :: 29,0 auf 1000 Kinder lebendgeboren, es

starben 262559 Personen = 17,2 auf 1000, unter diesen 70888 Säuglinge

= 16,0 Proz. der Lebendgeborenen.

In England mit Wales wurden im Jahre 1904 945389 Kinder als

lebendgeboren eingetragen, darunter 37674 (3,985 Proz.) anßerehelicher

Abkunft; die hiernach auf die Gesamtbevölkerung errechnete Geburtszi'fl‘er

27,9 Promille war um 1,3 niedriger als im Mittel der Jahre 1894 bis 1903.

Vergleicht man die Zahl der lebendgeborenen Kinder mit der Zahl der
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gebärfähigen, d. h. im Alter von 15 bis 45 Lebensjahren befindlichen, weib

lichen Bewohner des Landes, so gewinnt man für das Jahr 1904 die Ver

hältniszifl‘er 111,8 Promille; sie war in den Jahren 1870 bis 1872 durch

schnittlich 153,7 gewesen. Die solcherart nur von den ehelich geborenen

Kindern und auf 1000 verheiratete Frauen des gebiirflihigen Alters errechnete

Verhiiitniszifi‘er der Lebendgeborenen ist von 292,5 (für 1870/72) auf 229‚1

(für 1904) gesunken. Auf je 1000 unverheiratete oder verwitwete weib

liche Personen von 15 bis 45 Jahren kamen 1870/72 17,0, jetzt nur 8,4

außerehelich lebendgeborene Kinder.

In den Niederlanden mit 5430 981 Bewchnern.wurden 171552 = 31.6

auf 1000 Kinder lebendgeboren. Es starben 87 302 Personen = 16‚0P|’°'

mille, darunter waren 23 497 Säuglinge = 13,7 Proz. der Lebendgeborenen

In 32 Städten Rumäniens mit 954676 Bewohnern betrug die Zahl der

Lebendgeborenen 29 871 = 30,8 Promille; die Zahl der Gestorbenen betrug

23492 = 24,6 Promille, darunter waren 6084 Säuglinge = 20,7 P1'01- der

Lebendgeborenen.

In 49 Städten Spaniens mit zusammen 3107888 Bewohnern sind im

Jahre 1904 93525 Lebendgeburten (30,1 auf 1000) und 87705 Sterbefälle

(28,2 auf 1000) zu verzeichnen gewesen. Totgeboren wurden 5663 Kinder.

In Kuba betrug bei 1 551734 Einwohnern die Zahl der Lebendgebui'tell

51 318 = 33,1 Promille. Die Zahl der Sterbefälle betrug 23776 = 15.3 PT°'

mille.

Hinsichtlich der Eintragung neugeborener Kinder als totgeboren gelten

bekanntlich im Deutschen Reiche etwas andere Bestimmungen als in den

westlichen Nachbarländern: Frankreich, Belgien und den Niederlanden.

In diesen drei Staaten werden die innerhalb der ersten drei T8LEe “ich

der Geburt gestorbenen, lebendgeborenen Kinder noch als totgebofen °‘“'

getragen, denn hier gelten gesetzlich nur solche Kinder als lebendgflbol'en‘

welche innerhalb der bezeichneten dreitägigen Anmeldefrist (1811 Stwdefl'

beamten als lebend angezeigt werden; im Deutschen Reiche dagegen dürfen

als totgeboren nur diejenigen Kinder eingetragen werden. Welche ‘m nächste‘:

Tage nach der Geburt dem Standesbeamten als „tot zur Welt gekoniiflf“

oder als „während der Geburt gestorbenu gemeldet worden sind, 11119 übngen

neugeborenen Kinder gelten im Deutschen Reiche als lebendgeboreu. und

ihr Tod, auch wenn er innerhalb der ersten drei Tage erfolEtv wird als Tod

des Säuglings verzeichnet.

Dieser Unterschied der bestehenden Bestimmungen ist offenbar W“

wesentlichem Einfluß auf die Zahl der als „gestorben“ gemeldeten Lebend’

geborenen. mithin auf die Höhe der in üblicher Weise errechneten Säug

lingssterblichkeit; das Statistische Amt der Stadt Amsterdam hat 4111119"

seinen alljährlich veröffentlichten Jahrestabellen für Amsterdam und einige

große Städte der Welt letzthin auch eine Tabelle beigefügt in der fur

.zahlreiclle Städte eine Ziffer der „Säuglingssterblichkeit“ aus der Zahl der

Im enten Lebens.iilhre gestorbenen Kinder, einschließlich der als t0tgßb'm'e“

gemeldete“ Kinder. errechnet werden ist. Für Berlin beträgt z. B. in dieser

Tabelle die Ziffer der Säuglingssterblichkeit 18,4 (auf 100 Lebefld' und

Totgeborene), da hier im Berichtsjahre 48842 Kinder lebendgeboren. 1831
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totgeboren und 7498 lebendgeborene Kinder während des ersten Lebens

jahres gestorben sind (7498 + 1831 : 48842 + 1831 = 18,41 : 100).

Die Städte Großbritanniens mußten bei solcher Berechnung außer

Betracht bleiben, du. in Großbritannien Totgeborene überhaupt nicht amt

lich verzeichnet werden; Christiania in Norwegen und die Städte Spaniens

nehmen ebenfalls eine Ausnahmestellung ein und sind zu Vergleichen nicht

herangezogen, da dort nur solche Kinder als lebendgeboren eingetragen

werden dürfen, welche mindestens 24 Stunden nach der Geburt gelebt

haben, es kommt dort also bei der Berechnung der Säuglingssterblichkeit

die hohe Zahl der innerhalb der ersten 24 Stunden des Lebens verstorbenen

Säuglinge nie zur Geltung.

Die erwähnte, unter anderem 75 Großstädte umfassende Tabelle betr.

die Sterblichkeit der Säuglinge mit Einschluß der Totgeborenen zeigt nun

in bemerkenswerter Weise, daß Berlin — verglichen mit den Großstädten

der Nachbarstaaten — keineswegs durch eine hohe Säuglingssterblichkeit

auffällt, sondern im Jahre 1904 zu den europäischen Großstädten mit

geringer Säuglingssterblichksit gehört. Eine höhere Säuglingssterblichkeit

als Berlin hatten: 1. alle aufgeführten Großstädte Frankreichs mit Ausnahme

von Paris und Bordeaux (also: St. Etienne, Le Havre, Lyon, Rouen, Nancy,

Reims, Roubaix, Nizza), 2. alle aufgeführten Großstädte Österreichs, mit

Ausnahme von Graz (also: Wien, Prag, Triest, Lemberg, Brünn), 3. alle

aufgeführten Großstädte Italiens, mit Ausnahme von Florenz und Mailand

(also: Turin, Neapel, Genua, Palermo), 4. im Westen ferner: Brüssel, Ant

werpen, Gent, Utrecht, 5. im Osten: St. Petersburg, Moskau, Warschau,

Odessa usw., 6. in Südeuropa noch: Madrid, Cartagena, Bukarest.

Außerdeutsche europäische Großstädte, welche trotz Einrechnung der

Totgeborenen eine niedrigere Säuglingssterblichkeit als Berlin hatten,

waren — außer den 5 bereits genannten —— besonders: Stockholm, Amster

dem, Rotterdam, Haag, Kopenhagen (18,3), Zürich, Genf, Basel, Lüttich,

Budapest.

Der Verwaltungsbezirk, welcher als Grafschaft London bezeichnet wird,

war im Jahre 1904 angeblich von 4648 950 Personen bewohnt, von denen

auf die sogenannte „city of London“ nur 23482 Bewohner entfallen. Im

Berichtsjahre wurden in der Grafschaft 129335 Kinder lebendgeboren

(27,9 auf 1000). Die Zahl der Sterbefälle betrug 74555 und ist seit dem

Vorjahr um 4818 angewachsen; auf je 1000 Lebende starben 16,1, dagegen

während des Vorjahres nur 15,2 Personen. Zieht man auch diejenigen

Bewohner Londons in Rechnung, welche außerhalb des ‘Veichbildes der

Grafschaft in den Krankenhäusern, Irrenanstalten und Arbeitshiiusern der

Hauptstadt gestorben sind, bringt aber die in solchen Anstalten innerhalb

der Grafschaft gestorbenen Nicht-Londoner in Abzug, so war die Sterbe

ziti'er für das Berichtsjahr 16,6 und für die 10 Vorjahre im Mittel 18,3 Pro

mille. (Veröffentl, d. Kaiser]. G.-A. S. 387.)

In Stockholm kamen auf 313947 Einwohner während des Jahres 1904

7309 lebendgeborene Kinder, darunter aber nur 5001 ehelicher Abkunft,

so daß fast der dritte Teil aller Lebendgeborenen (31,58 Proz.) dort außer

ehelich geboren wurde. Die Sterblichkeit unter den Säuglingen war im

Viemua.L ‘ m m; fl -“ ' " 1906. “ ' l 3
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Vergleich zu den meisten deutschen Städten sehr gering, dann von den

4508 Gestorbenen des Berichtsjahres standen nur 771 im ersten Lebens

jahre, was einer Säuglingssterblichkeit von 10,55 auf je 100 Lebendgeborene

entspricht; die Zahl der Totgeborenen betrug 215, d. i. 2,9:100 Lebend

geborenen, war also ebenfalls sehr gering. (Veröfl'entl. des Keiserl. G.-A.

S. 39.)

Süuglingssterblichkeit.

Im Deutschen Reiche starben im Vergleich mit dem Auslande

‘ | Proz. Pror.d.
Land Jahr über- davon der Lebend

1i h“P" ehelich ‘unehelich si5‘1'i’e‘ r, ‘w
l B 8 orenen

Deutsches Reich . . . . g 1902 970 799 921055 49 744 99,0 18,3

, 19091) 404 529 ‚ 351086 59497 94,5 20,4

„ . . . . 1904 397781 1944972 52809 94,2 19,6‘

Österreich . . . . . . . ‘, 1901 200906 166384 94522 91,8 299

Ungarn . . . . . . . . 1 1902 164482 — _ 91,1 21,6

„ . . . . . . . . 1909 159 999 _ _ 29,9 21,2

Finnland . . . . . . . i1902 11294 _- _ 22,0 12,9

Serbien . . . . . . . . i1901 13981 _ - 26,2 14,5

Italien . . . . . . . . . ‚1902 187 816 179 994 14422 258 173

„ . . . . . . . . . 1909 179109 165 022 14 087 24,9 17.2

Schweiz . . . . . . . . 11902 12 707 _ — ‘22,0 , 133

, . . . . . . . . . ‘1909 12506 _ _ 21.0 1 198

Frankreich . . . . . . 21902 114925 96 697 11628 15,0 ‘ 195

„ . . . . . . . ‘1903 113 311 96165 17146 15,0 13,7

Luxemburg . . . . . . ‘V 1902 1127 1026 101 25,3 ‘ 15,2

„ . . . . . . 1909 1168 1059 109 24,9 ‘ 169

Belgien . . '. . . . . . 1902 28182 _ — 25,6 14‚'ä

, . . . . . . . . 1909 29 782 _ _ 25,1 15‚

Niederlande . . . . . . 1902 21919 21145 774 25,4 :„ . . . . . . 1909 22 985 22 085 900 27,4 5 ‚

„ ~ - . . . . 1904 29 474 22649 825 27,0 13.7

Dänemark . . . . . . . 1902 8277 _ ._ 22,7 i 11.2

„ . . . . . . . 1909 8388 _ _ 22,7 11‚

Schweden . . . . . . ‚ ‘ 1902 11862 9709 2153 14,9 ‘ 816

Norwegen . . . . . . . ; 1902 4895 _ _ 15,7 ~, 7.5

England und Wales 1{ 1902 124 996 _ _ 29,9 ‘ 1813

. , „ P1909 124718 _ _ 243 1 ‘32

„ „ „ . . 1 1904 197 490 | _ _ 25,0 l 1416

Irland . . . . . . . . . ‘ 1902 10161 1 _ — 13‚1 1°1°

. . . . . . . . . . 1909 9772 _ __ 12‚6 916

„ . . . . . . . . . ‘1904 10991 _ .. 19,1 101°

Vereinigte Staaten von 1 l 1900 l 199 925 _ - 192 9‘7

_~ Amerika 1 ‘ 1902 _ _ _ 20,0 ’

Philippinen . . . . . . 11902 54 045 _ _ 12,2 ’

„ . . . . . . 1909 51540 „ _. 15,6 7‘

Kuba . . . . . . . . . i 1902 6744 _ _ 26,1 ‘ 1413

\
.

‘) Darunter 6 ohne Angabe, ob ehelich oder unehelich.
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‘ Proz. Proz. d.

Land J„}„, über der Lebend

hauPt ehelich unehelich s}f,iif' „„EZ,',„„

Mexiko . . . . . . . . 1901 125 244 ‘ -— — 28,2 26,6

Uruguay . . . . . . . . 1902 3358 l — — 25,0 10,7

Algerien . . . . . . . . 1902 16 480 ' —— — 17,3 11,3

„ . . . . . . . . 1903 15 384 1 14495 889 17,5 10,1

Japan . . . . . . . . . 1901 225107 — — 23,6 15,1

Viktoria . . . . . . . . 1902 3308 — _ 20,4 10,9

„ . . . . . . . . 1903 3146 — _ 20,2 10,6

Neu Süd-Wales . . . . 1902 ‚ 4152 3436 716 24,9 11,0

„ . . . . 1903 3969 3318 651 24,1 11,0

Queensland . . . . . . 1902 1424 — — 23,0 10,0

, ‚ . . . . . . 1903 5 1513 —— _ 23,3 12,0

Südaustralien . . . ‚ . 1902 837 ‘ — — 19,8 9,4

„ . . . . . 1903 . 820 — — 21,2 9,7

Westaustralien . . . . . 1902 885 — — 31,3 14,2

„ . . . . . 1903 945 — — 33,9 14,1

Tasmania . . . . . . . 1902 402 — — 21,0 7,9

„ . . . . . . . 1903 1 563 — — 26,6 11,1

Neuseeland . . . . . . 1902 1712 —- — 20,4 8,3

„ . . . . . . 1903 1770 , — — 20,8 8,1

Sterblichkeit an Infektionskrankheiten.

Bezüglich der einzelnen Infektionskrankheiten seien aus den statisti

schen Berichten der verschiedenen Länder folgende Ziffern errechnet:

1. Die Masernsterblichkeit betrug im Jahre 1904

in den Städten

Österreichs . . . . . . . . . . 0,37 Belgiens . . . . . . . . . . . 0,26

der Schweiz . . . . . . . . . . 0,39 Spaniens . . . . . . . . . . . 0,54

Frankreichs . . . . . . . . . . 0,16 Rumäniens . . . . . . . . . . 0,07

Englands . . . . . . . . . . . 0,47

im Staate

Niederlande . . . 0,43 Rußland. . . . . 1,50 Kuba . . . . . 0,02

in Hessen 0,32, den Städten Braunschweigs 0,05. In den Städten Deutsch

lands sind die Todesfälle an Masern von 5079 auf 3932 gesunken und

betrugen Promille der Bevölkerung 0,25. In Elsaß-Lothringen starben 1903

0,16. Größere Epidemien herrschten in Hürde (1,97), Ratibor (1,51),

Kempten (1,30), Ludwigshafen (1,13).

2. An Scharlach starben 1904

in den Städten

Österreichs . . . . . . . . . . 0,13 Belgiens . . . . . ‚ . . . . . . 0,03

der Schweiz . . . . . . . . . . 0,11 Spaniens . . . . . . . . . . . 0,04

Frankreichs . . . . . . . . . . 0,03 Rumäniens . . . . . . . . . . 0,25

Englands . . . . . . . . . . . 0,12

im Staate

Niederlande . . . 0,03 Rußland. . . . . 1,51 Kuba . . . . . 0,06
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In Elsaß-Lothringen starben an Scharlach 1903 0,05, in Hessen 0,07,

in den Städten Braunschweigs 0,24, in den Städten des Rheinlandes und

Westfalens 0,19, in den deutschen Städten 0,21. Epidemien waren in

Borbeck (1,32), Eisleben (1,02), Elbing (1,19), Gleiwitz (1,23), Kattowitz

(1,18), Königshütte (1,74), Oppeln (1,49), Quedlinburg (1,19), Ratibor(2,96),

Schwientochlowitz (3,88), Zaborze (3,67), Wanne (2,10).

3. An Diphtherie und Krupp starben 1904

in den Städten

Deutschlands . . . . . . . . . 0,25 Englands . . . . . . . . . . . 0,19

Österreichs . . . . . . ‚ . . . 0,24 Belgiens. . . . . . . . . . . . 013

der Schweiz . . . . . . . . . . 0,21 Spaniens . . . . . . . . . . . 0.15

Frankreichs . . . . . . . . . . 0,09 Rumäniens . . . . . . . ‚ . . 012'1

im Staate

Niederlande . . . 0,10 Rußland. . . . . 0,66 Kuba . . . . . 0,09

In 23 Kantonen der Schweiz, von Welchen regelmäßige Meldungen

eingingen, betrug die Zahl der Diphtheriesterbefälle 5991 gegen 59101111

Vorjahre. Am meisten hetrofien waren die Kantone Bern (835 Erkran

kungsfälle), Zürich (820), Basel [Stadt] (642), Freiburg (622), Wandt (621)

und St. Gallen (455). Die Zahl der unentgeltlichen bakteriologischen Unter

suchnngen ist in den 16 Kantonen, in welchen sie eingeführt sind, gegen’

über dem Vorjahre von 3948 auf 5084 gestiegen. (Veröfl'entl. d. Kaiserl

G.-A. S. 717).

In Hessen starben an Diphtherie 0,12, in den Städten Braunschweig5

0,12, Bheinlands und Westfalens 0‚29‚ in Elsaß-Lothringeu1903 0,14

Epidemien waren in Bocholt (1,37), Buer (1,65), Neuruppin (1122)v Cum‘

statt (1,43).

4. An Unterleibstyphus starben 1904

in den Städten

Österreichs . . . . . . . . . . 0,12 Belgiens . - ‚ - - ' ' ' ' ' ' 012

der Schweiz . . . . . . . . . . 0,16 Spaniens . . . . . . . . . . . 0‚50

Frankreichs . . . . . . . . . ‚ 0,20 Rumäniens - . - - - ' ' ' ' ' 0'

im Staate n 019
Niederlande . . . 0,09 Rußland. . . . . 0,21 Kuba - ' ' ' ' '

In den deutschen Städten starben 0,07 und in Elsaß-Lothrinß11 0115‘

Todesfälle in größerer Anzahl ereigneten sich in Bochum (23)‚ Königsbergi'ä'

(114) und Ansbach (26). Im preußischen Staate starben an Tyl’hus‚flbm

Personen. Aus außereuropäischen Ländern liegen noch folgende Nachrwhteu

übef T5’Phuserkranknngen und Sterbefälle vor: Es erkrankten T63P‘ slßrbe“

in A85'Pten 433 (491), Japan (1905) 22879 (5276). In Manila starben

113 Personen.

5. Todesfälle im Kindbett sind während der Jahre 1902 und 1903

seltener in den 10 seit 1892 an der Todesursachenstatistik bet01118ä‘“

Staaten zur Meldung gekommen als im jährlichen Mittel 1892/1901. ‚DNS

gilt aber nicht von dem Kindbettfieber, sondern nur von den sonstigen

Folgen der Geburt. Es starben
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im Mittel

1892/1901 1902 1903

an Kindbettfieber . . . . . . . . . 2939 2910 3164

„ sonstigen Folgen derfieburt . . 3807 3558 3409

insgesamt im Kindbett . . . 6747 6468 6573

auf je 100000 geborene Kinder Todesfälle

an Kindbettfieber . . . . . . . . . 157,2 147,5 163,6

„ sonstigen Folgen der Geburt . . 203,7 180,4 176,3

insgesamt im Kindbett . . . 360,9 327,9 340,0

Hinsichtlich der verschiedenen Häufigkeit des Kindbettfiebers und son

stiger tödlich verlaufener Kindbettleiden in einzelnen Staaten und großen

Gebietsteilen seien für das Jahr 1903 noch folgende Zahlen mitgeteilt. Auf‘

je 10000 Geburten kamen Todesfälle infolge der Geburt (bzw. an Kindbett

fieber) im Königreich Preußen 32 (10), Bayern 38 (17), Sachsen 35 (19),

Württemberg 42 (17), 39 (23), Elsaß-Lothringen 32 (18); von den preußi

schen Landesteilen in Westpreußen 50 (17), Berlin 44 (28), Ostpreußen

42 (13), Posen 36 (13), Pommern 36 (17). Die Zahl derKindbett-Todesfälle

überhaupt war zwischen 31 (Brandenburg) und 25 (Holstein), mittlere

Zahlen entfielen auf Hannover, Westfalen, Hessen-Nassau, Provinz Sachsen,

Rheinprovinz, Schlesien.

Von den im Kindbett in den beiden Jahren 1902 und 1903 gestor

benen Wöchnerinnen sind 1959 in den 33 Großstädten des Deutschen Reiches

gestorben, darunter an Kindbettfieber 1165 = 59,5 Proz.; außerhalb der

Großstädte starben im Kindbett 11494 (675 in den Mittelstädten, 10819

in den kleineren Gemeinden), darunter an Kindhettfieber angeblich nur 5103

(366 in den Mittelstädten, 4737 in den kleineren Gemeinden) = 44,4 Proz.

Auf je 100000 lebend- oder totgeborene Kinder starben hiernach im Kind

bett in den Großstädten 323 Wöchnerinnen, davon 192 an Kindbettfieber,

außerhalb der Großstädte 334 Wöchnerinnen, davon 148 an Kindbettfieber.

Der Unterschied erklärt sich wohl hauptsächlich durch die genauere Ein

tragung in den Großstädten. Übrigens kamen auf je 100000 Eutbindungen

in den Mittelstädten 278 Todesfälle im Kindbett, davon 151 an Kindbett

fieber, während für die kleineren Gemeinden die Relativzahlen 338 bzw. 148

waren.

In Preußen starben im Kindbett

in den in den

Stadtgemeinden Landgemeinden

1900 . . . . . . . . . . . . . . 1332 2742

1901 . . . . . . . . . . . . . . . 1340 2652

190‘ . . . . . . . . . . . . . . 1405 2675

1903 . . . . . . . . . . . . . . —— -—

1904 . . . . . . . . . . . . . . 1643‘) 27.52‘)

An Kindbettfieber starben im Jahre 1904.

.. in den Städten

Osterreiohs . . . . . . . . . . 0,08 Belgiens . . . . . . . . . . . 0,04

der Schweiz . . . . . . . . . . 0,11 Spaniens . . . - . . . . . . . 0,11

Frankreichs . . . . . . . . . . 0,06 Rumäniens . . . . . . . . . . 0,07

Englands . . . . _ ‚ _ ‚ ‚ ‚ ‚ —

im Staate

Niederlande . . . . . . . . . . 0,02 Kuba . . . . . . . . . . . . . 0,08

l) Davon an Kindbettfieber in den Stadtgemeinden 983, in den Landgemeinden 112.0.
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6. An Keuchhusten starben in Preußen 1904 von 10000 Lebenden

im Alter von männlich weiblich

0— 1 Jahr 72,2 76,3

l——- 2 „ 25,1 32,4

2— 3 „ 6,7 9,3

3— 5 „ 2,2 3,2

5-10 „ 0,4 0,6

überhaupt 3,2 3,5

Im Jahre 1904 starben an Keuchhusten

in den Städten

Österreichs . . . . . . . . . . 0,10 Belgiens . . . . . ‚ . . . 4 ‚ 0,11

der Schweiz . . . . . . . ‘. . . 0,19 Spaniens . . . . . . . . ~ - ‚ m“

Frankreichs . . . . . . . . . . 0,09 Rumäniens . . . . . . . . - ‚ U‚U3

Englands ‚ . . . . . . ‚ . . . 0,40

im Staate _

Niederlande . . . 0,26 lußlsnd. . . . . 0,85 Kuba . - - - - 01’

7. Lugenschwindsucht. Der Kampf gegen die Tuberkulose 11111

bisher nur unter der erwachsenen Bevölkerung des Deutschen Reiches z“

Erfolgen geführt; die Verheerungen dieser Volkskrankheit sind unter der

jugendlichen Bevölkerung des Deutschen Reiches noch keineswegs ger1ngßr

geworden, die Todesfälle an Tuberkulose sind bei den Kindern unter 1 Jahr

z. B. von 1901 bis 1903 von 4499 auf 5907, bei denen zwischen lulld

15 Jahren von 13 674 auf 15530 gestiegen. (Med. stat. Mitteilungen s. d.

Kaiserl. Gesundh.-Amt, Bd. X. S. 34,)

An Lungenschwindsucht starben:

in den Städten

Österreichs ‚ . . . . . . . . . 4,48 Belgiens . . . . . - ‘ - - ' ' ' Ä'ls

der Schweiz . . . . . . . . . ‚ 2,38 Spaniens ‚ . . . . . . . . . . -:ä"

Frankreichs . . . . . . . . . . 8,08 Rumäniens . . . . . . . - - - ‘“"'I

im Staate: .6

Niederlande . . . . ‚ . . . . . 1,30 Kuba . . . . . . ‚ . . - - - ' 21‘

Unter den Personen der mittleren Altersklasse von 15 bis 60 Jßhren

ist in Deutschland noch immer die Tuberkulose die hervorragendste T1_Vdes'

ursache, wenn auch die Zahl der daran Gestorbenen gegen die v°‚r-lahre

zurückgegangen ist. In den seit 1892 an der Todesursachenstatistxk be'

teihgten 10 Staaten des Deutschen Reiches starben an Tuberkulose im Alter

von 15 bis 60 Jahren während der ‚

3 Jahre 1892 bis 1894 . . 263275 d. i. im Mittel jährlich 87755 : 32,4 Pl'01'11‘“e

„ 1395 „ 1897. .2548091 „ „ „ „ 84936 : 29’8 ”
4 „ 1898 „ 1901 . . 328178, „ „ ‚„ „ 82043 = 27'0 "

Zus. von 1892 „ 1901. .846257, d. i. im Mittel jährlich 84616 = 29,26 Pr°“"ue

Dagegen während der Jahre

1902 und 1903‘ .161919, „ „ „ „ „ 80960 =25‚81 « _

"011 je 1000 während der Jahre 1902 und 1903 im Alter von 15 _bw

60 Jahren aus bekannter Ursache Gestorbenen erlagell — Soweit für beide

Jahre aus 21 Staaten des Deutschen Reiches Ausweise vorliegen ”.der

Tuberkulose 312,1 (Lugentuberkulose 296,7), den entzündlichen Kl‘ßukhelten
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der Atmungsorgane 137,5 (der Lungenentzündung 76,5); im Mittel der

Jahre 1892 bis 1901 betrugen die Verhältniszahlen für die Tuberkulose

330,6, die entzündlichen Krankheiten der Atmungsorgane 140,1, woraus

unter anderem deutlich hervorgeht, daß mit der Abnahme der Tuberkulose

nicht etwa eine Zunahme der entzündlichen Krankheiten der Atmungs

organe einhergegangen ist. Es entspricht vielmehr der Abnahme der

Tuberkulosesterbefälle ein Sinken der Gesamtsterbeziffer in der Altersklasse

von 15 bis 60 Jahren von 9,28 im Mittel der Jahre 1892 bis 1901 auf

8,40 im Jahre 1903. Von den einzelnen Bundesstaaten ist es Bayern, be

sonders das linksrheinische, in dem während der Jahre 1902 und 1903 an

Tuberkulose die meisten Personen (38,1 bzw. 36,8 Promille der Lebenden)

und Baden, die wenigsten dagegen im Staate Lübeck (16,8 und 16,0 Pro

mille), in Schwarzburg-Rndolstadt, Ostpreußen, Westpreußen und Anhalt,

demnächst in Schleswig-Holstein und Sachsen-‘Weimar gestorben, doch muß

darauf hingewiesen werden, daß dafür in Bayern und Baden die Sterbefälle

an entzündlichen Krankheiten der Atmungsorgane unter dem Mittel für

das Reich, in Ostpreußen beträchtlich über dem Mittel waren. Im Vergleich

zu dem Durchschnitt der zehn voraufgegangenen Jahre war die Tuber

kulosesterbezitfer der mittleren Altersklasse fast überall erheblich niedriger,

z. B. in Berlin 27,0 bzw. 25,0, statt früher im Mittel 30,7; in Westfalen

27,3 bzw. 26,9 statt 36,3; im rechtsrheinischen Bayern 32,8 bzw. 32,2 statt

35,6; in Baden 32,6 bzw. 30,5 statt 36,5; in Bremen 27,0 bzw. 26,6 statt

34,01; in Hamburg 24,6 bzw. 21,7 statt 28,05. Infolge von entzünd

lichen Krankheiten der Atmungsorgane starben Personen von 15 bis 60 Jahren

am häufigsten in den preußischen Provinzen Westfalen (16,4 Promille),

Ostpreußen (16,1 und 15,2 Promille), Schlesien (15,8 und 15,0 Promille), der

Rheinprovinz (15,0 und 12,5 Promille) und Hessen-Nassau (14,5 und 13,8 Pro

mille), außerhalb Preußens, besonders in den Fürstentümern Vi’aldeck und

Lippe, die wenigsten Sterbefälle der bezeichneten Art wurden, wie schon

erwähnt, in Bayern (7,5 bzw. 7,4 Promille) und Baden (8,5 bzw. 8,7 Pro

mille), besonders auch in Reuß ä. L., im Gebiete der drei Hansastädte, in

Sachsen-Altenburg, im Königreich Sachsen und in Hessen (7,5 bezw.

8,5 Promille), innerhalb Preußens in Schleswig-Holstein (8,6 bzw. 8,4 Pro

mille) beobachtet.

Die Summe der im mittleren Lebensalter an Lungentuberkulose und

entzündlichen Krankheiten der Atmungsorgane Gestorbenen war besonders

groß im linksrheinischen Bayern, in Waldeck, Schlesien, Westfalen und der

Rheinprovinz, sowie in Elsaß-Lothringcn, dagegen auffallend gering in

Lübeck und Schwarzburg-Rudolstadt. Im Vergleich zu den im Jahrzehnt

1892 bis 1901 gemeldeten Sterbefällsn an entzündlichen Krankheiten der

Atmungsorgane ist deren Zahl während der letzten Berichtsjahre fast überall

geringer gewesen, die betrefl'ende Sterbeziifer ist z. B. im Königreich Preußen

von 14,33 auf 13,5 bzw. 12,6, im Königreich Bayern von 8,02 auf 7,5 bzw.

7,4 gesunken. (Med. statist. Mitteil. a. d. Kaiser]. Gesundh.-Amt, Bd. X,

S. 481.51.)

Es starben im Deutschen Reiche auf 1000 Lebende im Alter von 50

bis 60 Jahren im Mittel der Jahre 1902/1903.
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‘ In den In den In den

I 33 57 kleineren

1 Großstädten Mittelstädten Gemeinden

|l
An Tuberkulose der Lungen . . . . . 1 2,46 2,42 2,45

„ „ anderer Organe 0,17 0,15 0.12

„ Lungenentzündung . . . . . . . . 0,87 0,56 0.65

„ sonstigen entzündlichen Erkran

kungen der Atmungsorgane . . . 0,87 0,38 1 0‚54

Die Sterbensgefehr an Lungentuberkulose war danach in den Mittel

stä‚dten geringer, an entzündlichen Erkrankungen der Atmungsorgane 111

den kleineren Gemeinden höher als in den beiden anderen Ortsgl'llppßll

Inwieweit die mehr oder weniger große Zuverlässigkeit der Diagnosen be

sonders in letzterer Beziehung eine Rolle spielt, ist schwer zu sagen.

Über die einzelnen deutschen Großstädte liegen nachstehende Berech

nungen vor.

l

Lungen Entzündliche 4

‚ ' Erkrankungen man
i 50:11:?— der Atmungll- zum

orgsne

Aachen . . . . ‚ . . . ‚ . . . . . 1,55 2:38 3'93

Altona . . . . . . . . . . . . . . 1‚65 2.06 351

Blumen . . . . . . . . ‚ . . . . . 1,60 2.27 3’s7

Berlin . . . . . . . . . . . . . . . 2,01 1‚71 3‘72

Bochum . . . . . . . . . . . . . . 1,35 2.65 4’00

Breslau . . . . . . . ‚ . . . . . . 3,08 2,35 6’93

Charlottenburg . . . . . . . . . . 1.09 2112 3'21

Danzig . . . . . . . . . . . . . . 1,66 2.81 "47

Dortmund ‚ . . . . . . . . . . . . 1,58 3,61 5'19

Düsseldorf . . . . . . . . . . . . ‚ 1,45 2119 8'64

Elberfeld . . . . . . . . . . . . . 1,72 2,27 3,9“

Essen . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 2,65 4’21

Frankfurt a. M. . . . . . . . . . . 2,38 2,16 4'5M‘

Gelsenkirchen . . . . . . . . . . . 1,03 3.70 4’73

Halle . . . . . . . . . . . . . . ‚ 1,72 248 "20

Hannover . ‚ . . . . . . . . . . . 1,56 1198 3’ii

Kassel . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1-97 3"’

Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 2,51 5,65

Köln . . . . . . . . . . . . . 4 . 1,98 2451 t‘i9

Königsberg i. P. ‚ . . . . . . ‚ . . 1,95 3,56 D'ol

Krefeld . . . . . . . . . . . . . . 1,45 1.68 3’06

Mßßdßbm'g . . . . . ‚ . . . . ~ ‚ 2,51 2,31 4'82

Posen . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 296 5'36

Summ . . . . . . . . . . . . . . 1,86 2,66 “’52

München . ‚ . . . . . . . . ‚ . . 240 1180 "20

Nürnberg . . . . . . . ‚ . . ‚ ‚ . 2,43 2.91 5'34

Chemnitz . . . - . . . . . ‚ . . . 1:71 1,90 3'61
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Lun i Entzündliche ,
g.en_ E krankun en

schw1nd- r g Zusammen

sucht der Atmungs

Organe

Dresden . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,47 3,41

Leipzig . . . . . . . . . . . . . . 2,02 2,15 4,17

Stuttgart . . . . . . . . . . . . . 1,9l 1,04 2,95

Mannheim . . . . . . . . . . . . . 1,99 1,54 3,53

Braunschweig . . . . . . . . . . . 1,95 2,31 4,26

Bremen . . . . . . . . . . . . . . 2,24 1,95 4,19

Hamburg . . . . . . . . . . . . . 1,59 2,04 3,63

Straßburg . . . . . . . . . . . . . 2,27 2,73 3,02

In Preußen sind von 10000 Einwohnern gestorben:

Im Staate In den Großstädten

Im Jahre _~ darunter ~‚ darunter

überhaupt an Tuberkulose überhaupt an Tuberkulose

1876 256 ‘ 31 295 35

1881 250 l 31 273 36

1886 262 31 265 37

1891 230 27 230 31

1896 209 22 - 200 26

1901 207 19 198 24

1902 193 19 176 23

1903 199 20 178 22

1904 195 19 180 22

Im Jahre 1904 waren die Relativzahlen am höchsten im Reg-Bez.

Osnabrück, 28,4; am geringsten im Reg-Bez. Marienwerder 12,4.

An Tuberkulose sind im Jahre 1904 in Preußen von 10000 Lebenden

der Altersklassen gestorben:

0—1 1—2 2—-—3 3—5 5—10 10—15 15—20 20—25

Männl. Personen . 84,2 21,7 11,3 6,1 4,2 5,0 15,0 21,7

Weibl. Personen . 29,3 21,2 10,8 7,0 5,6 8,3 18,0 19,9

23—30 30—40 40—30 50-60 (SO—70 70-30 über so ““Xiiäi’i""

Männl. Personen 23,3 24,3 32,3 41,2 43,3 27,4 9,3 7,3

Weib]. Personen 23,3 24,4 20,2 22,0 26,4 22,4 10,7 4,9

8. Geuickstarre. Im preußischen Regierungsbezirk Oppeln kamen

in der Zeit von Ende November 1904 bis Ende März 1905 1065 Erkran

kungen an epidemischer Genickstarre mit 569 Todesfällen zur

amtlichen Kenntnis. Von 1006 Erkrankten, deren Alter sich feststellen ließ,

standen 81 im ersten Lebensjahre, im 2. bis 5.: 426, 6. bis 14.: 396; älter

waren 103. (Minist.-Bl. f. Mediz.-Verw. 1905, S. 180.)

‘9. An Influenza starben 1904 in Preußen 3796 Personen gleich

1105 Promille gegen 1,73 bzw. 1,07 Promille in den beiden Vorjahren. Von

den einzelnen Monaten wies der Dezember die höchste, der August die
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geringste Sterblichkeit auf; von hier aus zeigt sich nach beiden Seiten ein

gl‘uppenweises Anwachsen der Sterheziffern, in welchen der plötzliche

sprungweise Übergang vom November in den Dezember besonders auffällt.

Die Kurve des Jahres 1903 ließ einen ähnlichen Gang erkennen. (Preull

Stat. Handb. H. 195.)

10. An Pocken starben in Preußen 17 Personen (14 im Vorjahre),

6 im Regierungsbezirk Arnsberg, 3 in Gumbinnen, je 2 in Königsberg und

Posen und je 1 in Marienwerder, Magdeburg, Münster und Düsseldorf.

Die Zahl der Pockenerkrankungen in der Schweiz wies im Jahre 1905

eine starke Zunahme gegenüber dem Vorjahre auf; sie betrug 255 Voll

denen 35 tödlich verliefen, gegen 25 mit 4 Todesfällen im Jahre 1904. Am

meisten betroffen war der Kanton St. Gallen mit 231 Fällen, ferner Thurgau

mit 12, Zürich mit 4, Baselstadt mit 3, Luzern mit 2, Bern, Tessin und

Genf mit je 1. Von den Erkrankten waren 118 ungeimpft, 36 Personell

waren zu spät, d. h. im Inknbationsstadium, geimpft. V0n den Pocken

krankeu standen 176 (darunter 72 ungeimpfte und zu spät geimpfl®l ‘m

Alter bis zu 9 Jahren, 50 (43) im Alter von 10 bis 19, 56 (35) im Alter

von 20 bis 29, 20 (l) im Alter von 30 bis 39, 23 (-—) im Alter von 40 l)1!

49, 17 (3) im Alter von 50 bis 59; 13 (—) gehörten der Altersklasse voll!

60 Jahren und darüber an. Abgesehen von vier Füllen, bei denen dl°

Nachforschungen nach der Art der Ansteckung ergebnislos blieben, Waren

die Pockenausbrüche in der Mehrzahl auf Einschleppuug aus dem Auslands

zurückzuführen.

In den Städten Österreichs starben im Jahre 1904 8 Personen 811

Pocken; in den Städten Englands 208 und in den Städten Frankreichs 519

In 77 Städten Belgiens einschließlich 8 Vororten von Brüssel betrug d‘e

Pockensterblichkeit 368. Aus den Niederlanden sind 12 Pockensterbeiülle

gemeldet, aus Rußland 38 527 und aus Kuba 1 Fall. ~‚

Die Städte SPnniens meldeten 1099 Pockensterbefälle und die Klima‘

niens 5.

Aus Japan sind 278 Pockenerkrankungen (62 Sterbefälle im Jahn?

1905) gemeldet. In Manila starben 1904 32 Personen an Pocken. In RIO

de Janeiro starben von 950000 Bewohnern im Jahre 1903 1000 an Pocken

In Valpnraiso herrschte während der Jahre 1904 und 1905 eine Pocken‘

eI’idemie. Nachdem während des Jahres 1904 in Valparaiso 87 Pocken

erkrankungen und 29 Todesfälle vorgekommen waren, sind während ‚des

Jahres 1905 unter den rund 170000 Bewohnern der Stadt nicht Wenig“

als 11 089 Personen an den Pocken erkrankt und 4985 den Pocken erlegen‘

außerdem erkrankten im letzteren Jahre in der etwa 15000 Einwohner

zählenden Vorstadt Viüa del M81‘ noch 1219 und starben 645 ‘in den

Pocken. Wie aus einem mitgeteilten amtlichen Berichte von 1903 hervor

geht, wurde das Impfgeschäft in Valparaiso bisher sehr mangelhaft Will"

genommen.

In Ägypten erkrankten und starben 1904 an Pocken 4336 (1093) Per‘

s°nen- 111 der Stadt Alexandrien betrugen die Pockenerkrankung"n (Sterbe'

fülle) im Jahre 1905 43 (19) und während der Jahre 1898 bis 1904 938

(519)‘ Geiu1Pft Wurden im Berichtsjahre 11380 Kinder, darunter 11341
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mit Erfolg. Außerdem wurden anlä.ßlich der 43 gemeldeten Pockenerkran

kungen 765 Personen auf amtliche Veranlassung geimpft.

11. Tollwut. Im Jahre 1904 kamen in Preußen insgesamt 364 Ver

letzungen von Menschen durch tolle oder tollwutverdächtige Tiere zur amt

lichen Kenntnis, außerdem die Verletzung eines Menschen seitens eines an

Tollwut erkrankten und später verstorbenen 54_jührigen Mannes durch

Kratzen. Von den 365 verletzten Personen —- darunter 111 weiblichen

Geschlechts — standen 149 im Alter von 2 bis 15 Jahren, 173 im Alter

von 15 bis 20 Jahren, 40 im höheren Alter, 2 in unbekanntem Alter. Von

den 365 Verletzten unterzogen sich 330 der Schutzimpfung nach Pasteur.

Von den 35 Personen, welche sich der Schutzimpfung nicht unterzogen, be

gaben sich 13 in ärztliche Behandlung, 17 ließen sich nicht durch einen

Arzt behandeln und in 5 Fällen wurde nachträglich festgestellt, daß keine

Hautverletzung vorlag. Bei 8 Verletzten kam es zum Ausbruch der Toll

wut und danach zum Tode. Von den 8 an Tollwut verstorbenen Personen

waren 2 nicht behandelt worden, bei 5 war die Schutzimpfung angewandt,

1 war sonst in ärztlicher Behandlung gewesen. Trotz des Versagens der

Schutzimpfung in 5 Füllen ist das Ergebnis des Impfungsverfahrens nach

Pasteur als günstig zu bezeichnen; berechnet man nämlich die Verluste

nach Prozenten, so starben an Tollwut von den

330 Geimpften . . . . . . . . . . . . . . . 5 = 1,5 Proz.

13 sonst ärztlich Behandelten . . . . . . . 1 = 7,7 „

17 nicht Behandelten . . . . . . . . . . . 2 = 11,7 „

Im Jahre 1903 starben von den Geimpften 1,42 Proz., von den sonst

ärztlich behandelten 5,88 Proz. und den nicht behandelten 11,1 Proz. (Ver

öi'i‘entl. d. G. A., S. 606.)

Im Jahre 1904 sind auf der Wutschutzabteilung am Königl. Preußischen

Institut für‘ Infektionskrankheiten zu einem Bestands von 14 Personen aus

dem Vorjahre im ganzen 440 zur Behandlung in Zugang gekommen; 24

blieben am Jahresende im Bestande. Gestorben sind an Tollwut von den

Behandelten im Bericbtsjahre vier Personen, ferner noch eine am 15. Januar

1905. Die vier Todesfälle des Jahres 1904 ereigneten sich nach abge

schlossener Schutzimpfung in der Heimat der Verstorbenen, der vom

15.Januar erfolgte während der Behandlung. "

Die Tollwut des verletzenden Tieres ist mittels künstlicher Übertragung

auf andere Tiere für 311 Fälle (d. i. für 71,3 Proz. der zur Behandlung

gelangten) und darunter für alle, wo der Tod des Gebissenen erfolgt ist,

festgestellt worden. Lediglich durch die tierärztliche Untersuchung wurde

die Tollwut des verletzenden Tieres für 68 Fälle (d. i. 14,6 Proz.) nach

gewiesen; für 61 weitere Fälle (d. i. 14,1 Proz.) besteht lediglich der Ver

dacht, daß die verletzenden Tiere wutkrank gewesen sind.

Die weitaus größte Zahl der Verletzten (391, d. i. 88,8 Proz.) war von

Hunden gebissen werden, 21 Personen (4,8 Proz.) wurden von Katzen,

23 (5,2 Proz.) von Kühen, 2 (0,5 Proz.) von Schweinen verletzt und 3

(0,7 Proz.) steckten sich von Menschen an. Unter den Behandelten be

fanden-sich 2 Ärzte und 13 Tierärzte.
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In Wien wurden in der Schutzimpfanstalt gegen Wut im Jahre 1904

an 235 Personen Schutzimpfungen vorgenommen. Bei 45 von ihnen war die

Impfung entweder nur zu ihrer persönlichen Beruhigung vorgenommen werden,

oder es hatte sich hinterher herausgestellt, daß der beißende Hund nicht wut

kmnk gewesen war. Von den 190 im Berichtsjahre behandelten sind 4oder

2,1 Proz. an Wutkrankeit gestorben. Nach Abzug von zwei Fällen, in denen die

Krankheit noch innerhalb 15 Tage nach Schluß der Behandlung, also bevor

Immunität erzielt werden konnte, eingetreten war, sind nur 1,1 Proz. an Wut

krankheit gestorben. Im übrigen sind ausschließlich Galiziens und derBuko

wina, wo sieben Personen an Wirtkrankheit verstorben sind, Todesfälle Im dieser

Krankheit in Österreich während des Berichtsjahres nicht bekannt geworden‘

12. Lepra. Die Zahl der Aussatzkranken im Deutschen Reiche bfllilf

sich nach amtlichen Ermittelungen am Ende des Jahres 1905 auf 27 (g@gfl"

über 24 am Schlusse des Vorjahres). Davon entfielen auf Preußen 20 (19)‚1“f

Hamburg 5 (3), auf‘ Mecklenburg-Schwerin und auf Elsaß-Lothrillgell je 1 (1)‘

13. Pest. Verheerungen durch die Pest in Britisch-Ostindien. “.äb'

rend des am 31. Dezember 1905 abgelaufenen zehnjährigen Zeitraum”

sind nach amtlichen Ausweisen unter den etwa 300 Millionen Bewohnern

Ostindiens 4079 282 Pestt0desfälle vorgekommen, und zwar erlegen wih'

rend der ersten fünf Jahre 1896 bis 1900 angeblich 403 751, Während der

letzten fünf Jahre aber 3 675 531 Personen der Pest, davon fast 2 Millionen

innerhalb der Jahre 1904 und 1905. Im laufenden Jahre scheint du’

Seuche geringere Verheerungen anzurichten, denn bis Ende April waren

erst etwa 170000 Pesttodesfälle gemeldet; indes dürfen nach früheren Er‘

fahrungen hieran Hoffnungen auf ein allinähliches Verschwinden der Seuche

nicht geknüpft werden, da z. B. auch im Jahre 1900 ein erhebliches Sinken

der Zahl der Pesttodesfiille beobachtet worden ist, dem in den folse.“deu

Jahren ein stetiges, beträchtliches Ansteigen der jährlichen Zahl —— b“ zu

mehr als 1 Million im Jahre 1904 —- folgte.

Von den einzelnen Teilen Indiens war die Provinz Pllnjßb besonders

heftig betroffen; dort sind während des Jahres 1904 angeblich 400000

Menschen an der Pest gestorben, und von 11783 Pesttodesfillefl in ganz

Indien während der Woche vom 12. bis 19. Mai des laufenden Jahreß fielen

9248 auf den Punjab. (Veröfl'entl. d. G. A., S. 747.)

Bezüglich der Todesfälle an Infektionskrankheiten und einigen Wlch‘

tigeren anderen Todesursachen in Preußen sei angeführt, daß ß“ vorstehen

den Todesursachen im Jahre 1904 starben von 10000 Lebenden:

l. Angeborene Lebenssch‘lviißhtä b) Andere Wundinfektions

und Bildungsfehler. . . . 12,51 krankheiten. - - - - ' '„l

2. Altersschwäche . . . . . . 20,32 11. Tuberkulose. . . . . . . 19,.

3. Am Klndbett . . . . . . . 1‚22 12. Lungenentzündung (Pne‘1' 5,9

Darunter an Kindbettfieher . 0,58 monie) . . . . . . . ' ' ll‘oö

4. Scharlach . . . ‚ . . . . . 2,83 13. Influenza . . . . . . - - - '

5f- M_ßsern und Röteln . . . . 2,04 14. Andere übertragbare Krank- 030

6' D’Phtherie und Krupp . . . 3,92 heiten . . . - - - - - ‘ ' '

7' euchhllsten . . . . . . . 3,34 Darunter venerische Krank- 14

B. Typhus . . . _ ‚ ‚ ‚ _ ‚ _ 0,79 heiten _ _ _ ‚ ‚ _ ‚ . . 01

13. bertragb. Tierkrankheiten. 0,01 15. Krankheiten der Atmung!‘ 101,

. s) Rose (Erysipel). . . ‚ ‚ 0,37 organe . . . . . . . . . . .
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16. Krankheiten der Kreislaufs- 20. a) Krebskrankheit . . . . . 6,26

organe . . . . . . . . . 12,56 b) Andere Neubildungen . . 0,68

17. a) Gehirnsehlag . . . . . . 5,96 21. a) Selbstmord . . . . . . . 2,02

b) Andere Krankheiten des b) Mord und Totschlag . . 0,20

Nervensystems . . . . 6,22 c) Verunglückung oder an

18. KrankheitenderVerdauungs- dere gewaltsame Ein

organe ‚ . . . . . . . . 24,68 Wirkung . . . . . . . 3,70

Darunter: ' 22. Andere benannte Todes

a) Magen- u. Darmkatarrh 10,42 ursachen . . . . . . . . 27,89

b) Brechdurchfall . . . . 8,46 Darunter Alkoholismus . . 0,28

19. Krankheiten der Harn- und 23. Todesursache nicht ange

Geschlechtsorgane . . . . 3,14 geben oder unbekannt . . 7,37

Ein Vergleich der Todesursachen in 10 Staaten (mit 94 Proz. der Ge'

samtbevölkerung des Reiches) des Reiches während des zehnjährigen Zeit

raumes 1892/1901 einerseits und in dem Jahre 1903 ergibt folgendes:

Es starben an Im jälllgsl)izc/liglälMittel 1903

Typhus . . . . . . ~ . . . . . ‘1 6184: 1,26 Prom. 4028: 0,73 l’rom.

Diphtherie . . . . . . . . . . . f 37 812 = 7.71 „ 18 707 = 3,40 „

Tuberkulose . ‚ . ‚ . . . . . . 116 259 =— 23,70 „ 114 549 : 20,84 „

Davon Lungentuberkulose . . . . 107 071 = 21,83 „ 102 972 : 18,73 „

Entzündliche Krankheiten der At

mungsorgane . . . . . . . . . ‚ 139 713 : 28,49 „ 147160 = 26,77 .,

Magen- und Darmkatsrrh . . . . 1, 156 612 : 31,93 „ 138 503 = 25,20 „

Neubildungen . . . . . . . . . 1 34 111 = 6,96 „ 42 535 = 7,74 „

Keuchhusten . . . . . . . . . . { 19 274: 3,93 „ 10 191: 3,011 „

Scharlach . . . . . . ‚ . . . . g; 10 521 = 2,15 „ 14 851 = 2,70 „

Masern . . . . . . ‚ . . . . . [ 13 216 = 2,69 „ 14 979 = 2,72 ‚

Selbstmord . . . . . . . . . . . 10 063 = 2,05 „ 11 726 = 2.13 „

Veruugliickung . . . . . . . . . i 19 505 = 3,98 „ 20 763 = 3,78 „

Das Jahr 1903 ist hinsichtlich der Häufigkeit von Diphtherie, Typhus,

Keuchhusten, Tuberkulose, Magen-Darmkatarrh ein ungünstiges, hingegen

hinsichtlich der Todesfälle an Scharlach, Masern, Neubildungen ein günstiges.

An den Folgen der Entbindung starben von je 10000 Entbundenen 1892

bis 1901 36,09; 1903 nur 33,99; darunter an Kindbettfieber 15,72 bzw.

16,36. Von 1000 Lebendgeborenen sind als an Lebensschwäche gestorben

gemeldet 31,42 bzw. 31,76. Von je 1000 Lebenden über 60 Jahren starben

an Altersschwiiche 28,19 bzw. 25,69. (Med. statist. Mitteil. des Kaiser].

Gesundh.-Amtes, Bd. X, S. 36.)

In den 311 Ortschaften des Deutschen Reiches mit über 15000 Ein

wohnern, welche bereits im Jahre 1903 dem Reichsgesundheitsamte Aus

weise über die Sterblichkeitsverhältnisse eingesendet haben (vgl. S. 28)

sank die Zahl der Todesfälle an Masern von 5097 auf 3932, an Schar

lach von 4418 auf 3959, durch Selbstmord von 5058 auf 4964; da—

gegen stieg die Zahl der Todesfälle an Typhus von 1270 auf 1439, an

Brechdurchfall der Säuglinge von 20559 auf 23 291, an Brechdurchl'all im

ganzen von 22 498 auf‘ 25 495, an akuten Darmkrankheiten von 45 236 auf

50161, an Kindbettfieber von 1001 auf 1183, an Diphtherie von 4769 auf
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4901, an Lungenschwindsucht von 37085 auf 37769, an akuten Erkran

kungen der Atmungsorgane von 44616 auf 45120, durch Verunglückung

von 6470 auf 6755, durch Totschlag von 393 auf 413. Im Hinblick Illf

die Zunahme der Bevölkerung ist die Sterbeziß‘er an diesem Krankheiten

nicht gestiegen, sondern gesunken, z. B. bei der Diphtherie von 2,49M1f

2,48, bei der Lungenschwindsucht von 19,38 auf 19,15 Promille, bei Clw

akuten Erkrankungen der Atmungsorgane von 23,32 auf 22,88 Promille

(Veröffentl. d. G. A., S. 3, 1906.)

Rekrutierungsstatistik.

Die Ergebnisse des Rekrutierungsgeschz'iftes sind für die Beurteilung

der Gesundheitsverhä1tnisse der einzelnen Länder nicht ohne Bedeutung.

Nach der von der Reichsregierung überreichten „Übersicht über die Er‘

gebnisse des Heeresergänzungsgeschäftes für 1904“ wurden von den Militär

pflichtigen, welche eine endgültige Entscheidung erhalten haben, für tauglwll

erklärt: 1. von den auf dem Lande Geborenen, welche in der Landwirtschaft

beschäftigt waren, 59,10 Proz. (1903 = 57,59). Die Ziffern schwenkten

zwischen 72,07 (59,31) bzw. 69,62 (67,53) beim XVI. und XV. Arnmßliol'l’s

und 50,12 (50,28) bzw. 49,49 (49,43) beim VI. und III. Königl.ßßyerisßllfi“

Armeekorps. 2. Von den auf dem Lande Geborenen, welche anderwelt'lg

beschäftigt waren, 58,16 Proz. (57,41 im Vorjahre), zwischen 67,37 "n

X". Armeekorps und 47,84 im VI. Armeekorps. 3. Von den in der Stadt

Geborenen, welche in der Landwirtschaft tätig waren, 57,99 Proz. (55'22

im Vorjahre), zwischen 75,00 bzw. 69,39 im XVIII. und XV. Armeelm'l’s

und 46,84 bzw. 51,89 im III. König]. Bayerischen und III. Armeekorph

4. Von den in der Stadt Geborenen, welche anderweitig tätig waren,

52,64 Proz. (51,78 im Vorjahre), zwischen 63,75 (63,20) im Xv' Armee.

korps und 39,20 (40,71) im III. Armeekorps.

Bei einem Vergleich der Tauglichkeitsverhältnisse der aufdß111 Lande

Geborenen, in der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigtell‚ mit deneu_der

in der Stadt Geborenen anderweitig Beschäftigten stellt sich der Taugll°h'

keitsgrad der Lnndbewohner im Durchschnitt um 6,48 Proz. günstiger als

der der Stadtgeborenen. Auch hat bei weitem die Mehrzahl der Aushebllllgs'

bezirke bei den betreffenden Landgeborenen gegenüber den Stadtgeborenell

eine höhere Ta“glichkeitsziffer aufzuweisen. In den vier Bezirken. f““

welche dies nicht zutrifft, war der Unterschied nur sehr gering und betrug

höchstens 1,43 Proz. zu gunsten der betreffenden Stadtgeboreneü

Sieben Bezirke (gegen fünf im Vorjahre) zeigten einen besonders g'Wßeu

Tauglichkeitsunterschied zwischen beiden Arten zugunsten der Landlleborenen‘

und zwar der des III. Armeekorps (15,60 Proz. , des IX. (12,92 Proz.), des

Xvn- (12.23 Proz.), des I. (11,19 Proz.), des I. König]. Bayerischen (9‚83 Pr.oz')'

des XV. (9,40 Proz.) und des V. (9,27 Proz.). Es kann hieraus Wohl mit. eln.en

ungünßtigen Einfluß der hier gelegenen Großstädte Berlin, Hamburg‘ Dllngg'

Königsberg‚ München. Straßburg und Posen auf die Militürtavgllchkw "

dort Geborenen und Allfgewachsmen gefolgert werden.

Der Tanglichkeitsgrad der auf dem Lande Geborenen, in der?‘ b‘_

und Forstwirtschaft Beschäftigten und der Landgeborenem ßllderwmt.

schäftlgten zeigte in den einzelnen Aushebungsbezirken im allgemeinen

and
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keine bedeutenden Unterschiede. Dies ist deshalb von großer Bedeutung,

weil es zu dem Schluß berechtigt, daß die Wehrhaftigkeit des Landes nicht

wesentlich davon abhängt, welchen Beruf der einzelne ergreift, sondern daß

hierfür vielmehr das Kapital an Gesundheit und Kraft ausschlaggebend ist,

das der Militärpflichtige aus dem Elternhause mitbekommt. Für den Taug

. lichkeitsgrad der auf dem Lande Geborenen anderweit Beschäftigten ist im

allgemeinen die Abstammung aus einem bestimmten Landesteile in höherem

Grade als der Beruf bestimmend, da die Stammeseigenschaften, sowie die

besonderen örtlichen Verhältnisse, unter denen die ländliche Bevölkerung

lebt, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Militärtauglichkeit

sind. Letzteren Schluß bestätigt auch folgende Übersicht der Tanglichkeits

ziii'ern der auf dem Lande Geborenen, in der Landwirtschaft Beschäftigten,

in der von Osten nach Westen fortschreitend, soweit möglich, immer die un

mittelbar aneinander grenzenden Aushebungsbezirke aufgeführt sind: Aus

hebungsbezirk des I. Armeekorps mit 67,58 Proz., des XVII. mit 67,51, II.

58,86, V. 63,01, VI. 50,12, III. 54,80, IX. 59,14, X. 58,49, IV. 61,41, XII.

(I.Königl.Sächs.) 57,75, XIx.(ll.Königl.sächs.) 61,40, XI. 56,27, VII. 61,14,

XVIII. 59,62, II. Königl. Bayer. 58,22, III. Königl. Bayer. 49,49, I. König].

Bayer. 61,21, Xlll.(Königl.Wiirttemb.) 52,14, Großherzogl.l‘less.(25.) Division

66,14, XIV. 54,90, XV. 69,62, II. Königl. Bayer. (Pfalz) 58,22, XVI. 72,07,

VIII- 57,51 Proz.

Krankenhausstatistik.

Zur Krankenhausstatistik in Preußen von 1903 sei folgendes mitgeteilt;

Die Zahl der allgemeinen Heilanstalten stieg seit 1877, aus welchem Jahre

die ersten Nachrichten vorliegen, bis zum Jahre 1903 von 888 auf 2145,

die Zahl der Betten von 37 039 auf 118623, die Zahl der behandelten Per

sonen von 206718 auf 881 290; von 10000 Einwohnern sind in sämtlichen

allgemeinen Heilenstalten 252,33 verpflegt und 16,29 daselbst gestorben.

Von 1000 Todesfällen, welche sich überhaupt in Preußen 1903 ereigneten,

betrafen 81,02 in den Anstalten Verpflegte.

Die Häufigkeit der in den allgemeinen Heilanstalten Preußens behan

delten Krankheitsgruppen hat sich wie folgt verändert:

Von je 1000 behandelten Krankheitsfällen waren

, 1sso 1903

Entwickelungskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . 15,9 22,30

Infektions- und allgemeine Krankheiten . . . . . . . . 284,4 296,25

hrsnkheiten des Nervensystems ‚ . . . . . . . . . . . 46,8 50,77

„ des Ohres . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 10,41

„ der‘ Augen . . . . . . . . . . . . . . . 18,3 26,32

„ der Atmungsorgane . . . . . . . . . . . 128,8 74,54

„ der Zirkulationsorgene . . . . . . . . . . 19,9 34,03

„ des Verdauungsapparates . . . . . . . . . 74,8 102,72

-. der Geschlechtsorgane . . . . . . . . . . 34,1 59,07

„ der äußeren Bedeckungen . . . . . . . . 208,5 109,02

„ der Beweguugsorgane . . . . . . . . . . 48,3 79,27

Mechanische Verletzungen . . . . . . . . . . . . . . 105,8 126,66

Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen 12,4 8,64
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Geisteskranke, Taubstumnie, Blinde.

Die Anzahl der Geisteskranken in den Irrenanstalten Preußens belief

sich 1903 auf100951 (55863 männliche, 45088 weibliche). Unter 100

Verpfiegten litten an: Einfacher Seelenstörung 54,7, paralytischer Seelen

störung 6,4, Imbszillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus 15,8, Epi

lepsie mit und ohne Seelenstöruug 13,4, Hysterie 1,4, Neurasthenie 2,0,

C_horea 0,0, Tabes 0,2, andere Krankheiten des Nervensystems 1,4, Alko

holismus 3,3, Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen 0,2, II!‘

dere Krankheiten 1,2- Von 100 Geisteskranken starben an Tuberkulose

15,35, Lungenentzündung 13,09, anderen Lungenkrankheiten 2,89. Voll

den einzelnen Formen der geistigen Störung disponiert die Idiotie besonders

zur Tuberkulose, es starben von 15 943 Idioten überhaupt 540, davon 200

an Tuberkulose.

Nach der im Jahre 1906 erschienenen Statistik des Sanitätswesßflß

(Bd. XXVII der österr. Statistik) wurden im Jahre 1902 in 32 öffentlichen

und 10 privaten Irrenaustalten des österreichischen Staates mit zusammen

16 208 Betten 26 374 Geisteskranke behandelt, davon 21,1 Proz. an primäre!‘

Verrücktheit, 23,0 Proz. an erworbenem Blödsinn, 10,1 Proz. au Paral!‘°i

7,9 an epileptischer Geistesstörung, 5,8 an Alkoholismus. Unter den

Ursachen spielen erbliche Anlage mit 21,9, Trunksucht mit 13,9, Gemilfi

bßweguug mit. 7,9 Proz. der Neuaufnahmen die Hauptrolle. Gestorben sind

von den Geisteskranken in den Anstalten 9,4 Proz. und als geheilt entlassen

7,1 Proz. Von der Gesamtzahl der Irrsinnigen waren 48,4 Proz. in Irren

anstalten! dagegen 10,5 Proz. in Versorgungsanstalten untergebracht und

41,1 Proz. der Privatpflege anheimgegeben. Es kam im Jahre 1902 9111°

Irrenanstalt auf 30 550 Einwohner, ein Bett in einer Irrenanstalt auf 1534

Und ein in einer Irrenanstalt Verpflegter auf 1004 Einwohner auf Grund

der berechneten Bevölkerung für 1902. Es entfallen 1902 auf die Glaubens

genossen:

4.

Prozente der Gesamt/Zül/

‘ der in die Irren

der anstalten Neuauf

! Bevölkerung‘ genommenen

Der lateiuisch- und griechisch-katholischen i

Konfession . . . . ‚ . . . . . . . . - 91,1 893

Der evangelischen Konfession . . . . . . . . ' 1‚9 2'5

„ ‚griechisch-orientalischen Konfession . . . 2‚3 1'8

„ 1sraelitischen Konfession . . . . . . . . 417 6’5

„ sonstigen Konfessionen ‚ . . . . . . . . -—- o'l

Dieser Verglßich Zeigt somit auch im Jahre 1902 ein relativ häufiger‘

Auftreten des Irrsinns bei den Israeliten (1901 6,6, 1900 6,3, 1899 "4'

1898 61‘%„ 1897 6,6. 1896 6‚6‚ 1895 s‚o‚ 1894 6,6, 1893 5,5 Proz.)- .
In Usterreich wurden im Jahre 1902 17 398 = 6,6 PTOZ- "“f 1000Em'

W0hner Kretinen gezählt. Die Alpenländer Kärnten, Salzburg, SteiermM’

Oberösterreich und Tirol sind der Hauptsitz des Kretiuismus. Mehr 11'

J.‘
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40 Kretinen kamen auf je 10000 Einwohner in Salzburg: Tramsweg 43,2;

in Steiermark: Muran 52,7, Judenburg 41,8, Pettau 43,4, Liezen 40,1; in

Galizien: Grybow 56,7. Von den Kretinen gehörten 58,8 Proz. dem männ

lichen Geschlecht an; 58,6 Proz. waren zur häuslichen Arbeit verwendbar;

in Versorgungsanstalten waren 8,1 Proz. untergebracht.

Taubstumme waren in Österreich 29 694 : 11,3 auf 10000 Ein

wohner. Dieselben Länder, in denen der Kretinismus am häufigsten ist,

weisen auch die relativ größte Zahl Taubstumme auf. Es waren auf 10000

Bewohner in

Taubstumme Kretinen

Kärnten ‚ . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . 21,5 23,2

Steiermark . . . . . . . . ‚ . . . . . ‚ . . 16,7 18,1

Salzburg . ‚ ‚ . . . . . . . . . . . . . . ‚ 14,7 18,5

Oberösterreich . . . . . - . . . . . . . . . 10,3 13,8 Y

Die Zahl der Blinden in Österreich betrug 1902 14811 = 5,6‘ auf

10000 Einwohner, davon 690 in Blindenerziehungs- und 428 in Blinden

beschäftigungsanstalten.

Die vier Staatsirrenanstalten Ungarns verpfl9gten im Jahre 1904 2042

(1903: 2109) männliche und 1380 (1371) weibliche, zusammen 3422 (3481))

Geisteskranke. von denen im Laufe des Jahres 225 (232) als geheilt. 231

(208) als gebessert und 229 (599) als ungeheilt entlassen wurden, 15 (11)

waren nicht krank und 361 (372) starben.

Unter den verschiedenen Formen der Geisteskrankheiten waren Ver

rücktheit und Gehirnparalyse mit 1031 (1091) und 600 (634) Fällen am

häufigsten vertreten; 270 (274) Anstaltsinsassen litten an Manie, 87 (80)

an Melancholie, 458 (449) an Dementia, 206 (201) und 285 (279) an hallu

zinatorischem oder epileptischern Irresein, 164 (172) an Säuferwahnsinn und

295 (285) an Imbezillität und Idiotie.

Von den 361 (372) Sterbefiillen, welche im Jahre 1904 (1903) bei den

Pfleglingen vorkamen, wurden 180 (192) durch Erschöpfung des Nerven

Systems, 53 (49) durch Erkrankung der Atmungsorgane und 60 (64) durch

Gehirnkrankheiten herbeigeführt.

In den Irrenabteilungen von Krankenhäusern und Spitälern waren

6222 (7164) Geisteskranke untergebracht. Von diesen wurden 473 (580)

als geheilt, 868 (1013) als gebessert und 364 (803) als ungeheilt entlassen;

32 (39) waren nicht geisteskrank und 839 (860) starben. (Veröfi‘entl. d.

G. A.‚ Nr. 7, S. 151.)

In Norwegen befanden sich im Jahre 1904 14 Irrenanstalten mit ins

gesamt 2052 Krankenbetten. Behandelt wurden 1541 männliche und 1346

weibliche, zusammen 2887 Personen, die Anstalten waren im Mittel mit

1975,4 Kranken belegt. Den weniger bemittelten Ständen gehörten

2455 Pfleglinge an, 432 waren Privatpatienten. Als geheilt wurden

190 Pfieglinge entlassen, als gebessert 230, als ungebessert 315 , gestorben

sind 140, darunter 16 an Lungenschwindsucht, 4 an Blutvergiftung, je 1

an Typhus und Rose.

Viei’teliaL ‘ 1.„ (“l-f‘ ‘L ' “ H00- ' 4
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An Dementia litten 1121 Pfleglinge, an Melancholie oder Manie 1'186.

an Verrücktheit 239, Paralyse 57, epileptischem Irresein 50, Idiotie 67, Alko

holismus 54; 23 Personen waren zur Beobachtung ihres Geisteszustsndes

aufgenommen. Anderweitige Krankheiten kamen bei 281 Anstsltsinsssses

zur Wahrnehmung; von Influenza wurden 46 Pfleglinge befallen, von Durch

fall 53, von Typhus 8, an Tuberkulose litten 20. (Veröfl‘entl. d. G. A.,

Nr. 19, S. 466.)

Über die städtischen Anstalten für geisteskranke Idioten und Epilep'

tiker ist dem Verwaltilngsbericht des Magistrats zu Berlin folgendes ent

nommen:

1. Im Bereiche der Irren- und Idiotenanstalt zu Dalldorf wurden vom

1. April 1904 bis 31. März 1905 im ganzen 5342 Personen (3245 mäm“

liche und 2097 weibliche) gegen 5229 (3188 und 2041) im Vorjahre ver

pflegt. Am 1. April 1905 waren 3723 Personen (2069 männliche 11111d

1654 weibliche) im Bestande. Nach den Krankheitsformen gliederte sich

die Zahl der Pfleglinge in 168 senile, 493 paralytische. 1850 einfach chfl>:

nische Geisteskranke, 729 Idioten und Schwachsinnige, 97 Epileptiker. 38b

chronische und akute Alkoholisten. Die gesundheitlichen Verhältnisse der

Anstalt Dalldorf ‚waren im Berichtsjahre durchweg günstig; lllfekllon"

krankheiten kamen vereinzelt vor, ohne eine weitere Verbreitung 111 finden‘

Gestorben sind 494 Personen, davon 2 durch Selbstmord. 2. In der Irren‘

anstalt Herzberge betrug die Gesamtzahl der Verpflegten am Schlüsse: de!

Berichtsjahres 2040 (1903 — 1981). Unter den Anstaltsinsassen llllen

941 Personen an einfacher, 117 an paralytischer, 57 an epileptischer5ed°“'

störun& 128 an Idiotie und Schwachsinn und 2 an Säuferwahnsinn. 3~ D"

Krankenbestand der Anstalt für Epileptische „Wublgarten“ betrug am E‚ndo

des Berichtsjahres 1317 Personen gegen 1268 im V0Pj&hm~ von 572. M“.

aufgenommenen litten 437 an Epilepsie, 28 an chronischem Alkohohsmu:

44 an Hysterie, 16 an Hysteroepilepsie und 47 an Schwachsinlh Id‘°“” ‘m

anderen Geistesstörungen. Während des Berichtsjahres wurden 911‘ der

Anstaltsbehandlung 472 Personen entlassen (im Vorjahre 426)r ‘_35 starben

59 (54). Hennanlh

Zweiter Abschnitt.

Hygienische Topographie.

Allgemeines. Europäische Länder

Claudio Fermi: „Über eine eigentümliche schädliche Wlrkung

der Sonnenstrahlen während gewisser Monate des Jahres u()l<i

ihre Beziehung zur Coryza, Influenza usw.“ (Arch' f’ Hyg'19 .

Bd. 48, S. 321 bis 412.) 111

Auffallenderweise wird eine schädliche Wirkung der sonnens-mhe'

gerade in der kühleren Hälfte des Jahres, in den Monaten Febm‘" blsApnl
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beobachtet, während eine solche in der warmen Jahreszeit, beispielsweise im

Juli und August, fehlt. Die hauptsächlichsten Störungen bestehen in Kopf

schmerz, Trockenheit der Nasenschleimhaut, Schnupfen, Verstopfung der

Nase, Widerwillen gegen den Aufenthalt in der Sonne usw. Die üble Wirkung

der Sonnenstrahlen wird durch Schwitzen, wie es sich nicht selten auch bei

ruhigem Aufenthalt in der Sonne in den Winter- und Frühlingsmonaten ein

stellt, nicht vermindert. Die Schwere der Symptome hängt nicht immer

davon ab, ob der Aufenthalt an sonnigen Plätzen als lästig empfunden wird

oder nicht.‘ Es besteht keine Wechselbeziehung zwischen der Wirkung der

Sonnenstrahlen und den verschiedenen Tagesstunden, in welchen die Be

strahlung stattfindet.

Da die Erfahrung lehrt, daß Aiiektionen, wie Schnupfen, Influenza,

Heufieber, Meningitis cerebrospinalis epidemica, sehr oft während und nach

jenen schönen Winter- und Frühlingstagen, welche die Bewohner großer

Städte ins Freie locken, sich einstellen, ohne daß andere Faktoren, wie Wind,

Feuchtigkeit, sehr niedrige Temperatur als prädisponierende Momente in

Frage kommen, so muß man den Sonnenstrahlen im Hinblick auf ihre nach

gewiesene Schädlichkeit einen größeren Einfluß auf jene Erkrankungen zu

erkennen. (Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 436 u. 437.)

Flügge: „Untersuchungen über die hygienische Bedeutung

einiger klimatischen Faktoren, insbesondere des Windes.“ (Aus

der Festschrift zum 60. Geburtstage von Robert Koch, Jena 1903.)

Hinsichtlich der Abhängigkeit gewisser Krankheitszustände von den

Witterungseinflüssen ist neben Temperatur- und Feuchtigkeitsgehalt der Luft

auch dem Winde ein gewisser, bisher noch nicht genauer untersuchter Ein

fluß zuzuschreiben. Behufs Klärung dieser Frage machte Flügge zunächst

Versuche über den Einfluß der Windgeschwindigkeit auf die Abkühlung.

Das Ergebnis jener Untersuchungen wird in folgenden Satz zusammen

gefaßt: „Die Wärmeahgabe eines bewegten Objektes in bewegter Luft ist

direkt proportional dem Produkte aus einer Konstanten C . aus der Dauer

der Erwärmung r, aus der Tempersturdiii'erenz zwischen Objekt und Luft T

und aus der Quadratwurzel der Windgeschwindigkeit v.“ Um zu prüfen,

ob diese für tote Objekte gefundenen Werte auch für die Hauttemperatur

und Wärmeempfindung des lebenden Menschen Gültigkeit haben, wurden

Experimente an Menschen vorgenommen, welche trotz der hierbei sich ein

stellenden großen Schwierigkeiten einwandfreie Resultate lieferten. (Ref.:

Ebenda, S. 655 u. 656.)

v. Schuckmann: „Der Einfluß der Windgeschwindigkeit auf

die Wärmeabgabe.“ (Zeitschr. f. Hyg., Bd. 46, S. 183.)

Verf. stellte Versuche darüber an, wie sich die Wärmeabgabe eines über

die Temperatur seiner Umgebung erwärmten Gegenstandes gestaltet. Um

alle störenden Zufälligkeiten der freien Luft, wie Veränderlichkeit des Windes

nach Intensität und Richtung, Temperatur und Feuchtigkeit, auszuschließen,

führte er seine Experimente in geschlossenem Raume aus. Er bediente sich

zu diesem Behufs eines durch die menschliche Hand in Bewegung gesetzten

Flügelrades, durch welches er in einem 1,5 m langen, 32 cm weiten Hohl

zylinder die Luft bis zu einer Geschwindigkeit von 7 in in der Sekunde in

Bewegung setzte und auf Glaskugeln und Blechgefäße wirken ließ, welche

4*‘
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mit warmem Wasser gefüllt, sowie mit einem Rührwerk zur Mischung de!

Wassers versehen waren. Nachdem Verf. noch die durch den bewegten

Körper an die Umgebung abgegebene Wärmemenge berechnet und in Abzug

gebracht hatte, ergab sich das Gesetz, daß die Wärmeabgabe im Ver

hältnis der Quadratwurzel aus der Geschwindigkeit wächst

(Ref.: Ebenda, S. 437.)

Bruno Heymann: „Über den Einfluß des Windes auf die

Wärmeabgabe toter Objekte.“ (Zeitschr. f. Hyg., Bd. 46, 8.196.)

Heymann wiederholte die oben angeführten Versuche v. Schneis

manns unter Anbringung wesentlicher Verbesserungen. Um eine ltiu8am

Beobachtungszeit für jedes einzelne Experiment zu ermöglichen, suchte fl‘

den mit Wasser beschickten Blechzylinder von einem hindurchgefüln'ififl

Schornstein aus mittels Thermoregulators auf gleicher Temperatur zu or

halten. Er bestimmte den Wärmeverbrauch des Blechzylinders bei Wind

stille sowie bei verschiedenen Windstärken, indem er einerseits die haucht

Easzufllllf‚ andererseits die Menge und Wärme der durch den Schornstein]

abgeführten Gase maß und hieraus die Kalorien berechnete. Wurde nun du

bei Windstille erfolgende Abkühlung auf die durch den Wind erzeugte in An

rechmm8 gebracht» 80 ergab sich in Übereinstimmung mit v. Schuckman“

Resultaten. dßß die Wärmeabgabe im Verhältnis aus der Quadrat‘

Wurzel der Windgeschwindigkeit zunimmt. Die Zahl muß indessen

für den gegebenen Fall, um genau zu sein, noch mit einer Konstanten 815

Ausdruck der besonderen Eigenschaften des Versuchskörpers nach 510ll‚

Größe, Form, Oberfläche usw., ferner mit der Dauer der Wärmeabgabe Ilßd

mit dem Unterschiede zwischen der Wärme der Oberfläche des Versuchs‘

körperfl und der umgebenden Luft multipliziert werden. (Ref.: Ebenda,

s. 437 n. 438.)

Max Rubnel‘= „Über insensible Luftströmungen.“ (Arch' f‘

Hyg., Bd. 50, S. 296.)

Luftströmungen werden von der Haut nur dann wahrgenommen. wenn

ihre Geschwindigkeit mehr als 1/„m in der Sekunde beträgt. Aber selbst

insensibl" Strömungen. deren Geschwindigkeit unter 1/,m sinkh ‚lß "um

solche, welche sich dem Nachweis durch das Anemometer entziehen. V"'

ursachen eine gewisse Wärmeentziehung, eine Erhöhung des Kraftst05.

wechsele zumal bei niederen Temperaturen. Rubner konnte dies exl’erimenien

nachweisen, indem er Luftströmungen von 0,18 bis 1,46 cm Geschwind1g:

kiiit' P"° Sekunde auf die Haut des menschlichen Armes wirken ließ. Be‘

medrig" Temperatur war der Kraftwechsel größer, bei höherer (13‘11‘d

240 C) war er weit geringer bzw. glich sich völlig aus. Hieraus ergibt Blei”

daß selbst Luftbewegungen, welche wir nicht fühlen und gegen “'elche wir

uns infi’lgeflsssen nicht schützen können, schädliche „Zug“wirkullgen nur

üben‘ (Rat: Ebenda, S. 549 u. 550.)

n Saake: „Ein bislang unbekannter Faktor d" Höhenklimaaiu

(Munch. med. Wochenschr., Nr. 1, S. 22.)

Verf. konnte durch luftelektrische Messungen im Höhenklima und zwar

zu Arosa in Graubünden 1892 m über dem Meere nachweisen, dßß die Luft
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des Hcchgebirges drei- bis fünfmal soviel an radioaktiver Emanation enthält

als diejenige der Tiefebene. Daß dieser größere Gehalt der Gebirgsluft an

radioaktiver Substanz tatsächlich auf der Oberfläche des menschlichen Körpers

angesammelt werden kann, wird durch den mit der größeren Höhenlage zu

nehmenden Spannungsunterschied zwischen der positiven Luft und der

negativen Erde erheblich begünstigt. Diese Anhäufung vorgedachter Substanz

auf der Körperoberfläche des in den Bergen weilenden Menschen setzt ihn

dem Einfluß der Bestrahlung mit Becquerelstrahlen aus. Ob sich derselbe

in günstigem oder schädigendem Sinne äußert, muß zweifelhaft bleiben.

Immerhin hält es der Autor für nicht unwahrscheinlich, daß der intensiven

Becquerelbestrahlung ein wichtiger, wenn auch nicht der alleinige Anteil an

der Entstehung der Bergkrankheit zuzumessen ist. Jedenfalls hat: man fest

gestellt, daß die Luft an einer dem Lyssjoche nahe gelegenen, durch das

häufige Auftreten der Bergkrankheit berüchtigten Stelle außergewöhnlich

reich an radioaktiverSubstanz ist. Das Gleiche hat sich neuerdings auch

für einige Schluchten der bayerischen Alpen ermitteln lassen. (Ref‚: Ebenda,

8.656)

Fricourt: „La tuberculose dans 1a Marine au port de Brest.“

(Arch. de mädec. navale, Paris 1904, p. 401.)

Verf. schätzt in seiner interessanten Studie die Unkosten, welche durch

die Tuberkulose der Besatzung des Hafens von Brest jährlich verursacht

werden, auf mehr als eine Million Francs. Diese beträchtliche Summe könnte

wahrlich in weit besserer Weise für die Errichtung und Unterhaltung einer

Heilstätte für Lungenkranke Verwendung finden, in welcher auch kranke

Zivilisten aufzunehmen wären. Denn auch die Zivilbevölkerung von Brest

leidet sehr unter Tuberkulose, welcher beinahe die Hälfte alle!‘ Todesfälle

zur Last zu legen ist. (Ref.: Bd. 9 von Menses Arch., S. 373 u. 374.)

Guägan: „Lazarets flottants.“ (Caduce'e 1904, Nr. 15, S. 19.9.)

An Stelle der Quarantäne sind in den letzten Jahren zum Vorteil für

Handel und Verkehr Beobachtung und Überwachung getreten. Zu diesem

Behufe eignen sich am besten Inseln, da sie die Kardinalforderungen: „Ge

nügende Isolierung und leichte Verproviantierung“‚in vollkommenster Weise

erfüllen. Wo eine Insel nicht zur Verfügung steht, würde ein Hospitalschifl‘

für lnfektionskranke alle Bedingungen am leichtesten erfüllen. In jedem

größeren Hafen müßte die Gesundhsitsbehörde ein derartiges Schifi, welches

der leichteren Desinfektion halber ganz aus Eisen zu erbauen wäre, zur

Verfügung halten. Nähern sich verseuchte Schiffe dem Hafen, so wird jenes

Fahrzeug nach Aufnahme der Mannschaft des infizierten Schiffes nach einem

geeigneten Platz der Reede geschleppt und dort verankert. Ist die Epidemie

erloschen, so kehrt es desinfiziert in den Hafen zurück. In epidemiefreien

Zeiten ist das Hospitalschili‘ durch die Behörde instand zu halten. Der Ver

nichtung der Ratten als Träger der Pest, wie der Moskitos als Vermittler

des Gelbfiebers und der Malaria an Bord muß besondere Aufmerksamkeit

geschenkt werden, ebenso der Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser.

Ferner sollte dasselbe stets mit den notwendigen Medikamenten, Instrumenten

und Verbandstofl‘en und endlich mit einem Desinfektionsapparat ausgestattet

sein. Alle diese Gegenstände unterstehen der Aufsicht des vorher zu er
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ncnnenden Arztes. Die Schaffung derartiger schwimmender Lszsrette würde

folgende Vorteile haben: Der Ansteckungsstofl‘ wird von den Beobachtl'mgi‘

stationen ferngehalten. Der Verbreitung der Pest durch die Ratten HOWlß

der Malaria und des Gelbfiebers durch die Moskitos wird sicherer vorgebeugt

als es in einem Isolierkrankenhause auf dem festen Lande möglich lil

Endlich wird die gewissenhaft durchgeführte Desinfektion der Dejekte '°"

ihrer Versenkung in das Meer oder den Fluß mit Sicherheit der Ausbrertuag

der Cholera asiatica steuern. Unter den Nachteilen erwähnt der Autor du

Kostenfrage. Immerhin hält er einen Versuch für angezeigt. (Ref. in Bd.9

von Menses Arch.‚ S. 35.)

Tropenhygiene.

Muzioz „Le malattie dei paesi caldi, loco profilassl “l

igiene.“ Milano 1904. .~

Das kleine, in Taschenformat erschienene Büchlein ist für Nichtmeduwfl‘

bestimmt. Auf‘ 560 Seiten, illustriert durch 150 in den Text gedruckte Ab‘

bildungen und 11 Tafeln, schildert es die Krankheiten der warmen Ländl’j"

ihre Behandlung und ihre Verhütung, sowie die Hygiene der Trolle“ m

klarer, leicht faßlicher Darstellung. Mit Rücksicht auf die große Mm" der

alljährlich nach Brasilien auswandernden Italiener ist dem Leben der.liolo'

nieten in diesem Lande ein besonderer Abschnitt als Allhilllg 8""dmelj

Der Referent Mense tadelt es, daß Muzio, obwohl sein Buch vor zw‘“

Jahren erschien, die Ätiologie der Schlafkrankheit der Neger noch als

„dunkel“ bezeichnet. Nur im Abschnitt „parasitäre Krankheiten“ finden

die Trypanosomen Erwähnung. Auch die Angaben über die Insektenfaunllf

erscheinen ihm nicht immer ganz korrekt. Im übrigen steht das Buch"!!—u

dem Standpunkt der modernen Wissenschaft. (Reiz Ebenda, s- 36 "' °")

Bcnnette: 7‚Traitement des blessures Pansement ä la flcelle

du Dr. de Mooy.“ (Conducäe 1904, Nr. 14, S. 191 bis 193-)

In dieser Arbeit empfiehlt Bonnette auf das wärmste die von _D‘»M0oy

angegebenen Notverbände, welche aus einer Schicht hydropllller G_“:'

Wette und einer Papierdecke bestehen. Dieselben sind mit Fäden flflnlerd'

welche zum Anfassen dienen. Hierdurch wird erreicht, daß der Verb;“ß

selbst mit den Händen des Chirurgen nicht in Berührung kommt, “I'd ‚sie

er ohne Gefahr der Wundinfektion selbst da angelegt werden kann, wo emt

Desinfektion der Hände nicht möglich ist. Die Form und Anw'fl“l_"“ß“‘li

dieser Bandagen wird durch Abbildungen erläutert. Die komp°vdw“~ml‘w

sichere ver}mckung Sowie der billige Preis lassen dieselben auch für‘ tr°P"'°

ExPediti0nen höchst geeignet erscheinen. (Ref.: Ebenda, S. 47 u- 45-)

Allgemeine Tropenhygiene. .

D. Wurtz: „De l’Oedeme dans les Maladies tropicalefl'u (Pans'

Menses Arch., B . 9, S. 120 ff.) ' hen

Die Odeme können in nervösen, lymphatischen oder Vßsomotonsc Ch

Störungen ihren Grund haben, durch Infektion herv0l'gßl'ufeI1 ‘ein oder gute;

durch komplizierte Prozesse, endlich durch die Beschafi‘enheit des Blulle

und der Zellen. Auch das Zentralnervensystem Spielt hi°rbei eme"l,iome

Zu den allbekannten Momenten, welche in der gemäßigten Zone 0 e
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hervorrufen: Krankheiten des Herzens, der Gefäße, der Nieren und der

nervösen Zentralorgane, gesellen sich in den heißen Ländern noch andere

Ursachen, nämlich die spezifischen Infektionskrankheiten der Tropen, seien

sie durch Mikroben oder Parasiten hervorgerufen. Man kann die mit Ödem

verbundenen Affektionen, welche man in den heißen Ländern beobachtet,

folgendermaßen präzisieren: ‚

I. Diejenigen, bei welchen sie eine der Hauptsymptome darstellen: die

ödematöse Form der Beriberi oder die epidemische Wassersucht und jene

eigentümliche, noch nicht völlig aufgeklärte Krankheit, welche die Bezeich

nung: „Gelaber-Schwellungen“ führt.

II. Bei anderen Afl"ektionen ist das Ödem ein akzessorisches Symptom.

Dies sind die Ödeme der Malaria, der Filaria, der Verruga und an

derer durch Mikroben und Parasiten verursachter Leiden. Das Ödem der

Beriberi und Malaria. wird in den jene Affektionen behandelnden Abschnitten

Besprechung finden.

Bei der Verruga, einer in den Hochtälern der peruanischen Anden

einheimischen, durch ihre Knötchenbildung sich auszeichnenden Affektion,

bemerkt man häufig ein Ödem, welches, an den Malleolen beginnend, sich

weiter nach oben auf die Beine ausdehnt. Es ist wenig markant und wird

meist erst bemerkt, wenn sich auf den unteren Extremitäten eine kon

fluierende Eruption einstellt. Bei der Filaria ist die lymphatische Thrombose

begleitet von einem Ödem in der Umgebung der Lymphdrüsen. Stromauf gegen

den obliterierten Lymphstamm, gemeiniglich auf dem Niveau der verstopften

Ganglien, erscheint eine weiche, indolente Geschwulst ohne Hitze, welche

unter dem palpierenden Finger die elastische, weiche Empfindung eines

Kautschukballes hervorruft. Ein anderes Mal zeigt sich eine mehr oder

minder ausgedehnte Geschwulst. Die Gefxißstämme verschwinden in einer

Masse von beträchtlicher Konsistenz, welche zuweilen im Zentrum eine nicht

sehr scharf ausgesprochene Fluktuation zeigt. ‘

Bei dem Trypanosomafieber besteht eines der am meisten charak

teristischen Symptome in dem Ödem der Augenhöhle, welches eine Infiltr_ation

der Augenlider und der Gegend zwischen den Bulbis darstellt. Das Odem

prägt sich am stärksten aus am Morgen kurz nach dem Aufstehen.

Bei dem Denguefieber bemerkt man als komplizierendes Symptom

ein Ödem der Hände und Füße.

Bei der Pellagra zeigt sich die vasombtorische Paralyse der Venen

und Kapillaren häufig begleitet von Ödemen. Die Ödeme sind nicht aus

gesprochen lokalisiert.

Die Akrodynie ist bei ihrem Beginne häufig von einem sehr aus

gesprochenen Ödeme des Gesichtes, der Hände und der Füße begleitet. Dies

Ödem ist im allgemeinen vorübergehend und verliert sich im Verlauf weniger

Tage. Zu gleicher Zeit mit. ihm kann man eine ziemlich ausgesprochene

Räte auf den angrenzenden Körperteilen beobachten.

Bei der chronischen Dysenterie und der Cochinchina-Diarrhöe

beobachtet man im letzten Stadium der Cachexie Ödeme.

Fügen wir schließlich hinzu, daß man das Ödem als Symptom bei der

Pest, Nephritis, bei Cholera, Typhus exanthematicus und Rekurrenz nicht

selten sieht.
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Külz: „Die Hygiene des Trinkens in den Tropen.“ (Deutscher

Guttempler Nr. 20 vom 25. September 1904.)

Verf. verwirft jeden Alkoholgenuß in den Tropen. Leider wird es nicht

möglich sein, alle weißen Tropenbewohner zu Abstinenzlern zu machen, dafür

die Mehrzahl derselben infolge der Eigenart der dortigen Verhältnisse, der

an Abwechslung armen Kost und der häufigen Nervosität Reizxnittel in

alkoholischer Form eine scheinbare Notwendigkeit bilden. Zweifellos liißt sich

aber durch immer erneute Belehrung der Alkoholmißbrauch erheblich ein

schränken. Der Referent Ziemann ist überzeugt, daß in den Tropen noch

viel zu wenig Sodawasser- und Limonadenfabriken bestehen. Die auf seine

Vernnlassung vor zwei Jahren zu Duala in Kamerun errichtete Sodawasser

fabrik war die erste an der westafrikanischen Küste. Der Bierlronsum fiel

nach ihrer Eröffnung auf die Hälfte des früheren. (Ref. in Bd. 9 von

Menses Arch., S. 231 f.)

Le Dantec: „Präcis de Pathologie exotique.“ In dieser zweiten

Ausgabe des in den Ländern französischer Zunge weit verbreiteten Lehr

buches sind vor allem diejenigen Insekten eingehend besprochen, welche

exotische Krankheiten vermitteln. In dem ersten Teile des Werkes finden

wir allgemeine klimatologische und pathologische Betrachtungen. Der zweite

Abschnitt ist den Krankheiten der warmen Länder gewidmet i“ dem dritte“

sind Sehstörungen, Erfrierungen, Skorhut „Fleurs d’lslande“, eine ArtGt

werbeekzem der Fischer und das Fischerpanaritium als Krankheiten der

kalten Zone beschrieben. Ein Anhang enthält die französischen und inter

nationalen seepolizeilichen sanitären Verordnungen, aus denen auch ‘lle

Ausführung der Schilfsdesinfektion, Riiucherung nach Clayton “"'- zu er'

sehen ist. (Ref. in Menses Arch., Bd. 9, S. 233.)

Aldo Castellani: „Diphteria in the Tropics.“ _

Aus den Mitteilungen des Verf. geht hervor, dnß in den Tropen led'ß'

lieh vereinzelte Fälle von Diphtherie zur Beobachtung kommem Welche

freilich von mehreren Forschern mittels bakteriologischer Untersuchung 815

echte Diphtherie nachgewiesen wurden. (Ref.: Ebenda, S. 188.)

„Handbuch der Tropenkrankheiten.“ Der erste Band enthält‘

1. Tropische Hautkrankheiten, bearbeitet von Plehn (Berlin) mit 8 Tafehl'

Berücksichtigt sind die neuen Erfahrungen über die Protozoennstm‘fider

endemischen Beulenkrankheit (Aleppobeule). Loos hat die pßrß'1im'e“

Krankheiten beschrieben. van Brero behandelt die Nerven- lmd Galilei‘

krankkeiten, indem er sich wesentlich auf den Unterschied im Verlauf. der

Psychosen in der heißen und der gemäßigten Zone beschränkt Der vl_em

Abschnitt, verfaßt von Rho, beschreibt die mannigfaltigen Pflnuwiglm

welche in den Tropen als Pfeilgifte, zum Fischfang‚ 813 Arznem.flfle

aller als ß“ragende oder betäubende Stoffe benutzt werden Zahlwche

Pjlguren dienen zur Erklärung des Textes. In einem weiteren Kßpitel_befam

Elch Calmette eingehend mit den Giftschlangen sowie der Pßth°l°g‘e un

Therapie des Schlaflßenbisses. Hierzu erscheint er besonders berufe“ ‚als

Schöpfer der Serumtherapie des Bisses. Die Schwierigkeiten, Welche Elch

der antitoxischen Behandlung infolge der verschiedenen Zusammensetzung

des Giftes entgegenstellen, hofft er durch Bereitung polyvalente" Serums

A
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zu überwinden. Calmette fordert die Errichtung von Zentralen zur Be

handlung gebissener Menschen an den wichtigsten Mittelpunkten, z. B. der

Pflanzungen und Versorgung derselben mit antitoxischem Trockenserum,

welches seine Wirksamkeit nicht verliert. (Ref.: Ebenda, S. 326.)

Max Glogner: „Über den Eintritt der Menstruation bei den

Europäerinnen in den Tropen.“ (Menses Arch., Bd. 9, S. 337 ff.)

Man glaubt im allgemeinen jetzt nicht mehr an eine durch rein klima

tische Verhältnisse bedingte Blutarmut in den Tropen, seitdem durch Unter

suchungen mit den neuen Blutzii.hlapparaten und Himoglobinmessern fest

gestellt wurde, daß eine Abweichung von den Verhältnissen der gemäßigten

Zone im großen und ganzen nicht stattfindet.

van der Burg teilt nun in seinem Werke: „De geneesheer in lndie“

mit, daß die erste Menstruation bei Europäerinnen im Alter von 10 bis

14 Jahren bei 53,65 Proz., im Alter von 15 bis 18 Jahren bei 43,4 Proz.

und über 19 Jahren bei 2,9 Proz. eintritt. Leider machen seine Ausführungen

keinen Unterschied zwischen Europäerinnen reiner Rasse und Mischlingen.

Nun ist es bekannt, daß die Mädchen der unter den Tropen lebenden Völker

sehr früh menstruiert werden und dieser frühe Eintritt der Menses als vererbte

Eigenschaft sich sehr oft bei Mischlingen findet. Verf. hat diesen Punkt

besonders berücksichtigt. In 25 Fällen geschah der Eintritt der Menses

18mal früher, als es in Europa üblich ist, ebenso früh als bei Mischlingen,

deren inländische Vorfahren wie alle südlichen Völker eine frühere geschlecht

liche Reife zeigen als die Bewohner des Nordens.

Marshoux; „Chamhre d’isclement portative pour los pays

chauds.“

Verf. hat einen Isolierapparat zum Schutze gegen blutsaugende Insekten

angegeben, welcher im Gelbfieberhospital von Rio Aufstellung gefunden hat.

Derselbe hat die Gestalt eines 3m im Quadrat messenden, 21/2m hohen

Käfigs, gebildet von einem soliden Eisenrahmen, über welchem ein Metall

gazenetz von 1,5 mm Maschenweite gespannt ist. Von den an einer Seite

befindlichen beiden Türen öffnet sich die eine nach außen, die andere nach

innen. In diesen Räumen findet ein Bett und ein Tisch bequem Aufstellung.

auch vermag der Patient darin hernmzugehen. In einen derartigen Raum

vermögen die Insekten nicht einzudringen und doch ist die Zufuhr frischer

Luft dadurch nicht behindert. Sie haben vor den vor Türen und Fenstern

gespannten Drahtuetzen den großen Vorteil, daß das Aufsuchen und die

Vernichtung der Mücken, welche versehentlich eingedrungen sind, leicht ist,

während dies bei größeren und dunkleren Räumen auf große Schwierigkeiten

stößt. (Ref.: Ebenda, S. 412 u. 413.)

Janssen: „La rage dans l’archipel malais et I’Institut Pasteur

de Weltefreden.“

Die Hundewut ist auf dem Malayischen Archipel weit verbreitet. 1902

wurden 91 Europäer und 205 Eingeborene im Institut behandelt; 10 Ein

geborene starben innerhalb der ersten 10 Tage. Schon die Statistik seit

1895 lehrt, daß in diesem Zeitraume die behandelten Eingeborenen eine

Mortalitüt von 3,9 Proz. darboten, die Europäer aber nur eine solche von
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0,6 Proz. Die Erklärung für diese Erscheinung ist, daß die behandelten

Eingeborenen schwerere Bisse aufweisen und erst spät mit ungenügend ge

reinigten und kauterisierten Wunden sich einstellen, endlich, daß sie inter

mittierenden Krankheiten mehr unterworfen sind.

Um die Bildung von Fäulnisprodukten zu verhindern, wird jetzt im

Institut nicht mehr der natürliche Tod des geimpften Tieres abgewartet,

sondern dasselbe neun Tage nach der Infektion getötet, nachdem zuvor

festgestellt war, daß dies Vorgehen keinen schädlichen Einfluß auf die

Virulenz des Markes ausübt. (Reh: Ebenda, S. 47.)

Highet Campbell: „The fevers cf Bangkok.“

Auffallenderweise ist Malaria in Bangkok, der Hauptstadt Sinns, trotz

ihrer flachen, wenig gesunden Lage am Menamfluß, selten, dann Anopheles

wird selbst in den die Stadt durchziehenden Wassergräben nicht häufig ge

funden. Quartana fehlte nach den Wahrnehmungen des Verf. vollständig,

Tertiana war zu 73 Proz., Tropica. zu 23 Proz. vertreten. Die meisten Fälle

kamen im Januar vor, wahrscheinlich Rezidive infolge der kalten Nächte.

Einfache Tertiana heilte im Hospital sogar ohne Chinin. Im Anschluß an

dieselbe wurde einmal akute Manie beobachtet.

Typhus ist häufig. Die epidemiologische Kurve erreicht ihren z\'ull‘

Punkt im November, steigt im Dezember plötzlich an, fallt im Januar 11b

und bleibt in gleicher Höhe bis zum Juni, um im September wieder M1

zusteigen. Dabei beginnen die Regen im Mai und halten bis Oktober =m~

Im November setzt der trockene Nordostmonsun ein. Die Trinkwasser

verhältnisse sind sehr schlecht. Die Europäer genießen sogar das von den

Dächern ablaufende Regenwasser, welches Staub und Schmutz in Mflfl'

herunterwäscht, während die Eingeborenen das Wasser der Kanäle, welchfl

der Fortschaffung der Fäkalien dient, trinken. Für erstere kommt auch Milch

als Infektionsqnelle in Betracht. Unter den Europäern betrug die Mortslitit

an Typhus 25 Proz.
Pocken werden in Bangkok selbst nur in leichteren Formen heobschüt

da dort die Impfung ziemlich ausgedehnt geübt wird. Außerhalb der Stadt

gibt es dagegen oft verheerende Epidemien. Masern sind häufig, Scharlßßh

fehlt» gleich wie in Singapore ganz. (Ref.: Ebenda, S. 129.)

Jeanselme: „Le nouvel hopital gänäral de Calcutta.“ .

An Stelle des veralteten Europäerkrankenhauses in Kalknttl 3°“ m

neues, allen Anforderungen der modernen Wissenschaft BlltiPre°hen es

Hospital errichtet werden. Bei der Anlage wird man vor allem “"““f

achten, daß die Räume durch den vorherrschenden Südwind gut dumhllmet

werden. Für Cholera. Diphtherie, Masern, Pocken und andfl‘e Infekmns.

krankhciten sind besondere Pavillons mit selbständigem Betriebe vorgesehen’

Von der Elektrizität wird man ausgiebigen Gebrauch maßbßll‚ “m di°bedienender Kulis, welche eine stete Infektionsgefahr bildßfl‚ ““°h M?!’

lichkert einzuschränken. — Damit das Röhrensystem, welches ßbenf‘us am!

Infektronaquelle bildet, nicht zu groß wird, will man das alte Tonnenabfuhrl

system beibehalten. (Ref.: Ebenda, S. 514.)
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l\fassey Yale A.: „Onyalei, a disease of Central-Africa.“

Unter den Eingeborenen von Benguella (Westafrika) beobachtete

Verf. eine Krankheit, welche mit einer eigentümlichen Blasenbildung der

Schleimhaut des Mundes einherging. Es traten Blasen von 1 bis 2,5 cm

Durchmesser auf, welche eine auffallend dicke Haut besaßen und von Quer

wänden durchzogen waren. Das Blut in denselben war geronnen. Meist

bestand Abgeschlagenheit und Blutharnen, bisweilen Bluterbrechen. Alle

Kranken waren frei von Syphilis. Innerhalb zehn Tagen gingen sämtliche

Symptome allmählich zurück. Das Wesen der Krankheit ist noch völlig

unbekannt. (Menses Arch., Bd. 9, S. 140.)

„Die Gesundheitsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete.“

Sammelreferat aus Heft 1, Bd. XXI. der Arbeiten aus dem Kaiserl. Ge

sundheitsamte.

Die wichtigsten Daten aus dem reichhaltigen Berichte dürften folgende

sein: Der Erweiterungsbau des Krankenhauses Dar es Salam, welches man mit

einem vollständigen und planmäßigen Moskitoschutz ausgestattet hat, ist in

Betrieb genommen. Den Grundwasserstrom der Stadt hat man in einen

Brunnen gefaßt, er liefert dauernd gutes Wasser. Ernste Notstände in der

Trinkwasserversorgung haben sich nirgends gezeigt, doch sucht man überall

zu verbessern.

Ebenso meldet der Bericht aus Kamerun vom 1. Juli 1901 bis 1. März 1902

günstiges über Duelle, wo das Wasser mittels artesischer Brunnen aus großer

Tiefe heraufgepumpt wird. Für alle neuanziehenden Eingeborenen wurde

Zwangsimpfung angeordnet. Tripper und Syphilis herrschen unter den

Europäern und Farbigen sehr stark. Die Einführung der strengeren Malaria

prophylaxe nach Koch: 1 g Chinin jeden fünften bis zehnten Tag, zeitigt

gute Erfolge.

Über die Verhältnisse in Togo lehrt uns der Bericht, daß nach wie vor

dort und in Klein-Popo die wichtigste Krankheit Malaria ist. Es kamen

drei räumlich und zeitlich getrennte Pockenepidemien zur Beobachtung. Die

Versuche, Lymphe zu gewinnen, waren erfolgreich. In dem Berichte aus

Deutsch-Südwestafrika wird die Besserung der Wohnungs- und Verpflegungs

verhältnisse als Ursache des Rückganges der Malaria angegeben. In Swakop

mund_trat eine stärkere Typhusepidemie auf. Indessen ergab die Unter

suchung des Wassers auf Typhuskeime stets negative Resultate. (Ref.:

Ebenda, S. 164 u. 165.)

„Über ruhrartige Erkrankungen in Deutsch-Südwestafrika“

von Dr. Georg Hillebrecht, Stabsarzt. (Menses Arch., Bd. 9, S. 386 g.)

Es handelt sich hier um eine auffällig leicht verlaufende Epidemie, über

welche bisher wohl deshalb nichts veröffentlicht wurde, weil man dieselbe

als „quantitä negligeable“ behandelte.

Die Ätiologie angehend, so konnte weder eine Ruhramöbe nachgewiesen,

noch sonst ein charakteristischer bakteriologischer Befund erbracht werden.

Verf. schildert hierauf eingehend die Art der Verbreitung sowie die geo

graphischen Verhältnisse der Epidemie , wobei zu bemerken ist, daß der

Süden Südwestafrikas bisher von ihr verschont blieb, ferner den Ansteekungs

modus, die Therapie und die Prophylaxe. Die Ergebnisse seiner Unter
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suchung fußt er in 13 Sätzen zusammen, von welchen die wichtigsten wie

folgt lauten:

1. „Es gibt in Deutsch-Südwestafrika eine bisher nicht näher beschriebene

Abart der Ruhr, die sich in ihren anfänglichen klinischen Erscheinungen

durch nichts von den bisher bekannten Ruhrformen unterscheidet, die nber

in ihrem ferneren Verlaufe derart gutartig ist, daß man sie als besondere

Krankheitsform auffassen kann.“

2. „Als Nachkrankheiten sind Leberabszesse bisher nicht beobachtet

werden. wohl aber Durchfälle ohne Schleim-und Blntbeimengungenim Stuhl.‘

3. „Tberapeutisch kommen neben flüssiger Diät, als Getränk Rotweln

hauptsächlich Kalomel und Opiate in Betracht.“

4. „Das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Ruhr in Deutsch-Süd‘

westafrika ist das Hereroland, wo die Ruhr stets endßmiscb gewesen III

sein scheint. Das Namaland war bisher rubrfrei.‘l

5. „Der Ansteckungsstofl‘ der‘ Ruhr befindet sich im Wasser der Wasser

stellen. kann sich aber dort, wenn die Wasserstelle längere Zeit unhenlllzt

bleibt, nicht halten.“

„Convention sanitaire entre le Brösil, l’Urnguß-Fi „wenn“

et le Paraguay.“ (Caducäe, Nr. 19, S. 255.)

Nach einer im Board cf trade Journal (London), 18. August 1904 911i‘

haltenen Notiz haben obengenannte Staaten eine Konvention Eesch_l°s_sen'

welche die Aufhebung der für Güter- und Personenverkehr‘ 50 “Emil;

Quarantäne anstrebt. Im Falle von Pestgefahr will man die infizrerten Still '

nach Ausschifl'ung der Passagiere mittels des Slayton-Apparates desinfizieren‘

Doch können auch andere Verfahren, welche die gleichen Vorteile Wien‘

zugelassen werden. . m

Der Referent Otto aus Hamburg bemerkt hierzu, daß 111 A“bem_cr

der Nachteile der schwefligen Säure, vor allem Beschädigung vieler Ladegm‚

bis zur Unbrauchbarkeit, die Anwendung des Nocht-Giemsßstiheu Ratt:;ß

tötung8verfahrens mittels Kohlenoxydgas vorzuziehen iSt‚ da hlerdurch-fl‘

Ratten absolut sicher vernichtet werden, andererseits die Ladung W ‘g

intakt bleibt. (Reiz Ebenda, S. 79.)

Sodrä Azeved0i „Frequenzia de cancer no BI'8ZÜ-u 09

Verf. berichtet auf dem latinmamerikanischen Kongreß zu Bueden

Aires, daß Krebs in Brasilien immer noch vergleichsweise selten gefnn a

werde. Obwohl er in den letzten Jahren entschieden zugenommen h?be"min

zwar scheine es, als ob ein gewisser Zusammenhang zwischen hmmi,—r

und Klima bestehe. Im Norden, d. h. in den heißesten Landstrichen‚ Eehoflu

er zu den Seltenheiten und nimmt, je weiter nach Süden‘ desto.mehr r

Häufigkeit zu, um da, wo das Klima demjenigen der deutschen Mittelmeers

länder ähnelt, sein Maximum zu erreichen. Am häufigsten ist der Uiirl“

afiizißrt, Magen und Leber weit seltener. Die Mortalität an Krebs‘ ‚We ‘i'ül'

für Paris 11,8, für London 6,8 auf 10000 Menschen beträ8tv stellt‚slchbßli

Rio auf 2,8, für das mehr äquatorial gelegene Bahia a\lfn“r1’9‘ D16Ai40’

enthält viele fleißig zusammengestellte Tabellen (Reiz Ebenda‘ S. N
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„Le baume du Pärou dans le traitement des plaies.“ (Caduce'e,

1904, l\'r. 19, s. 255.)

In den Tropen stellen sich der Anwendung des Jodoforms, welches dort

sehr unangenehme Ekzeme verursacht, große Schwierigkeiten in den Weg.

An seiner Stelle wird der Perubalsam empfohlen, mit welchem man die

Wunden, nachdem man‘ihre Umgebung mit Sublimatlösung gereinigt, bedeckt.

Der Wechsel des Verbandes erfolgt an jedem dritten bis siebenten Tage.

Verf. hatte bei einer Reihe einfacher ‘Vunden, ferner bei zwei komplizierten

Frakturen, zwei Schußwnnden, vier Verbrennungen, vier Abszessen und

einer großen Zahl von Beingeschwüren ausgezeichnete Resultate. (Ref.:

Ebenda, S. 189.)

Engel: „Zur Hygiene und Therapie der Wüste.“ (Zeitschr. f.

klin. Med. 1904, Bd. 55.)

Verf. fand, daß der Tuberkelbazillus in einer Entfernung von kaum

6km von Kairo bereits in sechs Stunden, Typhusbazillen und Staphylokokken

schon bedeutend schneller abgetötet wurden.

Nephritiker mit leistungsfähigem Herzen erholen sich auffallend schnell

im Wüstenklima, sogar während des heißen Sommers, da der Trockenheit

der Luft wegen die Hitze nicht unangenehm empfunden wird. Engel meint,

der günstige Einfluß des Klimas sei eine Folge der Herabsetzung des Blut

druckes (Verf. hatte im Juni in Nauheim stets Werte von 115 bis 120 mm

des Gärtnerschen Tonometers, in Heluan hingegen 90 bis 100mm, wohl

durch extravenale Wasserabfuhr infolge starker Verdunstung). (Ref.: Ebenda,

S. 466.)

Perrot: „Fi‘evre a vomissements noirs chez les enfants cre'oles

de 1a Guadeloupe.“ (Ann. d’hyg. et de m<ädec. colon. 1904, p. 529.)

Wir finden in dieser Arbeit eine kleine interessante Mitteilung über

eine unter den Symptomen des blutigen Erbrechens oft tödlich verlaufende

Krankheit, welche zu Guadeloupe (kleine Antillen) vorzugsweise die Kreolen

kinder unter zwölf Jahren heimsucht. Trotz mancherlei Analogien mit dem

„Gelben Fieber“ scheint es sich doch um eine besondere, wohl charakteri

sierte Afl'ektion zu handeln. Denn sie ist nicht ansteckend und einmaliges

Überstehen bringt keine Immunität zuwege. Der Autor ist geneigt, sie in

die Klasse der Schwarzwasserfieber einzureihen. (Ref.: Ebenda, S. 525.)

Viala: „Notes sur 1a fiövre 11 vomissements noirs des enfants

a la Guadeloupe." (Ann. d’hyg. et de mädec. colon. 1905, p. 67.)

Verf. liefert interessante Studien über mehrere Fälle dieser Krankheit,

deren Hauptsymptome in Fieber, Verstopfung und blutigem Erbrechen be

stehen. Leider hat er keine einzige Sektion an Kindern, welche dieser

Krankheit erlagen, auszuführen vermocht. Die Anfälle können bis acht Tage

dauern, die Kranken sterben an hyperfebrischen Temperaturen des Blutes.

Zuweilen beobachtet man zwischen dem blutigen Erbrechen profuses Nasen

bluten und blutige Stühle, niemals aber Ikterus. Die Krankheit, welche

mehrere Male rezidivieren kann, scheint in wesentlichen Punkten von dem

Gelben Fieber abzuweichen. (Reh: Ebenda.)
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Lang et Noc: Los bilaires de 1a filariose en Nouvelle(lalädonis

(Ann. d’hyg. et le m6dec. colon. 1904, p. 69.)

Elephantiasis wurde häufig beobachtet, aber ohne mikroskopische Unter

suchung des Blutes. Auf der anderen Seite wollen die Autoren oft auch in

dem Blute gesunder Eiugeborener von Neu-Kaledonien und den Loyalitits

inseln Embryonen der Filurien entdeckt haben, welche sie freilich in einer

nicht sehr präzisen Art beschreiben.

Filaria immitis ist sehr häufig bei Hunden und man findet sie auch

nicht selten in den Hühnereiern. (Ref.: Ebenda, S. 522.)

Infektiouskrankheiten.

A. Allgemeines.

Bakteriologie (Methodik, allgemeine Biologie).

Abel, R., Bakteriologisches Taschenbuch, enthaltend die incl!‘

tigsten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Laboratorienarlzefi

9. Auflage. Würzburg, A. Stubers Verlag (C. Kabitsch), 1905‚ 11' S‘

Preis 2 M.

In jedem bakteriologischen Laboratorium ist der „Abel“ schon längst

ein unentbehrliches Inventarienstück geworden. Es erübrigt sich, auf die

Vorteile dieses bakteriologischen Kompendinms erneut hinzuweisen, saure

I‘luuptv0rzüge liegen in einer vernünftigen Kürze, die den Anfänger auf dem

Gebiete der Bskteriologie in die Lage setzt, schnell sich über die bakterl’e'

logische Technik (Methodik) zu orientieren; aber auch der Geübtere E‘:em

gern danach. Die Fortschritte der Bakteriulogie sind, soweit es P"*Hlsch

verwertbare Fortschritte sind, berücksichtigt und trotzdem blieb es. W“ "

sein soll: ein Taschenbuch.

Bartel, J.: Zur Inhalation zerstäubter bakterißnbfl'lilger

Flüssigkeit. Verfasser hat mit einem besonderen, von ihm konstruiei't@ä

Inhalationsapparat Versuche darüber angestellt, ob und wieweit Buktel'relll;

schwernmung im Spray durch die Einatmung in die periplwrsteu Teile er

Lunge kommen. Er verwandte hierzu den wegen seiner Farbstollblldung

für derartige Versuche besonders geeigneten und auch von anderen M‘°""

benutzten Ba<:illus prodigiosus. Es ist begreiflich, daß von einer ereilte‘:

Versuchsanordnung hierbei alles abhängt und daß nachträgliche Infektione—

mit Sicherheit ausgeschlossen sein müssen. Verfasser leg“ hierauf besin.

deren Wert und kam zu dem Schluß, daß selbst bei augestrengtester Einu

atmung und stärkster Sprayung nur vereinzelte Keime in die penpll‘zrf,

Lun8enabschnitte gelangen. (Wiener klin. Wochenschr. 1905i Nr- 30' s‘ " l"

Gradwohl, R. B. H.: Importance de l’exßmen bactäliiolog'l'iä'iie

pratique sur los cadavres. (Annul. de l’lnst.Pasteur 1905i N"12’P'I '

Es kommt in der Praxis mehrfach vor, dßß um“ nach dem To-de liliiz!

den Versuch machen muß, durch bokteriologische Untersuchungen s‘°h u

....k
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die Natur der Krankheit Aufschluß zu geben. Bisher erschien es am zweck

mäßigsten, zu diesen Untersuchungen das Herzblut zu benutzen; aber schon

einige Autoren wiesen darauf hin, daß Post exitum sich im Herzblut sehr

schnell Lungenbakterien ansiedeln, was in dem peripheren Blut nicht der

Fall ist (Canon).

Verfasser hat bei 50 Sektionen sowohl das Herzblut als das Blut aus

der Armvene (V. media basilica) bakteriologisch untersucht und zwar häufig

ganz kurze Zeit nach dem Tode; er fand das Herzblut 39mal (78 Proz.)

bakterienhaltig und 11 mal (22 Proz.) steril, während das Armblut nur in

drei Fällen (6 Proz.) von Allgemeininfektionen Kolonien auswachsen ließ.

Es empfiehlt sich hiernach, bakteriologische Blutuntersuchungen nach

dem Tode nur mit peripherem Blut anzustellen.

Giemsa,G.zßemerkungen zurFärbung des Spirochaete pallida.

Giemsa teilt die Herstellung einer Farblösung mit, die sich nach den Er

fahrungen des Referenten und anderer Autoren für die mannigfachsten

Färbungen —— nicht nur zur Darstellung des Spirochaete pallida — aufs

beste bewährt hat. Die Zusammensetzung ist Azur II-Eosin 3,0 g, Azur II

0,8g, Glyzerin (Merck) 250g, Methylalkohol (Kahlbaum I) 250 g. Die

Lösung kann gebrauchsfertig auch von Grübler bezogen werden. Glyzerin

ist dabei neben Methylalkohol als Lösungsmittel angewandt. Der Über

schuß an basischem Farbstoff garantiert eine hohe Haltbarkeit und beugt

einer vorzeitigen Ausfüllung des Farbstofi's bei späterer Verdünnung vor.

Zum Gebrauch wird ein Tropfen der Farblösung auf 1 ccm Aqua destillata

gegeben, dem man etwas Kaliumcarbonat zusetzen kann. (Deutsche med.

Wochenschr. 1905, S. 1026.)

Saathof: Die Methylpyroninmethode zur Färbung der Bakte

rien im Schnitte. Ein Vorzug der oben genannten Schnittfä.rbungsmethode

soll die Schnelligkeit sein; die Bakterien erscheinen intensiv rot. und haben

sich gut von dem blauen und rötlichen Gewebe ab. Auch Rotzbazillen, zu

deren Darstellung meist eine subtilere Methode angewandt werden muß,

sollen sich auch von Anfängern leicht färben lassen.

Die Färbungsmethode eignet sich auch für Ausstriohpräparate. (Deutsche

med. Wochenschr. 1905, S. 2047.)

Gaethgens, W.: Der Einfluß hoher Temperaturen auf den

Schmelzpunkt der Nährgelatine. Das Sinken des Schmelzpunktes er

folgt am stärksten in der ersten Viertelstunde der Sterilisation. Bei zwei

stündiger Sterilisation ist diese Erniedrigung in der ersten Viertelstunde

sechsmal so groß wie in jeder der nachfolgenden Viertelstunden. Auch die

Alkalität ist nicht ohne Bedeutung; wenn auch mit steigender Alkaleszenz

der Schmelzpunkt bei nicht sterilisierter Gelatine unbedeutend sinkt, so

sinkt er doch durch die Sterilisation beträchtlich. Die Differenz der Schmelz

punkte von schwächer und stärker konzentrierten Gelatinelösungen ist relativ

nur gering. (Arch. f. Hygiene, Bd. Lll, H. 3.)

Koske: Welche Veränderungen entstehen nach Einspritzung

von Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und Bakteriengiften in die

vordere Augenkammer? Es handelt sich um die Einspritzung von Kul
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turen, die auch in großen Dosen für Kaninchen nicht virulent waren; außer

dem wurden die abgetöteten, durch Alkohol und Äther extrahierten Bakterien

zellen, ferner die von ihrem flüssigen Nährboden befreiten und gewaschenen

Bakterienkörper und schließlich Bouillonkulturfiltrate in die vordere Augen

kammer gespritzt. Verfasser kommt zu folgenden Resultaten: Lebens

fähige Bakterien, wie der Bacillus subtilis, prodigiosus, Staphylococcufl

pyogenes aureus‚ Hefen usw„ erzeugten meist eine eiterige Augenentziindung.

die häufig zur Zerstörung des Auges führte. Diese Wirkung ist auf eine

Vermehrung der Mikroorganismen in der vorderen Augenkammer und d1e

Reizwirkung ihrer Zellen und Stofl'wechselprodukte zurückzuführen. Al>'

getötete und mit Alkohol und Äther ausgezogene Bakterien riefen nur

vorübergehende, leichte Reizerscheinungen hervor. Auch die von den

Bakterien in flüssigen Nährböden erzeugten Stoffe riefen Entzündungserschex

nungen hervor, die aber bald abheilten. (Arbeiten a. d. Kaiser]. Gesund

heitsamte, Bd. 22, S. 411.)

A. Böhme: „Die Anwendung der Ehrlichschen Indolrealifi°u

für bakteriol°gische Zwecke.“ Zum Nachweis von Indol in Bflk'

terienkulturen empfiehlt Böhme die Ehrlichsche Reaktion. Hierzu werden

zwei Stammlösungen benutzt: l. Paradimethylamidobenzaldehyd 4 Teile.

96 proz. Alkohol 380,0, konzentrierte Salzsäure 80; 2. Kaliumpersulfü 111

gesättigter wässeriger Lösung. Zu 10 ccm der zu prüfenden Bouillonlnlllui

gibt man 5 ccm der Lösung 1 ‚ darauf 5 ccm der Lösung 2. Bei Allvf'e-Sen‘

heit von Indol tritt sofort Rotfärbung ein. Die Probe ist sehr subtll und

gestattet noch Positiven Nachweis bei einem Verhältnis von 111000000‘

(Zentralbl. f. Bakteriol., Abt. I, S. 129.)

Fermi, Cl. und Basen, E.: „Weitere Untersuchungen über dm

Anaärobiose.“ Das Wachsen der anaäroben Bakterienarten wird .l1m.5°

besser sein. je vollständiger der Sauerstoff aus dem Nährboden bese_ltlgt fit‘

Durch Verdrängung durch ein anderes Gas (Wasserstflli') läßt sich e1:;

komplette sauerstofffreie Atmosphäre nur schwer erreichelh besser dl‚l‚r

chemische Absorption. Aufkochen entfernt gut den Sauerstofl‘ 8118 Naht‘

böden (Agar, Gelatine), Paraffin und Vaselin, auf die Oberfläche gebracht

schließen ihn am besten aus; am besten aber ist die chemische Absorp“°ll

mit alkalischer Pyrogalluslösung, wodurch schon in zwei Stunden das llllßilt

mum der Bindung erreicht werden kann; auch Chromchlorür 0‚4130 l?

empfehlenswert. Die Verfasser sind der Ansicht, daß es obligate IAIW"

rohen kaum gibt, da die von ihnen geprüften alle auch bei Anvresefihttlt von

Sauerstofi‘ßPüren wuchsen, eine Ansicht, der man sich auch V01] “derer

Seite schon angeschlossen hat. (Zentralbl. f. Bakteriol.‚ Abt‘ I‘ Orig‘_Bd'

XXXVIII, S. 138.)

Das Verhalten aörober Bakterien bei Sauerstofl'abwesulleit behandeli

Willimsky, W., „Über das Verhalten der aärobeu Keime gege;:e

über der absoluten Sauerstoffentziehung“. Durch Seine ve.rsuc .

wird bewiesen, daß aärobe Bakterien, von denen er mit Cholera—‚Anflug.enes

und Fluoreszenzbnkterien experimentierte, auch bei verhältnismäßig E°r_mg.e:

Mengen Sauerstoff‘ am Leben bleiben, besonders wenn sie sich “um?l111hcin

an die Sauerstoil‘verringerung gewöhnen können; werden sie Plötzlw
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„absolute“ -— so weit dies möglich ist —-— Anaärobiose versetzt, so gehen

sie zugrunde. (Arch f. Hygiene, Bd. LIV, S. 375.)

Heim, L.: „Die Widerstandsfähigkeit verschiedenerßakterien

arten gegen Trocknung und die Aufbewahrung bakterienhaltigen

Materials, insbesondere beim Seuchendienst und für gerichtlich

medizinische Zwecke.“ Heim suchte nach einer Methode, Mikroorganis

man sowohl in Reinkulturen als auch in Krankheitsprodukten längere Zeit

aufzubewahren, ohne daß Virulenz und Lebensfähigkeit in nennenswerter

Weise litt. Hierzu empfiehlt er, Bakterien trocken aufzubewahren, indem er

sie — meist an Seidenfäden angetrocknet — in einem Exsikkator mit Chlor

calcium unterbringt. So gelang es ihm, Pneumokokken, die sich bisher nur

schwer längere Zeit aufbewahren ließen — am besten in zugeschmolzeneu

Kapillaren im Eisschrank, Ref. —, bis zu 11/2 Jahren lebensfähig und virulent

zu erhalten, wenn er das Herzblut einer damit infizierten Katze an Seidenfäden

antrocknen ließ. 'l‘etanusbazillen im Eiter, Tetragenus im Mausblut blieben

über zwei Jahre lebensfähig, Mäusetyphus in Mausblut 1 Jahr 10 Monate,

Diphtheriebszillen aus einer Serumkultur 1 Jahr 11 Monate usw. Dagegen

gelang es nicht, mit Cholera, Gefiügelpest und Schweineseuche ähnlich gün

stige Resultate zu erzielen. Der Grund scheint in der Gleichmäßigkeit der

Trockenheit zu liegen. Es muß noch hervorgehoben werden, daß diese

Kouservierungsmethode auch forensisch von Bedeutung sein kann, wenn bei

gerichtlichen Obduktionen Material zur Diagnosenstellung entnommen wird.

(Zeitschr. f. Hygiene, Bd. L, S. 123.)

Ficker, M.: „Über die Keimdichte der normalen Schleimhaut

des Intestinaltraktus.“ (Arch. f. Hygiene, Bd.52, S. 179.) Derselbe:

„Über die Aufnahme von Bakterien durch den Respirationstraktus.“

(Arch. f. Hygiene, Bd. 53, s. 50.) Derselbe: „Über den Einfluß des

Hungers auf‘ die Bakteriendurchlässigkeit deslntestinaltraktus.“

(Arch. f. Hygiene, Bd. 54, S. 354.)

in seiner ersten Arbeit prüft ‘Ficker mit Hilfe einer durchaus ein

wandfreien. exakten Methode und an einem großen Tiermaterial das Ver

hältnis der Bakterien zur normalen Darmschleimhaut. Bei einmaliger

Verabreichung von Prodigiosus an erwachsene Hunde und Katzen konnten

die Mikroorganismen im Blute oder in den Organen niemals nachgewiesen

werden; einmal fand er Bact. coli als normalen Darmbew0hner in den

Mesenterialdrüsen bei intakter Schleimhaut. Anders waren die Resultate bei

Kaninchen, wo bei einigen Tieren sich die verfütterten Keime bald nachher

in den Organen nachweisen ließen; das positive Ergebnis hängt auch von

der Menge der verfütterten Bakterien ab. Noch beweisender sind die Ver

suche mit ganz jungen, säugenden Tieren, wo bei allen drei genannten

Tierarten sich regelmäßig die verfütterten Bakterien in den Organen

und dem Blute nachweisen ließen. Die zweite Arbeit befaßt sich mit den]

Studium, wie sich die Schleimhaut der Atmungsorgane dem Durchtritt

der Mikroorganismen gegenüber verhält. Auch hierbei fand er bei säugenden

Tieren, die einem Bakterienspray ausgesetzt waren, die Keime immer im

Blute, meist auch in Organen; bei erwachsenen war alles Suchen vergeb

lich. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, daß auch beim Füttern Bakterien

Vierte’ ‘ m gm-fl =L M “ 1906. ' 5
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in die Lungen kommen können, da zurückbleibende Flüssigkeitströpfchen

bei tiefen Inspirationen eingeatmet werden können. Interessant ist nun

die dritte Arbeit! Unter dem Einfluß des Hungers wird auch bei erwach

senen Tieren (Kaninchen, Hunden, Katzen, Mäusen, Ratten) der Durchtritt

von verfütterten bzw. normalen Darmbakterien durch die Darmsßllleimhsut

beobachtet, was das Zustandekommen mancher menschlicher lntestinsl

erkrankung — z. B. im Kriege! — erklären dürfte. Die Hunger-Perioden.

welche für die Durchlässigkeit der Schleimhaut nötig sind, sind beiden

einzelnen Tierarten verschieden lang.

Natürliche und erworbene Immunität.

C. Schwarz: Über das Verschwinden von Mikroorganismen

aus dem strömenden Blute. Um Klarheit in die Fragen der Immunität

zu bringen, ist es bedeutungsvoll, wie sich das Schicksal der bei einer

Infektionskrankheit ins Blut gelangten Mikroorganismen gestaltet ‚zu‘

Beantwortung dieser Frage experimentierte Schwarz mit Typhusbazdleu,

die er in einer solch geringen Menge intravenös injizierte, da!) die Vfll“

sucbstiere am Leben blieben. In dem fließenden Blute konnten die

Typhuserreger noch 8 Tage lang, in den Organen aber noch 14 Tal?e ““°‚h

der Einspritzung nachgewiesen werden. Besonders interessant ist, dllß die

Abtötung der injizierten Bakterien im Blute nur sehr langsam erfolgt‘ 5‚°

daß der Verf. die Ansicht, daß bakterizide Körper von starker Wirksamkeit

im Blute vorhanden sind, nicht für genügend gesichert ansehen zu müssen

glaubt; wahrscheinlich wirkt neben dem flüssigen Blut auch der Zellko‘“?161

der Organe mit. (Zeitschr. f. Heilk. 1905, H. 7, S. 295.)

E. Löwenstein: „Über Resorption und Immunitätsersßllel‘

nungen.“ Eine Immunitätsstudie. Ausgehend von der Tatsache, d'iß

Infektionen, welche den ganzen Körper befallen, schneller eine Immun‘tat

erzeugen als z. B. Infektionßn mehr lokaler Art, welche meist überhaupt

keine Schutzkörper erzeugen, empfiehlt er, bei chronischem Verlauf von

Infektionskrankheiten akute Erkrankungen derselben Art nachzuahlllßnv

z. B. könnte man Tuberkulose mit Tuberkelbazillen behandeln, die von ‚den‘

selben Kranken gezüchtet sind und mit Derivaten derselben; ähnhch"

empfiehlt er für Aktinomykose, Lepra, Trachom. _

Aufdas Fragwürdige dieses Vorschlages braucht nicht weiter eingegangen

zu werden. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 51, S. 541.)

Neufeld‚ F.‚ und Rimpau, W.: Weitere Mitteilungen über dill

Immunität gegen StrePtokokken und Pneumokokken. IlnAnsch1.

an frühere Mitteilungen über dasselbe Thema können die Verfasser d;

gegen Strßptokokken und Pneumokokken erzeugten Immunsera nlcht m.e

als „bakteriolytische“, sondern als „bakteriotrope“ bezeichnen. d'i die”

Sam nach ihrer Ansicht obige Bakterienarten in dem Sinne umstimM‘h

daß sie nur von Phn.gocyten aufgenommen werden. Die b8l(iißfl0tr0Pe;l

Stoffe fassen sie als ein Reaktionsprodukt des infizierten Orgßl‘iß'l'us au’

(Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 51, S. 283.)
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G. Fränkel: Über den Einfluß des Alkohols auf die Empfind

lichkeit der Kaninchen für die Erzeugnisse von Bakterien. Die

Frage, wie Alkoholgaben die Immunität beeinflussen, ist schon von Fried

berger behandelt werden. Fränkel kommt im allgemeinen zu denselben

Resultaten: Eine einmalige Alkoholgabe wirkt günstig z. B. auf mit

Choleravibrionen geimpfte Tiere, eine längere Zeit aber fortgesetzte Alkohol

darreichung ist von weniger günstigem Erfolge, indem der Serumtiter

heruntergeht; die Bildung eines spezifischen Serums wird aber nicht gehindert.

Dieselben Verhältnisse zeigten sich bei einer Infektion mit Typhus

bazillen. (Berl. klin. Woohenschr. 1905, S. 53.)

Ball, 0.: Untersuchungen über natürliche und künstliche

Milzbrandimmunität. Erster Bericht über Milzbrandimpfungen

an Schafen. Bail berichtet in dieser Arbeit über seine Versuche, Schafe

gegen Milzbrand zu immunisieren, was mit sterilisierter Ödemflüssigkeit

ausgeführt wurde, die von milzbrandkrauken Tieren stammte und den

Schafen subkutan in einer Menge von 5 bis 15 ccm injiziert wurde. Hierbei

machte er zunächst in den ersten Tagen die Erfahrung — die auch bei den

modernen Typhusschutzimpfungen zur Beobachtung kam —, daß durch die

Injektion kein Schutz, sondern im Gegenteil eine Überempfindlichkeit gegen

Milzbrandbazillen eingetreten war. Nach 8 bis 10 Tagen zeigt sich aber

eine positive Immunität nach der vorausgegangenen negativen Phase; die

Dauer der Immunität ist jedoch nur gering. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I,

Orig.-Bd. 37, S. 270.)

Derselbe: Über den Zusammenhang zwischen Aggressinität

und Leibessubstanz von Bakterien. Die Bailschen Aggressine sind be

kanntlich bakterielle Stoffe, welche die Widerstandskraft der Zellen und Säfte

der Tiere, für welche die betreffende Bakterienart pathogen ist, aufheben.

Beil stellte diese Stoffe dar, indem er aus der Serumflüssigkeit der Brust

oder Bauchhöhle, die nach der Injektion pathogener Mikroorganismen in

diesen Körperhöhlen entsteht, die Bakterien selbst wieder entfernte (durch

Zentrifugieren und Abtöten); an und für sich enthalten die Aggressine keine

Toxine, jedoch verläuft jede Infektion schneller, wenn sie gleichzeitig mit

dem infizierenden bakteriellen Agens eingespritzt wird. Diese Stoffe benutzte

nun Ball auch zu seinen Immunisierungen (siehe obenstehendes Referat).

Diese seine Ansicht wurde von verschiedenen Seiten angegriffen (Wasser

mann und Citron, Pfeiffer und Friedberger); in dieser Arbeit wendet

er sich besonders gegen die Ansicht, daß durch die Aggressine bakterizide

Stoffe gebunden würden. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 37, S. 1471.)

Derselbe: Aggressinimmunität gegen Tuberkelbazillen und

Choleravibrionen. Vorläufige Mitteilung. Diese Arbeit enthält eine

weitere Stütze für die Bedeutung der Aggressine im Sinne Beile zur Ver

wendung bei Immunisierung, die aber später viel angegriffen und als nicht

zutreffend bezeichnet wurde (s. spätere Referate 1906). (Wien. klin. Wochen

schr. 1905, Nr. 17, S. 428.)

Derselbe: Versuche über die bakterizide Fähigkeit des

Serums. Aus der großen Reihe von Versuchen geht zunächst hervor, daß

5*
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frisches normales Blutserum, das, mit Typhus- oder Cholera.bazillen versehen.

1‚’2 bis 1 Stunde im Brutschrank von 37° C belassen wird, keine bakterizide

Wirkung mehr ausübt, wenn die Mikroorganismen herauszentrifugiert wurden.

Durch Zusatz von Immunserum in bestimmten Mengen erhält es seine

bakterizide Wirkung wieder; durch Erhitzen auf 60° kann es inaktiviert

werden und dann ist der Zusatz von Immunserum wirkungslos. (Deutsche

med. Wochenschr. 1905, Nr. 45, S. 1788.)

Kikuchi, Y.: Untersuchungen über Dysenterieaggreflfl“

(Berl. klin. ‘Vochenschr. 1905, S. 430.)

Derselbe: Weitere Erfahrungen über i‘.g'gl'essinixnmullität

gegen den Shiga-Kruseschen Dysenteriebazillus. (Arch. f.llygwfle‚

Bd. 54, S. 297.)

Derselbe: Über die Agressinirnmunität gegen den Shigß‘

Kruseschen Dysenteriebazillus. (Wiener klin. Wochenschr.1905‚

S. 431.)

Wie aus den Titeln der Arbeiten ersichtlich, hat Kikuchi über dflS

Aggressin gegen den Ruhrbazillus experimentiert, auch hier hat er ein

Aggressin im Sinne Beile feststellen können, wodurch untertödliche DOM

von Ruhrerregern zu tödlichen werden; auch legte er besonderen Wert auf

den Nachweis, daß durch Aggressin die Leukocyten ferngehalten Werde“

In seinen Ergebnissen treten aber Unregelmäßigkeiten auf, wie sie SP'“"

auch von anderen Autoren beobachtet wurden. Als Besonderheit verdient

aber hervorgehoben zu werden, daß das Dysenterietoxin, intrapleural injiziert

nicht so stark beim Kaninchen wirkt wie bei intravenöser oder subkutßnfl

Einspritzung. Durch mehrere Überimpfungen von Dysenteriebazillen kann

die Aggressinbildung erhöht, durch Zusatz von Leukocyten aber vermindeft

werden.

Weil, E.: Die passive Aggressinimmunitiit bei Hüb.n°r‘

oholera. Die Arbeit beweist, daß auch bei I‘Iühnercholerß durch ‘Weder

holte Injektionen von aggressinhaltigen Pleuraexsudaten Immunität man?

werden kann. dann das Serum der so vorbehandelten Tiere zeigm deutlwh

schützende Eigenschaften gegen die Injektion von Mengen HÜhnewh°k~ri.

bazillen‚ die sonst tödlich sind. Weil betont, dsß bei dieser Imm“."’tat

weder Bakteriolyse noch Phagocytose eine Rolle spielen kann. (W1Wr

klin. Wochenschr. 1905. Nr. 16, S. 406.)

Pirquet, 0., und Schick, B.: Zur Frage des Aggressiua' ‚M~e

Arbeiten und Ansichten Beile riefen eine Anzahl Nachprüfungen ‘m‘l~l‘n‘

tiken hervor. Pirquet und Schick wandten sich der Frage der ber'

empfindlichkeit tuberkulöser Meerschweinchen gegen erneute T“b°rk‚el'

bazi.nenillfektionen zu, wobei nach Bails Ansicht die von den Bßkiene“

g_eblldeten Aggressine von ausschlaggebender Bedeutung sind. Dßßege"

sind diese Autoren der Ansicht, daß die Annahme von besondere‘h V°"

den. Bakterien gebildeten „Aggressinen“ überflüssig sei und sich (lnfcll

a~ntlkörW~farti8‘3 Reaktionsprodukte des infizierten Organismus “klaren

ließen. IAhnlich seien die Verhältnisse auch bei der sogenannten Serm‘"

‘<I‘flnkhelt, wo es sich also um ein nicht vermehrungsfähiges Ageus handle‘

‚.si‚
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Menschen, denen zum ersten Mal Pferdeserum injiziert wird, erkranken erst

nach 8 bis 12 Tagen an den Symptomen der Serumkrankheit, bei den

späteren Injektionen treten die Erscheinungen viel schneller — nach

24 Stunden —- und meist auch stürmischer auf.

Die Verfasser erklären die Überempfindlichkeit als eine Antikörper

reaktion, in dem Sinne, daß die Überempfindlichkeit eine Vorstufe der

Immunität darstellt. Besonders spricht gegen das Bailsche Aggressin die

Überempfindlichkeit. die auch nach Einspritzung von toten Tuberkelbazillen

entsteht. (Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 431.)

Wassermann, A., und Citron, J.: Zur Frage der Bildung von

bakterizidenAngriffsstoffen im lebenden Organismus. Auch diese

Arbeit polemisiert gegen das Bailsche Aggressin. Durch Versuche mit

Typhus, Schweinepest und Schweineseuche weisen sie nach, daß die Aggres

sine nicht im Kampfe der Bakterien mit dem lebenden Organismus gebildet

werden, da. sie auch erhalten werden können, wenn man die Kulturen mit

destilliertem Wasser schüttelt. Es handelt sich um nichts anderes als die

Bindung der natürlichen Schutzkräfte des Körpers, der eine bakterielle In

fektion erlitten durch gelöste Leibessubstanzen der betreffenden Infektions

erreger. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 28, S. 1101.)

Dürr, R.: Über das sogenannte Dysenterieaggressin. Diese

Arbeit wendet sich gegen die von Kikuchi nachgewiesenen Dysenterie

aggressine. Dürr macht besonders auf die ungleiche Virulenz der Dysen

terieerreger gegen Meerschweinchen aufmerksam, die die Festlegung einer

subletalen Dosis unmöglich macht. (Wien. klin. Wochenschr. 1905, S. 1093.)

Agglutination, Präzipitation.

Pcrges, 0.: Folgen der Veränderungen des Bakterienproteins

für die Agglutination und Präzipitation. Agglutinierende Sera. sind

in ihrer Wirkung auf erhitzte (100°) Bakterien unzuverlässig, teilweise

überhaupt ohne Wirkung; wurde das Serum aber durch Injektion von durch

Hitze abgetöteten Bakterien erzeugt, so ist die Wirkung auf erhitzte Bak

terien deutlicher ausgesprochen. (Zeitschr. f. experiment. Path. u. Ther.,

Bd. l, H. 3.)

Derselbe: „Über die Agglutinabilität der Kapselbak

terien.“ Bei den „Kapselbakterien“ war bisher die Erzeugung eines

agglutinierenden Serums schwierig. Durch Erhitzung bei saurer Reaktion

lassen sich die Kapselbakterien aber derartig beeinflussen, daß sie der

Agglutination zugänglich sind. (Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 26,

s. 691.)

Derselbe: „ Über die Beziehungen frischer Bakterien

agglutinaticn und Ausflockungserscheinungen der Kolloide.“

Der Suspensionszustand der Bakterien ist durch ihr Eiweiß bedingt. Die

meisten Bakterien werden durch Ammonsulfat, Typhus- und Cholerabazillen

auch durch Magnesiumsulfat ausgefüllt; die obere Ausflockungsgrenze bleibt

für alle Verdünnungen der Bakterienaufschwemmung konstant, während die
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untere Grenze variiert; durch weitere Verdünnungen gehen die Bakterien

wieder in Suepension. Je leichter eine Kultur ausgesalzen werden kann,

um so größer ist ihre Agglutinabilität, die scheinbar von der Menge der

Proteine überhaupt abhängig ist. Die Wirkung der Agglutinine scheint

der eines fallenden Kolloids gleich zu sein. (Zentralbl. f. Bakteriol‚ Abtl.

Orig.-Bd. 40, S. 153.)

Weil, E.: Agglutinationsbehinderung der Typhusbezillen

Aus den Typhusbezillenleibern hat Weil eine Substanz dargestellt. die dm

Wirkung der Typhusagglutinine stark hindern kann. (Arch. f. Hygiene

Bd. 53, H. 4.)

Jörgensen, A.: Schwankungen des Agglutinationsvermögwl

des Blutes im Verlaufe des Typhus abdominalis. Die Versuche bzw.

Beobachtungen sind bei immunisierten Kaninchen und Ziegen und am Men'

schen mikroskopisch nach einer bestimmten, exakten Methode gßmchL

Stets wurden mit nur wenigen Tagen Zwischenraum den Menschen und

Tieren Blutproben entnommen; des Serum aller Proben wird im Eieschrank

so lange aufbewahrt, bis die letzte Probe entnommen. und dann unter

gleichen Bedingungen verarbeitet, stets unter Vergleich mit einem Stnlldßrd'

serum. Das wichtigste ist folgendes: Nach einer einmaligen Injektlon von

Typhus- und Cholerebakterien kommt eine Agglutininentwickelfll! zustandi‘

deren Kurve aus drei Phasen besteht: 1. Latenzperiode (2 bis 3 Tage); m

dieser Zeit sind aber manchmal in der Milz schon Agglutinine anzutreten

2. Steigerung der Agglutininmenge bis zum 7. bis 9. Tage‘ 3~ Plötzhe‚h

beginnendes Fallen, das sich langsam und kontinuierlich fortsetzt. Dl°

Größe und Form der Ausschläge ist inviduell sehr verschieden. Im Blute

von Typhuskranken findet eine Agglutininentwickelung statt, deren K\'"'e"

sehr denjenigen von Tierversuchen gleichen, die durch tä8ü°h° Injeimonen

kleinerer Bakterienrnengen gewonnen werden. Hier erscheint aber die erst‘

und zweite Phase verlängert; die dritte Phase beginnt aber Plötzhch_‘ gelb!‘

bei Fortsetzung der Injektionen. Wird in der zweiten Phase der Stelgerung

der Entwickelung eine neue Injektion gesetzt, so bleibt der neue dusechlllß

relativ gering. Wird die Injektion an Tieren jeden dritten T83 Wlederh0t'

so setzt sich die entstehende Kurve aus mehreren, aufeinander felgßlld°u

Einzelschwingungen zusammen. Die Beobachtung zu den Agßlum_atwur

schwankungen beim Typhus ist als ein diagnostisches Hilfmittßl ‘naht zu

verwerten. (ZentralbL f. Bakteriol., Abt. I, Ol'ig--Bd- 38‚ S‘ 485‘)

Korte und Steinberg: Über die agglutinierende Wirkunlä‘f

Serums von Typhuskranken auf ParatyphMbßzill"u nebst e.

m_erkungen übel‘ makroskopische und mikroskoPis‘ibe Seruni

dragnostik. Bei 70 Fällen von Typhus beobachteten die Verfasse? "'

30 Fällen eine Mitagglutination der beiden Arten der Paratyphus-‘Mine;

(Typus A und B), in 9 eine Mitegglutination des Paratyphu‘ B “um, mte

des Paratyphus A allein und in 24 Fällen keine Mitegel“ti”ü°n' Sii

war bei ihren Untersuchungen der Agglutinationsfifi" gegen TyPhusbßzde:

höher als gegenüber Paratyphuabazillen; jedoch ist von °im'gm Autoie

auch das Umgekehrte beobachtet worden. Vielleicht liegt die Ursache hier

„...t
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für darin, daß die beiden Autoren in der Hauptsache die mikroskopische

Agglutination verwenden, während andererseits mehr Wert auf die makro

skopische gelegt wurde. (Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 21, S. 985.)

De Blasi, D.: Über die agglutinierende Wirkung des Serums

von Typhuskranken auf Paratyphusbazillen nebst Bemerkungen

über die makroskopische und mikroskopische Serodiagnostik.

In der Hauptsache eine polemische Arbeit gegen die vorstehend referierte

von Korte und Steinberg; sie gipfelt in dem Prioritätsanspruche, daß bei

dem Agglutinationsablauf mit Typhusbazillen auftretende Hemmungszonen

im Serum zuerst von ihm (1902) und später von Cerrito (1904) mitgeteilt

wurden. (Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 24, S. 1152.)

Bonome, A.: Über die Schwankungen des Agglutiuin- und Prä

zipitingehaltes des Blutes während der Rotzinfektion. Für die

Agglutinationsbeurteilung des von Pferden stammenden Serums mit Rotz

bazillen bestehen insofern Schwierigkeiten, als auch das normale Serum der

Pferde Rotzbazillen in einer Verdünnung von 1 1 100 bis 1 : 200 zur Agglutina

tion bringt. Diese Agglutinationskraft wird durch die künstliche Immuni

sierung beträchtlich erhöht, zumal bei nasaler Infektion.

Berücksichtigt man diese Verhältnisse, so kann man aus einer erhöhten

Agglutinationswirkung schon auf latenten Rotz diagnostizieren. Bei länger

bestehender Rotzerkrankung nimmt die Höhe der Agglutinationswirkung

allmählich wieder ab. Dieser Rückgang in der Agglutinationskraft wird

durch die Bildung von Antikonglomeraten erklärt, welche die normalen

Konglomerate binden und die Agglutination verhindern; durch Zusatz von

normalem Serum ließ sich das Agglutinationsserum manchmal reaktivieren.

Neben den Agglutininen finden sich im Rotzserum auch Präzipitine

vor, meist aber nur in geringer Menge. (Zeutralbl. f. Bakteriol., Orig., Abt. I,

Bd. 38, S. 601.)

Bang, Ivar: Über Präzipitine. Versuche, die Präzipitine als che

mische Körper rein darzustellen. schlugen fehl; die Wirkung auf die ein—

zelnen Eiweißkörper des Blutserums war ungleichmäßig. (Hofmeisters

Beiträge zur chem. Physiol. u. Pathol., Bd. 7, S. 149.)

Forssner: Über die Möglichkeit, isolierte Eiweißkörper bzw.

eiweißhaltige Flüssigkeiten, welche aus einem unddemselben

Organismus stammen. durch die Präzipitiureaktiou zu differen

zieren. Durch Behandlung eines Kaninchens mit Injektionen von Blut

serum bzw. Emulsionen von Organen eines sorgfältig ausgebluteten und mit

physiologischer Kochsalzlösung durchgespülten Meerschweinohens stellte sich

Verfasser für seine Versuche ein spezifisches Serum dar, das er auf eine

klare Lösung von filtrierten und zentrifugierten Organemulsionen präzipi

tieren ließ. Nach 6 bis 8 Einspritzungen war eine Präzipitinwirkuug wahr

zunehmen. Durch die bekannte Absorpiionsmethode konnte er für Blutserum

und Organe spezifische Partialpräzipitine nachweisen. (Münch. med. Wochen

schr. 1905, Nr. 19, S. 892.)

Pfeiffer,H.z Beiträge zur Lösung des biologisch-forensischen

Problems der Unterscheidung von Spermaeiweiß gegenüber den
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anderen Eiweißarten derselben Spezies durch die Präzipith

method e. Verfasser suchte für die speziellen Eiweißarten spezifische pra

zipitierende Sera herzustellen. Dies gelang ihm durch Behandlung v0.1‘

Kaninchen mit gewaschenen Rinderspermatozoen. Diese Sßl‘ß waren spen

fisch präzipitierend für Riuderspermalösung. (Wien. klin.Wochenschr.19llfl.

Nr. 24, S. 637.)

Fleischmann: Die bei der Präzipitation beteiligten Snb'

stanzen in ihrem Verhalten gegenüber photodynumischellstofm

Die Einwirkung des Lichtes und besonderer photodynamischer Steife M11’

die Lebensfähigkeit von Bakterien ist früher schon mehrfach untersucht

werden — mit meist positivem Erfolg. ‚

So vermochten Eosin, Saffranin und Methylenazurlösungen bei Mill:

stündiger Belichtung pl‘iizipitierende Sarg, in ihrer Wirksalilflflht W"_Se_m_ll_c

zu verändern. Die Wirkung äußert sich hauptsächlich auf die P"“_‘P“"'

rende, nicht auf die haptophore Gruppe, du. durch Hinzufügen {nicht}:

Serums die Präzipitationswirkung wieder auftritt (Reaktivierußg)- Der_‘elh

Effekt bei intensiver Belichtung ohne photodynamische Stoffe. (Muuc‘

med. Wochenschr. 1905y Nr. 15‘, S. 693.)

Wassermann, A.‚ und Bruck, C.: Über den Einfluß der Bildujllß

von Eiweißprüzipitiven auf-die Dauer der Immunität.‘ i‘tßchUntersuchungen der Verfasser ist die Bildung von Eiweißpräzlpltlnf“ d:

Einverleibung von heterologem Immunserum nicht die Ursache fur. ‘In

kurze Dauer einer passiven Immunität; die Injektion von freuldtlrilge

Eiweiß in eine andersartige Tierspezies ruft die Bildung von Anmmb0:g

toren hervor. Auch die Spezifischen Bestandteile des Immunsel‘“ms wer- „e

zwecks Bildung eines Antiimmunkörpers verankert (Zeitschn f‘ Hygle

u. Infektionskrank., Bd. XV, S. 309.)

Proteolyse, Bakterielyse, Hämolyse und Anderes

Uhlenhuth: Das biologische Verfahren zur Erk°?““"'f,“,'li

Unterscheidung Von Menschen- und Tißl'bllfi'u Bowle 81.1 eben

Eiweißsubstanzen und seine Anwendung in der foienslsc 011

Praxis. Das Buch stellt eine Zusammenfassung der verscliledeneli iss

dem Autor über die biologische Differenzierung von Eiweiß meder8e%gflp

und die vornehmlich in forensischer Beziehung überaus wichtig‘? vor? Zen

lichungen der; infolgedessen ist es, da das Buch alles über den broloßräihe

Eiweißnachmüs enthält, ein vorzügliches Nachschlagewerk‘ filme w.

gerichtlicher Gutachten des Verfassers und eine Anzahl amtlicher er‘l.

fügungen betr. Einführung in die Praxis sind bei-milders erwähnen“

(Jena 1905, Verlag von Gustav Fischer.)

Derselbe: Über die Bestimmung der Herkunft von Mun;:,jtll

material mit Hilfe spezifischer Sera.v Schon1903 hatte Uhl'?“ “zu.

Verflucht. Seinen biologischen Eiweißnachweis auch bei einer Mumie Bann

wenden. jedoch ohne positiven Erfolg, dies gelfln8 alsbald v‘ Hanlemselllß

und Meyer an zwei Mumien aus Ägypten, was Uhlenhuth varflnlßma' ehr

Untersuchungen wieder aufzunehmen. Wiederum bei Mumien von m
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tausendjährigem Alter ohne positiven Erfolg, jedoch waren seine Unter

suchungen erfolgreich bei einem Alter bis zu 66 Jahren, ohne daß dies

gerade die oberste Zeitgrenze wäre.

Über den Einfluß der zum Einbalsamieren verwendeten Stoffe auf die

Präzipitinreaktion müssen noch weitere Versuche angestellt werden. (Deutsche

med. Wochenschr. 1905, Nr. 6.)

Derselbe: Ein Verfahren zur biologischen Unterscheidung

von Blut verwandter Tiere. Durch „kreuzweise lmmunisierung“ nahe

verwandter Tiere konnte Verf. Hasen- und Kaninchenblut, Hühner- und

Taubenblut, ja Afi‘en- von Menschenblut differenzieren. Ob dies immer

stattfindet, müssen weitere Versuche lehren. (Deutsche med. Wochenschr.

1905, .m~ 42.) '

Neisser, M„ und Sechs, H.: Ein-Verfahren zum forensischen

Nachweis des Blutes. Auf Grund der von Gengou und Moreschi

studierten „antikonglomentären Serumwirkung“ arbeiteten die Verfasser ein

Verfahren zum forensischen Nachweis des Blutes aus, das nicht wie das

Uhlenhuthsche auf Präzipitation, sondern auf Hämolyse beruht und das

noch bis 1 :100000 Menschenserum empfindlich ist; sie wird zur Kontrolle

des Uhlenhuthschen Verfahrens empfohlen. 0,1 ccm Antiserum (durch

Vorbehandlung mit Menschenserum gewonnenes Kaninchenserum) + 0,05 ccm

Komplement + Normalserum werden eine Stunde aufbewahrt, dann Zusatz

von 1ccm 5 proz, Hammelblutes + 0,0015 ccm für Hammelblut hämoly

tisches Kaninchenserum; Aufbewahren eine Stunde bei 37°. Nur Menschen

und Atl'enblut haben die Hämolyse auf. (Berl. klin. Wochenschr. 1905,

Nr. 44.)

Schulz: Isohämolysine und Hämagglutinine beim Kaninchen.

Eine Transfusion von defibriniertem Blut ruft beim Kaninchen keine Bildung

von Isclysinen und Isoagglutininen hervor, wodurch die Zweckmäßigkeit

der Transfusionen artgleichen Blutes bewiesen wird. Ob auch für den

Menschen, ist mit Sicherheit noch nicht bewiesen. (Deutsches Arch. f. klin.

Med., Bd. 54.)

Landsteiner und Leiner: Über Isolysin und Isoagglutinin im

menschlichen Blute. Es sollte bei pathologischen Zuständen beim Men

schen mit der Isolysinreaktion geprüft werden, ob lsolysine vorhanden sind

und sich etwa mit den Krankheitsprozessen in Verbindung bringen ließen.

lsoagglutination wurde bei 100 verschiedenen Blutsorten fast immer nach

gewiesen, jedoch in verschiedener Stärke. Betreffs der Isolysine konnten

einheitliche Resultate nicht erzielt werden. (Zentralbl. f. Bakteriol. I, Orig.

Bd. 38.)

Dorner: Experimentelle Beiträge zurKenntnis der Hämolyse.

(In Sonderheit über Erzeugung hämolytischer Sera mittels

kleiner Dosen Erythrocyten und die Wirkung von Aderlässen

auf derart vorbehandalteKaninchen.) Schon nach Einspritzung einer

geringen Menge roter Blutkörperchen (1/um ccm einer 5proz. Ziegenblut

aufschwemmung) tritt die Produktion von Hämolysinen auf, jedoch nur bei

Kaninchen, die mit Ziegenblut behandelt sind; bei Injektion solch geringer
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Mengen Menschenblut wird dies nicht beobachtet. Erhitzt man Ziegel

erythrocytenlösung auf 125°, so ist die damit hervorgerufene Hämolysir

Produktion eine sehr kräftige. Aderlässe beeinflussen die Hämolysinbildung

bei mit: kleinen Dosen Ziegenblutes behandelten Kaninchen erheblich. inrlw

größere Blutentziehungen die Hämolysinproduktion herabsetzen, Heine"

sie aber steigern. (Inaug.-Diss., Königsberg 1905.)

Sache, H.: Welche Rolle spielt das Lecithin bei der Sublimat

hämolyse? Folgende Schlußsätze seien hervorgehoben:

1. Die schützenden Substanzen des Serums werden, wie aus dem ler

halten gegenüber Ausschütteln mit Alkohol hervorgeht, nicht von

den Lipoiden, sondern von den Eiweißkörpern des Serums dfl‘

gestellt. ‚

2. Homogene Emulsionen des Lecithins hemmen in keiner Weise (in

Hiimolyse durch Sublimat. _ _

3. Durch Ausschütteln mit Chloroform, welches Lecithin enthält ‘11mm

der hämolytische Wert der Sublimatschicht nicht im geringsten ‘h

(Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 35.)

Landsteiner und v‚Eisler: Über Agglutinin- und Lysinwirklwg'

Nach diesen Autoren vermögen die lipoiden Bestandteile der Zellen Hflm°'

lysine und Bukteriolysine zu binden, es sind aber die fettfihnlichendteih

nicht allein die bindenden, sondern Verbindungen dieser mit den Erwexll

körperu. Auch bei der Bindung des Tetanustoxins an die Substanz "l"

Nervensystems können Lipoide beteiligt sein, denn behandelt man lilm'

substanz mit Äther, so büßt sie viel von ihrer giftneutralisierenden Eli!“

schaft ein. (Zentralbl. f. Bakteriol. I, Origwl3d. 39, S- 3-)

Pfeiffer und Friedberger: Weitere Untersuchungen überhdll:

antagonistische Wirkung normaler Sera. (Deutsche 1116i Wo“ e

sehr. 1905, S. 1145.)

Dieselben: Über antibakteriolytiscbe (Mltßgonistische) Sub.

stanzen normaler Sera. Nach den Untersuchungen dieserAutßren k“:

man das normale Serum von Kaninchen, Ziegen und Tauben (nlc.ht das von

Meerschweinchen) durch Ausfüllung mit Cholera- und TyPhusbazll.len der;„

verändern, daß es nach Entfernung der Bakterien die Bakteriol'lsehn.

Prüfungsdosis (l Öse) der vollvirulenten Bakterien im MeerschlvemfleE

peritoneum selbst bei Anwendung eines mehrfachen Multiplllufs einerdes homologen Immunserums hemmt. Es gelingt auch, im Tlerkorp." he,;

Serum antibakteriolytisch zu machen. Injiziert man einem Kamm m

intravenös eine massige Dosis von Ch01eravibrionen, 50 Zeigt das Sei's‘).

schon eine halbe Stunde nachher die hemmende Fähigkeit gege-nu he

Dholeraamboceptwen. Die hemmende Wirkung ist eine streng BP"?m bezug auf die Bakterienart, die Spezifität betrifft aber mcht dle

spezies. (Ebenda S. 6-)

Desinfektion.

' _ . ' sAlmqulst und Troili-Peterson: Quantitative D‘?slnf.elltllronrp

versuche. Es wird versucht, zu bestimmen, wie bei Bßktenen die
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tion von Desinfektionsmitteln erfolgt. Beim Sublimat fanden sie, daß die

Wirkung desselben verhältnismäßig schneller als die Dosis abnimmt:

0,0006 mg töten fast eine halbe Milliarde Typhusbazillen. 0,0004 mg

können nicht eine Viertel Milliarde vernichten. Da größere Bakterien

mengen in der Sublimatlösung innerhalb gewisser Grenzen emulgiert werden‚

bleibt weniger Sublimat in der Flüssigkeit zurück‚ als bei kleineren Bak

terienmengen. (Zentralbl. f. Bakteriol. I, Orig.-Bd. 39. S. 477.)

Mettler: Experimentelles über die bakterizide Wirkung des

Lichtes auf mit Eosin‚ Erythrosin und Fluoreszin gefärbteNähr

böden. Mettler fand in Übereinstimmung mit anderen Autoren (Hubes),

daß die entwickelungshemmende Wirkung des Lichtes auf Bakterien,

Gelatine- und Agarplatten bedeutend erhöht wird, wenn man dem Nähr

boden geringe Mengen Eosin oder Erythrosin zusetzt. Das Fluoreszin hat

sich als weniger wirksam erwiesen. Die bakterientötende Wirkung des

Lichtes auf Kulturen wird unter denselben Bedingungen erhöht‚ so daß die

Mikroorganismen auf den gefärbten Nährböden rascher abgetötet werden

als auf ungefärbten. Neben dem Sonnenlicht und dem diffusen Tageslicht

konnte — wenn auch in geringerem Grade —— die entwickelungshemmende

Wirkung des elektrischen-Bogenlichtes nachgewiesen werden, während das

Gasglühlicht eine deutliche Wirkung nicht ausübte.

Der schädigende Einfluß des Tageslichtes wurde nicht erhöht, wenn

die Nährböden statt mit „sensibilisierenden“ mit anderen Farbstoffen (Kar

min, Neutralrot) gefärbt werden waren. Das rote Licht, durch ein Rubin

glas erhalten, zeigt keine schädigende Einwirkung auf Bakterien, auch nicht

bei Unterstützung durch die sensibilisierenden Farbstoffe.

Ein Unterschied zwischen direktem und durch Alaunlösung filtriertem

Licht wurde nicht beobachtet, so daß die Wärme bei der Abtötung usw.

keine Rolle zu spielen scheint. Es ist möglich, daß die durch Lichteinwir

kung auftretende Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und die Abspaltung

bakterizid wirkender Stoffe auch in Frage kommt. (Arch. f. Hygiene, Bd. 53,

S. 79.)

Jodlbauer und v. Tappeiner: Wirkung der fluoreszierenden

Stoffe auf Spalt- und Fadenpilze. Besonders hervorgehoben zu werden

verdient die Beobachtung, daß die Bakterien und Fadenpilze gegen die

Wirkung der fluoreszierenden Steife widerstandsfähiger sind als Paramäcien.

(Deutsches Arch. f. klin. Med.‚ Bd. 84.)

Flügge: Einige Vorschläge zur Verbesserung von Desinfek

tionsvorschriften. (Zeitschr. f. Hyg., Bd. 50‚ S- 381-)

Heymann: Die Kontrolle der Dampfdesinfektionsapparate.

(Ebenda S. 421.)

Reichenbach: Die Leistungen der Formaldehyddesinfektion.

(Ebenda S. 451.) ‘

Steinitz: Über vereinfachte und improvisierte Formaldehyd

desinfektionsapparate. (Ebenda S. 473.)
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Mosebach: Untersuchungen zur Praxis der Deßillfekliml'

(Ebenda S. 485.)

Speck: Hygienische Händedesinfektion. (Ebenda S. 502.)

Die vorstehenden Arbeiten sind auf Anregung Flügges in seinem In

stitute entstanden.

Flügge schickt den folgenden Arbeiten seiner Schüler eine Kritik

einiger staatlichen und städtischen Desinfektionsvorschriften voraus. Er

zählt eine Anzahl von Desinfektionsmitteln auf. die wohl angewandt werden.

aber keine bzw. eine geringe Desinfektionswirkung haben und unterscheidet

besonders keimbeseitigende und keimtötende Mittel. Im übrigen stellte‘

die Desinfektionsgrnndsütze, wie sie sich aus den folgenden Arbeiten neuer

Schüler ergeben. auf. Die von ihm entworfene Desinfektionsordnung für

die Stadt Breslau dürfte über jede Kritik erhaben sein.

Heymann bespricht die Kontrolle der DampfdesinfektionsaPl”lntei

zunächst schildert er die Konstruktionsfehler (ungenügende DamPfentwwiu—

lung. zu starke Drosselung des abströmenden Dampfes usw.) und du“

häufig beobachtete Betriebsfehler (ungenügende Unterhaltung des Feuers

nach beendeter Anheizung, die Beschickung des ‚Apparates mit zu gr°i'i@"

und zu dicht gepackten Objekten); sodann unterwirft er die Beiilm'

mung der Einwirkungsdaner, die Aufstellung von Betriebsinstruktionen “"

einer Kritik.

Reichenbach bespricht die Leistungen einer Formaldehl'_ddeslllfeki

tion und kritisiert Arbeiten, die speziell die Breslauer Formalindeslnfekmur

methode bemängeln, besonders wendet er sich gegen die Arbeitenv mich

denen das Formaldehyddesinfektionsverfahren bei Tuberkulose verßßgt

Steinitz prüfte die einfachen Formaldehydmethoden (Krell-Elh us:;l

nach und berichtet dann über ein improvisierten Desinfektionsverfahrß'h '

welchem erhitzte Schamottesteine mit Formalin übergossen werden.

Mosebach stellte Nachprüfungen darüber an, was die Desinfekiml1

durch Abwaschen mit desinfizierenden Lösungen zu leisten vermag- D"

5proz. wässerige Lösung des Liquor cresoli saponatus ist der 3.0_Pr0?

Karbolsäurelösung gleichwertig und besonders für die Praxis geelt'ndei

Zur Desinfektion von Abwässern usw. empfiehlt er statt des Chlorkß“‘"_ e

Kalkmilch, für Bücherdesinfektion die trockene Hitze von 75 bis 800 "ab.

rend 16 bis 24 Stunden.

SPflßk behandelt die Händedesinfektion von zwei Standpunkten‘ eint

mal die hygienische Händedesinfektion, die die Keimvernichtu"ß .ßnsmt

und die chirurgische, die hauptsächlich die Keimbeseitigufl! zum Ziele h-‘h

StaPfi5'lokokken zeigen eine besondere Sublimatfes'figkeib Er konntesm't

von einem besonderen Desinfektionsefl‘ekt bei der Händebearbeituugifml‘

1- und 3proz. Wasserstoffsuperoxyd, 2- ‘Jnd 5Proz' Lysol’ Kresolae eu

alkohol und Seifenspiritus nicht überzeugen Gutes leistet eine liirol.‘

Lösung von Jodtrichlorid. sie ist aber teuer und dem Sublimßt nicht über

legen.
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Hilgermann: Wasserstoffsuperoxyd als Reinigungs- und

Desinfektionsmittel im Friseurgewerbe. H„O, eignet sich in 5proz.

Lösung zurDesinfektion bzw. Sterilisation von Bürsten, Kämmen usw., ohne

die Gegenstände zu beschädigen. Es ist billig, geruchlos und desodorisierend.

(Archiv f. Hygiene, Bd. 54, S. 40.)

Wesenberg: Metacalin, ein festesKresolseifenpräparat. Meta

calin ist ein festes Seifenpräparat, dessen wirksame Substanz das Metakresol

ist; dieses besitzt bei fehlender Reizwirkung eine große Desinfektionswirkung,

da es noch in 0,5 proz. Lösung nicht sporentragende Bakterien in wenigen

Minuten abtötet. (Zentralbl. f. Bakterie]. I, Orig.-Bd. 38, S. 612.)

W. Hoffmann.

B. Spezielles.

Tuberkulose.

Allgemeines.

Tuberkulosearbeiten aus dem Kaiser]. Gesundheitsamte,

H. 3 u. 4. Berlin, Jnlius Springer, 1905.

L. Brauer: Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Bd. IV. VVürz

burg, A. Stuber, 1905.

Die Medizinische Reform führt auf Wunsch der deutschen Heil

stättenärzte eine besondere Rubrik „Heilstättennachrichten“ ein.

Aus der Redaktion der Zeitschrift für Tuberkulose und Heil

stättenwesen ist A. Moeller seit Oktober 1905 ausgetreten. Als Heraus

geber sind E. von Laube und W. Kraus neu eingetreten, die eigentlichen

Redaktionsgescbäfte wurden von A. Kuttner (Berlin) geführt. Die Zeit

schrift führt vom Dezember 1905 ab den Namen „Zeitschrift für Tuber

kulose“. Die ausführlichen Literaturübersichten von Otto Hamann er

scheinen nach wie vor in dieser Zeitschrift.

Der III. Internationale Tuberkulosekongreß, welcher vom

2. bis 7. Oktober 1905 in Paris tagte, behandelte in vier Sektionen, der

medizinischen, chirurgischen, pädiatrischen und der für soziale Hygiene, die

wichtigsten Tuberkulosefragen. Abgesehen von der Rede v. Behrings

über ein neues Tuberkuloseheilmittel brachte der Kongreß nichts wesentlich

Neues. Beachtenswert sind die Resolutionen, welche in der Schlußsitznng

gefaßt wurden, in denen die Maßnahmen zum Ausdruck kommen, welche

der Kongreß auf Grund seiner Beratungen zur Bekämpfung der Tuberkulose

als Volkskrankheit für‘ wünschenswert erachtet. (Zeitschr. f. Tuberk. 1906,

Bd. VIII, H. 1 u. 2 u. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 42 u. 46.)

Das internationale Bureau zur Bekämpfung der Tuberkulose

hat ein Schema für eine internationale Mortalitätsstatistik der

Tuberkulose ausgearbeitet, welches auf dem Pariser Kongreß in der

Sitzung vom 4. Oktober zur Annahme gelangte. Nach Geschlechtern ge

ordnet sind folgende Angaben zu machen: A. Tuberkulose der Lungen (ein

schließlich Brustfell- und Kehlkopftuberkulose); B. Tuberkulose mit vor
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wiegender Beteiligung anderer Organe; C. Akute Miliprtuberkulose. —_FJ

soll vermerkt werden, ob die Todesfälle ärztlich beschenngt sind oder nicht

Ferner wird gewünscht‚ daß in Ländern mit verschiedenen Russen dl!

Statistik nach Rassen geführt- wird. (Med. Reform 1906‚ Nr. 2.)

Der Verwaltungsrat der Internationalen Tuberkuloseverexmgllüt

hat am 15. Juni 1905 unter dem Vorsitze von Ministerialdlrelififl Altllßl'

eine Sitzung abgehalten ‚ in welcher der Generalsekretär, Prof. Dr. _Pß;ä_'

Witz, den Geschäftsbericht erstattete. (Deutsche med. Wochenschr. l l11

Nr. 2 5.)

In der 77. Versammlung DegutscherNaturforscher undAällt

die vom 24. bis 30. September in Meran tagte ‚ sprachen unter anfflä‘ä

Au fre eh t (Magdeburg) und G a n g h o f‘e r (Prag) über d1e thersp@ß ‘gnd‘

Verwendung des Tuberkulins , B a h r d t (Leipzig) über Tuberkuhnemp im

lichkeit, S c h l o s s m a nn (Dresden) über die Entstehung der Tuberkulose

Kindesalter. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 43 u. 48.)

Auf dem Kofl8reß für innere Medizin zu Wiesbadeliu(l2'titl:

15. April 1905) machte besonderen Eindruck der Vortrag. von“ 8~"n der

(Rostock): Über die Bedeutung der Vererbung und der DIBPOSÜI°Z :cbhß

Pathologie, mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. Im ‘;hom

an diesen Vortrag sprach Rote child (Boden) über den angeborenä n von

paralyticus. Keminer und Meyer stellten fest‚ daß die In_;e 10mengt

Tuberkulin in den locus morbi nicht immer eine höhere Temperat;ll' ‘;r 17‘

als die subkutane Injektion. (Deutsche med. Wochenschr. 1900’ ‘ '

Vereinsbeilage.)

In der 9. Generalversammlung des Deutschen Zentrallläollfillxteg

zur Errichtung von Heilstätten für Lungelllu'ßnke zu esky der

9. Juni 1905 folgte auf eine Begrüßungsrede des Grafen Posadow neben

Bericht des Generalsekretärs Oberstabsarztes Dr. Nietnel‘- sodannusiiid Für

Mannkopf (Remscheid) über die Entwickelung der Auskunfts' Resultate

sorgßstellen für Tuberkulöse in Deutschland, Weber uber dleb rkulose

der neuesten im Kaiserlichen Gesundlzeitsamte vorgenommenen T1]1 ;rung im

forschungen und Kayserling über die Bedeutung der Volksbe e

Kam fe e eu die Tuberkulose. . 'wrt
liiufV€rschlsg des Präsidiums soll der Ausschuß wesenthch erwfl

werden. 011

Der Geschäftsbericht über diese Generalversammlung, _herai~1 sgeglegliinülnr

Dr. Nietner, ist im Buchhandel erschienen und gibt ema Ub;r.slDeutsche

den Stand der Tuberkulosebekämpfung im Frühja'hr° 1905‘ (Re "

med. Wochenschr. 1905, Nr. 25 u. 29.)

Ferner ist erschienen:

l seäyzthNietner: Bericht über die zweite Versammlung der Tubel'ku"

' 1905.
Berlill‚ 24. bis 26. November 1904. Berlin. Deutsches Zentralkomitee’

121 S.

. l A550‘
Knopf (New York): The fi.rst annl.lfl.l meeting °f the Nati::;shw,

ciation for the Study and Prevention cf Tuberculosis 0f th° Um

held at Washington, D. C.‚ May 18 und 19‚ 1905
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Joseph Arneth (Würzburg): Die‚Lungenschwindsucht auf Grundlage

klinischer und experimenteller hämatologischer Untersuchungen. Mit 2 Tsf.

Leipzig, Job. Ambrosius Barth‚ 1905. 105 S. 4 M.

F. Erben: Über die chemische Zusammensetzung des Blutes bei

Tuberculosis pulmonum, Carcinoma ventriculi, Diabetes mellitus, Saturnismus

chronicus und Typhus abdominalis nebst Beschreibung einer klinischen

Methode zur Bestimmung des Erythrocytenplasma-Verhältnisses im Blute

und eines Kapillarpyknometers. Wien u. Leipzig, Braumüller 1905. 145 S.,

mit 1 Textfigur.

Die Eigenschaften des Blutes Tuberkulöser behandeln ferner die folgen

den vier Arbeiten:

H. Falkenheim (Königsberg): Pseudoleukämie und Tuberkulose.

(Zeitschr. f. klin. Med., Bd. LV. N. F. Festschr. f. Naunyn.)

Kentzler (Budapest): Komplementgehslt des Blutes bei verschiedenen

Formen der Lungentuberkulose. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 11.)

Mircoli: Bedeutung der Hyperglobulie bei Tuberkulose. Polemik gegen

Tarchetti. (Gazz. d. ospedali 1905, N0. 52. Ref.: Deutsche med,

Wochenschr. 1905, Nr. 19.)

U r w i c k: Opsonische Kraft Tuberkulöser. (Brit. med. Journ., N0. 2325.)

Kaminer: Krankheiten der Atmungsorgane und Ehe. (Aus: Krank

heiten und Ehe, herausg. von Senator und Kaminer, München, J. F‘. Leh

mann.) Berücksichtigt die Verschlimmerung der Tuberkulose durch die

Gravidität und das Stillungsgeschäft, die Übertragung der Krankheit durch

den Geschlechtsakt, das Auftreten der Tuberkulose in der Nachkommen

schaft, die künstliche Untersuchung der Schwangerschaft u. a. m. (Reiz

Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. 7, H. 6.)

F. Jessen; Lungenschwindsucht und Nervensystem. Jena, Gustav

Fischer, 1905. 112 S. in. 1 Textabb. 2 M.

Loewenstein (Belzig): Über Septikämie bei Tuberkulose. 1. Es

kommt im natürlichen Verlauf einer Tuberkulose öfter zum Eindringen der

Tuberkelbazillen in die Blutbahn, ohne daß sich jedoch eine Miliartuber

kulose anschließen muß. Die große Wundfläche und der Gefäßreichtum der

tuberkulösen Lungen schaffen hierfür auch außerordentlich günstige Be

dingungen. 2. Es gibt Tuberkulosestämme, welche die Versuchstiere unter

geradezu septikämischen Erscheinungen töten, mit einer solchen Menge von

Bazillen im Blute, daß die Züchtung aus dem Herzblute gelingt. Die Be

deutung der „Septikämie“ bei der Tuberkulose des Menschen ist noch nicht

im vollen Umfange bekannt. 3. Der Mensch besitzt eine gewisse Wider

standsfähigkeit gegen die Tuberkelbazillen selbst, aber eine außerordent

liche Empfindlichkeit gegen die Gifte derselben; beim Meerschweinchen und

in noch höherem Maße bei der Maus ist das Gegenteil der Fall: keine Wider

standsfiihigkeit gegen die Bazillen, aber hohe Giftimmunitiit. 4. Will man

dem tuberkulosekranken Menschen in seinem Kampfe gegen die Tuberkel

bs.zillen zu Hilfe kommen, so muß man ihm vor allem einen gewissen Schutz

gegen die Gifte derselben verleihen, und das kann nur durch eine die Ätio
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kulös werden. (Ref.z Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 35, Vereins

beilage.)

L. Landouzy: Le. tuberculose des busndiers, blanchisseurs. lJllllll'

di‘eres, blanchisseuses et repassenses. Das Material für die Untersuchungen

lieferten 1590 diesem Berufe angehörige Patienten und Patientinnen des

Höpital Laännec. Mehr als der dritte Teil der 1202 weiblichen und etwas ‘

weniger als die Hälfte der 388 männlichen Kranken war an Tuberkulose

der Atemwege — und zwar‘ meist an einer sehr akut verlaufenden Form —

erkrankt. In den Jahren 1900 bis 1904 betrugen die Todesfälle an Tuber

kulose bei den männlichen Kranken 75 Proz., bei den weiblichen 56 Proz.

der Gesamtsterblichkeit; im Jahre 1903 war unter 37 Todesfällen von

Wäschern und Wäscherinnen 29 mal Tuberkulose die Todesursscbe. V01‘

697 Phthisikern, die im Jahre 1903 das Höpital Laännec auftauchten.

stammten 289 aus Vororten, in denen sich Angehörige des Wäschereigewerbei

mit Vorliebe ansiedeln. (La presse med., 6 Octobre 1905‚ Ref.: Zeitscbr.

f. Tuberk. 1905, Bd. S, H. l.)

Meldorfz Tuberculosens Udbredelse i Grönland (Die Verbreitung der

Tuberkulose in Grönland). Mitteilungen aus Grönland. XXVI. K°P°"'

hegen 1904. 74 S. Mehr als die Hälfte aller lebenden Menschen über

25 Jahre sollen deutliche klinische Zeichen vorhandener oder abgelaufener

Tuberkulose haben, und die l\lortalitätszilfer der Tuberkulose soll bis im

50 Proz. aller Todesursachen steigen. Unter den dänischen Kolonisten scheint

die Tuberkulose nicht besonders häufig vorzukommen. Im allgememeu

zeigt sie einen langsamem gutartigen Verlauf. (Ref.: Zeitschr‚ f. Tuberli‚

1906, Bd. s, H. s.)

Oliver: Phthise der Bergarbeiter. Schilderung der sanitären Verhält

nisse in den Goldminen Südafrikas. (Brit. med. Journ. N0. 2337.)

Reed: Behandlung der Gefängnistuberkulose. Von 965 männlichen

Gefangenen eines Gefängnisses zeigten 24 eine vorgeschrittene Tuberkulose

102 gaben eine ausgesprochene Tuherkulinreaktion. Alle diese W\ll'd°um

einem besonderen Hause untergebracht und entsprechend verpflegt ‘"‘d bei

schä‚ftigt. (Journ. of Amen Assoc., 1905, Nr. 5. Ref.: Deutsche m°d'

Wochenschr„ 1905, Nr. 11.)

Price: Schwindsucht und Arbeitsfähigkeit. Statistik. die auf den‘

Material der Staatlichen Tuberkulosekommission von Maryland beruht

(Journ. cf Amen Assoc. 1905, N0. 15. Reh: Deutsche med. Wochensclfi

1905, Nr. 19.)

‘vag 911 6 l‘! Häufigkeit der primären Darmtuberkulose in Berlin. U11ter

410 im Krankßnhause Bethanien während des letzten Jahres vorgenommenen

Sektionen konnte in 20 Fällen primäre Darmtuberkulose angenommen werden.

(Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 5.)

_s tirllillli'enn: Tuberkulose im ersten Lebensjahre. In 7‚1 Pro" der

Sektwnen Voll Kindern im ersten Lebensjahre wurde Tuberkulose Befunden‘

Als Eintrittsl’fol'te Wurden meist die Luftwege, nur in einem Falle die v°"

d“““l'ßsorsßne festgestellt. (Jllhr'b. r. Kindßrhsilk., Bd. 11, H- 5-)

...k
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Hamburger und Sluka (Wien): Zur Kenntnis der Tuberkulose im

Kindesalter. (Nach Sektionen ausgeführt von Professor A. Ghou.) Von

401 Kindern, die im St. Anna-Kinderhospital in Wien im Jahre 1903 und

1904 seziert wurden, wurden 160 mal, d. h. in 40 Proz., makroskopische

tuberkulöse Veränderungen festgestellt. (Jahr-b. f. Kinderheilk., N. F., Bd. 12,

H. 4.) ‘

v. Vogel: Über den Zusammenhang von latenter Tuberkulose, Kinder

sterblichkeit und Wehrfähigkeit, macht auf das merkwürdige Zusammen

treffen von hoher Kindersterblichkeit und hoher Tuberkuloseerkrankung in

gewissen geographischen Bezirken aufmerksam. (Korrespondenzbl. d. All

gem. ärztl. Vereins v. Thüringen, Bd. 34, Nr. 10, 11, 12. Ref.: Med.

Reform 1906, Nr. G.)

Ätiologie.

Der heftige Kampf, der für und wider die Ansicht v. Behrings ge

führt wurde‚ ist noch nicht erloschen, aber er wird von beiden Seiten mit

größerer Mäßigung geführt. Zahlreiche Arbeiten über die Tuberkulose

infektion vom Darm aus legen Zeugnis ab von dem Interesse, das dieser

Frage von seiten der Anatomen, Kliniker und Bakteriologen gezollt wird.

Mit gleichem Eifer, aber anscheinend mit mehr Erfolg, wird die Frage der

Identität der Menschen- und Rindertuberkulose ventiliert; hier scheint durch

die ausführlichen Untersuchungen des Reichsgesundheitsamtes endlich mehr

Licht in das Dunkel zu kommen. Unklar bleibt immer noch die Rolle des

Tuberkulins nicht nur in der Therapie, sondern vor allem als diagnostisches

Mittel. Nach dieser Richtung dürften auch das Agglutinationsphänomen

und die Inoskopie keinen wesentlichen Fortschritt bedeuten.

Um die Übersicht zu erleichtern, werden die ütiologischen Fragen in

folgenden Gruppen besprochen werden:

l. Erblichkeit und Disposition; kongenitale Tuberkulose. 2. Tuber

kulose im Kindesalter; Skrofulose. 3. Übertragung in der Ehe. 4. Weg der

Infektion im Körper. 5. Menschen- und Tiertuberkulose. G. Bakterio

logisches. 7. Tuberkulin; Agglutination; Inoskopie. 8. Trauma und Tuber

kulose; Wohnungsverhältnisse.

I. A. W. Nikolski: Zur Frage der Ursachen der Lungenschwindsucht,

kommt auf Grund der Erhebungen, die er aus dem Archiv der therapeuti

schen Hospitalklinik der Moskauer Universität angestellt hat ——— dieselben

umfassen 113 Fälle, entfallen auf einen Zeitraum von zehn Jahren und be

treffen 58 tuberkulöse‚ sowie 55 nichttuberkulöse Kranke -— zu folgenden

Schlüssen:

1. Die hereditäre Übertragung spielt bei der Tuberkulose keine wesent

liche Rolle. Wenn Kinder zuweilen auch tuberkulös zur Welt kommen, so

gehen sie bereits in den ersten Lebenswochen oder Lebensmonaten zugrunde

und haben somit auf die Verbreitung der Tuberkulose keinen weiteren Ein

fiuß. ‘2. Die Hauptursache der Erkrankung an Tuberkulose liegt in einer

Infektion im Stadium des extauterinen Lebens, wobei der Mensch desto eher

an Tuberkulose erkrankt. je häufiger er mit tuberkulösen Individuen in

Berührung kommt, d. h. die Infektion findet anscheinend meistenteils auf

6*
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dem Wege der Inhalation statt. 3. Für das Zustandekommen einer tulnr

kulösen Erkrankung ist die Infektion allein anscheinend uuzurewhendgfi

muß noch angeborene Schwäche des Organismus bestehen, welche 810115F

wohl durch allgemeine Schwäche des Organismus, wie auch durch _l1@rllt

gesetzte Widerstandsfähigkeit der einzelnen Organe (der Lungen) 1111139"

4. Das dritte wichtige Moment für das Zustandekommen einer Erkrankung

an Tuberkulose ist durch die schwierigen sozialen Verhältnisse gCgßbell

(Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. 7, H. 2.)

Bossi: Erblichkeit der Tuberkulose. Untersuchungen an mensch

lichen Placenten und Föten. Ein Beitrag des Geburtshelfel'fl ß“ dem

Kampfe gegen die Tuberkulose. Der Übergang des Keimes der trüb“;

kulose oder der Kocbsdlen Bazillen von den Eltern auf den Fötus Wßl}""

seines endouterinen Lebens kommt im allgemeinen bei der menschlxchen

Gattung fast niemals vor; dagegen können die von tuberkulösen Müde":

geborenen Kinder tuberkulöses Gift enthalten, das sich in der PlscentßhillI

gehäuft hat und von du auf den Fötus übergegangen 1st- (Ar°"

Gynäkol., Bd. 77, H. 1.)

Fri ed m an n (Berlin): Experimentelle Beiträge zur kongenitalent'l'llilgjll;

kulose. Die Möglichkeit der Bazillenübertragung ist nicht z“ bes" '

(Virchows Arch., Bd. 181, H. 1.)

Boe g: Erbliche Disposition zur Lungenphthisis. Die _Unters:chmä::

die Verf. auf den Faroerinseln anstellte, vermögen die Erbhchke1ts ‚VP° ‘

in keiner Weise zu stützen. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd- 49‚ H- 2')

Bolk: Tuberkulose und Rasse. Die alpine Rasse der holländxsflü‘i

Bevölkerung ist anscheinend weniger empfänglich für Tuberkulose_me zu

gflrmanische, die allmählich in Holland durch die erstere verdrsflßrche

werden scheint. (Weekbl. vom‘ Geneesk. 1905, N0- 16' Ref‘: Den!

med. Wocbenschr. 1905, Nr. 19.)

. ' her
Ogivie: Erblichkeit und Disposition bel Tuberkulü”- D}°b:;‘dw

kulose soll bei den Kindern oft in derselben Lunge beginne“ ‘m

Eltern. (Lancet, N0. 4292.)

. . ' F “lR. Scblüter: Die Anlage zur Tuberkulose. Lelpzlg und WM’ m

Deuticke, 1905. 323 S. 7 M.

.. was,Orth: Zur Frage der Disposition bei Tuberkulose- (Med- Blauer

Jahrg. 28, Nr. 1.)

II. Livius Fürst: Die intestinale Tuberkuloseinfektiofl mit lzesoglitiresi

Berücksichtigung des Kindesaltere. Stuttgart, Ferd. Enke| 1900‘

10 M. ‚ Volks

1. Die Bedeutung der Frage der intestinalen Infektion für €rlehältnii

ernährung, insbesondere für die Säuglingsdiätetik. 2. Über d“ berrkulole

des klinischen und p&thologisch-anatomiscben Bildes der Kinder“ eben für

zu deren Ätiologie. 3. Einiges über Verwertung Stutistisch“ Ani’rkuloiß

die Ati0logiß der Kindertuberkulose. 4. Zur Patlwg"""“e der Tu ebnen‘

im Kindesalter. 5. Die Frage der Disposition. 6. Die Frag‘! der
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7. Perlsucht und. Tuberkulose. 8. Über die Bedingungen intestinaler In

fektion durch Perlsucht- und Tuberkelbazillen. 9. Primäre Intestinaltnber

kulose. 10. Zur Identitätsfrage menschlicher und boviner Tuberkulose.

11. Die sekundäre Darmtuberkulose der Phthisiker, ein Beleg für die Mög

lichkeit bakterieller Invasion vom Darm aus. 12. Beweist die Tatsache,

daß Bazillen, die aus tuberkulösen Darmgeschwüren eines Kindes gezüchtet

sind, bei einem Kalbe haften, ihren bovinen Ursprung? 13. Praktische

Folgerungen für die Tuberkulcseverhütung und für die Ernährung des Kindes.

Uffenheimer berichtet im ärztlichen Verein in München am 10. Mai

1905 über einen Fall echter primärer Perlsncht des Bauchfells beim Kinde,

bei dem es sich um primäre Infektion vom Darm aus gehandelt hat. (Ref.z

Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 43, Vereinsbeil.; siehe auch Münch.

med. Wochenschr. 1905, Nr. 32.)

Klepetar: Säuglingstnberkulose. Durch Küssen und Anhusten wurde

die Tuberkulose von der Mutter auf den Säugling übertragen und hatte

ihren primären Sitz entgegen den Anschauungen von Behrings im Respi‘

rationstraktus. (Prager med. Wochenschr. 1905, Nr. 1.)

Preisich (Budapest): Skrofulose, gibt einen häufigen Zutritt der

Tuberkulose zur Skrofulose zu, hält die letztere aber nicht für Tuberkulose.

(Jahrb. f. Kinderheilk., N. F., Bd. 12, H. 3.)

M. Straub: Skrofulose und schlummernde Tuberkulose in der Augen

heilkunde. (v. Gräfes Arch. f. Ophthalmol., Bd. 60, H. 1.)

III. Waldemar Thom (Düsseldorf): Betrachtungen und Beiträge zur

Frage der Tuberkuloseansteckung unter Eheleuten. Ans der Lungenheil

anstalt Hohenhonnef a. Rh. Gestützt auf die Erfahrungen, die in der

Lungenheilanstalt Hohenhonnef bei 402 Ehen gemacht wurden, glaubt Vor‘

fasser, daß eine sicher ermittelte Ansteckung eines Ehegatten durch den

anderen doch nur selten vorkommt, und daß trotz vorgeschrittener und

jahrelanger Erkrankung eines Ehepartners, trotz ständigen intimen Zu

sammenseins und aufregender Pflege im Gegensatz zu der landläufigen An

sieht und Vermutung ein Ausbleiben der Infektion die Regel ist. Unter

402 Ehen ist in zwei Fällen eine Übertragung der Tuberkulose vom kranken

auf den bisher gesunden Ehegatten höchst wahrscheinlich. In 13 anderen

Fällen ist eine Infektion zweifelhaft bzw. durchaus unerwiesen, und der

Rest der Ehegatten, 377 an der Zahl, bleibt trotz jahrelanger Gemeinschaft

und Pflege der Kranken in guter Gesundheit. Unter den 12 zuerst ge

nannten F‘ällen befinden sich 4, bei denen eine tuberkulöse Belastung vor

lag. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. 7, H. 1.)

Ansteckungsgefahr bei Tuberkulose. Bericht über das Er

gebnis einer Rundfrage, die an sämtliche holländische Arzte gerichtet wurde,

über Beobachtungen der Übertragbarkeit der Tuberkulose von einem Ehe

gatten auf den anderen. In 36 Fällen konnte die Infektion einer gesunden,

erblich nicht belasteten Ehehälfte durch die andere tuberkulös erkrankte

angenommen werden. (Weekbl. voor Geneesk. 1905, N0. l. Ref.:

Deutsche med. Wochenschr. 1901’), Nr. 29-)
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Schucking Kool: Übertragbarkeit von Tuberkulose. Über die lu

fektion eines Ehegatten. (Weekbl. voor Geneesk. 1905, N0. 8. R»Efil

Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 37.)

IV. Bartel (Wien): Infektionswege bei Fütterungstuberknlose. Jens

Gustav Fischer, 1905. 102 S. 3,20 M. (Abdr. a. d. Klin. Jahrh., Bd. lt)

In Geweben eingeschlossene und aus Kulturen aufgeschwemmte Bazilleu

fanden ihren Weg durch die Darm- bzw. Rachenschleimhaut bei Kaninchen

und konnten in den regionären Lymphdrüsen durch Verimpfung auf Meer‘

schweinchen nachgewiesen werden‚ häufig jedoch erst nach ziemlich langt!

Zeit. Es scheint also ein ziemlich langes Latenzstadium der Bazillen III]

Lyncq:hdrüsengewebe vorzukommen. (Siehe auch Wiener klin. Wflchensclm

1905, Nr. 7, 34, 44.)

Weichselbaum und Bartel (Wien): Latenz der Tuberkulose. ‘III

Lymphdrüsen gelangte lebende Tuberkelbazillen können sich in diesen 81119

gewisse Zeit lebensfähig erhalten‚ ohne daß tuberkulöse Veränderungen Im.‘

treten. (Wien. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 10.)

Bartel und Spieler (Wien): Gang der natürlichen Tnberlilllolr

infektiou beim jungen Meerschweinchen. Mundhöhle, Nasenracllenflum

und Darmkanal stellen bei natürlicher lnfekti0nsgelegenheit wichtigere ‘"3~d

häufigere Eintrittspforten für die Tuberkulose dar als die tieferen R951’1'

rationswege. (Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 9.)

Tendeloo: Lymphogene retrogrede Tuberkulose einiger Bauchorälßne

Beschreibung einiger Fälle von Tuberkulose der Bauch0l‘gllfle‚ b.e‘_d°nfn

eine Verbreitung der Tuberkulose durch die Lymphbahnen wahrscheinlich ‘=‘*

(Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 21 u. 22.)

E. v. d. Lflyen (Berlin): Schleilnzone des menschlichem Magens ‚vor

und nach der Geburt. Im Gegensatz zu Diese und v. Behring s“~h ‘er

fasser beim Fötus von 27 cm an bis zum Neugeborenen die Sclllfllllhone

sehr ausgeprägt und vollständig. Die Durchgängigkeit für 'I‘nberkßlllfllneu

ist also danach zweifelhaft. (Virchows Arch., Bd. ISO, H- 1-)

R. H i l g e rm a n n (Berlin): Bakteriendurchlässigkeit der normalen Mu€'#"'

darmschleimhaut im Säuglingsalter. Verfütterung von Blindschleichentu g;

kulose und Butterbazill8n bei jungen Kaninchen führtßn Z“ P"slm@m

sultat. (Arch. f. Hyg., Bd. 54, H. 4.)

M. Ficker: Über die Keimdichte der normalen Schleimhant des I“‘

testiualtraktus, hält auf Grund von Versuchen an Kaninchen lind Meer};

schweinchen die Möglichkeit der Resorption echter TuberkelbßllHeu dm

den unverletzten kindlichen Darmtraktus nicht für ausgeschlossen (Arv'

r. Hyg.‚_ Bd. 52‚ n. 1.) '

Derselbe: Über die Aufnahme von Bakterien durch den ReßP“atloll:r

8‘PPßra‚t‚ Die Versuche sind zwar nicht mit Tuberkelbazillen flngesteml fli0ll

insofern auch für die Entstehung der Tuberkulose von Bedeutung. alsdann

gezeigt hat. daß die Lunge als Eintrittspforte für Bakterie” auchdflrch

dienen kann, wenn letztere dem Körper nicht durch die Lufiv sondern u

die Nahrung zugeführt werden. (Arch. f. Hyg.‚ Bd. 53- H‘ l‘)

‚..L
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Calmette et Guerin (Lille); De l’origine de 1a tuberculose pulmo

naire. Die Versuche, die hauptsächlich an jungen Ziegen vorgenommen

wurden, haben gezeigt, daß die Lungentuberkulose des Erwachsenen immer

von einer primären Darminfektion herrührt, welche in den Bauchorganen

keine Spur zurückzulassen braucht. Die Infektion durch Inhalation tuberkel

haltigen Stsubes ist nicht von der Wichtigkeit, die man ihr früher zuschrieb,

der Staub infiziert gar nicht dadurch, daß man ihn einatmet, sondern da

durch, dsß man ihn herunterschluckt. (Ann. de I‘Institut Pasteur, 25 Octobre

1905 et Presse m6dicale 1905, No. 80. Ref.: Zeitschr. f. Tuberk. 1906,

Bd. 8, H. 3.)

Edens sprach in der Bar]. med. Gesellsch. am 15. November 1905

über die Häufigkeit der primären Darmtuberkulose in Berlin. In der Zeit

vom Oktober 1904 bis zum Oktober 1905 waren unter 431 im Kranken

hause Bethanien gemachten Sektionen 25 Fälle, davon 12 sichere und 13

wahrscheinliche. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 49.)

Harbitz, Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Aus

breitungswege der Tuberkulose. Monographie. Kristiania, J. Dybwad,

1905. 164 S. In den geschwollenen Halslymphdrüsen von Kindern fand

Verfasser Bazillen, ohne daß makroskopisch, zuweilen auch mikroskopisch

Veränderungen gefunden wurden. Die Eintrittspforten solle'n hauptsächlich

sein der Respirationsapparat, die ersten Verdauungswege und der Darm.

Die Lungentuberkulose des Erwachsenen soll häufig auf hämatogenem Wege

entstehen. (Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 34.)

v. Baumgarten (Tübingen): Tuberkulöse Infektion. Der Tuberkel

bazillus kann äußere Eingangspt'orten nicht passieren, ohne wenigstens mikro

skopisch nachweisbare Veränderungen zu hinterlassen. Neben der direkten

Infektion gibt es eine hümatogene und eine kongenitale. (Berl. klin.

Wochenschr. 1905, Nr. 42.)

B eitz ke (Berlin): Weg der Tuberkelbazillen von der Mund- und Rachen

höhle zu den Lungen. Eine direkte Verbindung zwischen Halslymphdrüsen

und Bronchialdrüsen besteht nicht, bei Kindern erkranken zuerst in der

Regel die Bronchialdrüsen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 31.)

Strenger (Magdeburg): Entstehung der Lungentuberkulose. Die In

fektion der Lunge soll mach‘Ansicht des Verfassers durch Eindringen der

Bazillen auf dem Lymphwege erfolgen von der Schleimhaut der Atemwege

aus. Ein Vordringen der Bazillen bis in die Alveolen bestreitet er. (Virchows

Arch.,- Bd. 179, H. 2.)

Welleminsky: Zur Pathogenese der Tuberkulose. Es erkranken

nach Ansicht des Verfassers zuerst die Submental-, zuletzt die Bronchial

drüsen; der kleinste Teil gelangt in die Lunge und infiziert diese, jedoch

ebenfalls auf dem Wege der Lymphdrüsen der kleinsten Bronchien. Die

Lungenspitzen wären danach am meisten immun, ihre leichte Infektiosität

erklärt sich durch die schlechten für das Gedeihen der Tuberkelbazillen

aber günstigen Zirkulationsverhältnisse. Verfasser rät, in Gegenwart von

Phthisikern durch die Nase zu atmen, bei Kindern besonders auf die Mund
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pflege zu achten und für ausgiebige Ventilation der Luugmpiilellll

sorgen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 31 u. 32 u. Deutschemd

Wochenschr.‚ 1905, Nr. 31, Vereinsbeil.)

H. Silhergleit: Beiträge zur Entstehung der akuten allgemein“

Miliartuberkulose, steht auf dem Standpunkte Weigerts. (VII‘ChOW Afth«

Bd. 179, H. 2.)

E. Aufrecht: Pathologie und Therapie der [umgtällflßllwindsf‘chL

(Wien, Alfred Hölder, 1905. 279 S. 8 M.) Verfasser sucht zu bewersam

daß der Tuberkelbazillus hauptsächlich von der Halsschleimhaut bzw.wfl

den Mandeln aus in die Blutgefäße eindringt und dann so zum Lungen‘

gewebe gelangt. (Reh: Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd- 7, H- 5-)

J. Grober (Jena).- Die Tonsillen als Eintrittspforten für Krsnlrhe1ts

erreger, besonders für den Tuberkelbazillus. (Jena, Gustev Fischer, ‚1903‘

2,50 M.) Versuche des Verfassers mit korpuskulären Elementen zergtfll:

daß von den Hslslymphdrüsen direkte Wege auf die Pleura und auf:

Lunge führen. (Abdr. a. d. klin. Jahrb., Bd. 14. Ref.: Demwhe “1 '

Wochenschr. 1905, Nr. 4:6.)

Wood: Bedeutung tuberkulöser Ablagerungen in den Tollsülen- M"“

besteht eine sekundäre Tonsillentuberkulose. Anscheinend Primäre Tube!‘

kulose kommt in den Rachenmandeln etwa in 5 Proz. der untel‘ßllßhtell

Fälle vor, bei den Gaumenmandeln ist sie seltener. (J0urn. 0f Amem'Assac'

1905, N0. 18. — Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 23-)

l
Horne: Kehlkopft‘lbßrkulose. Primäre Kehlkopftuberkulofle komm

. ‘l‚

fast nie vor, die Infektion des Kehlkopfes erfolgt durch das Sput‘m" (BH

med. Journ., N0. 2340.)

Jung und Benne cke sprachen im Medizinischen Verein 111 Grell:

Wald am 27. Mai 1905 über experimentelle Untersuchlrfllgßn ü.b°r d‚enheu

fektionsweg bei der weiblichen Genitaltuberkulose. Es gelßng bell_(wmcin etwa 8 Proz. der Fälle eine aszendierende Tuberkulose im Gemimlmkzizr

zu erzeugen. die allein auf die Schleimhaut des Uterus beschränkt warlillen

lnjekti n gelangten die für Kaninchen hochvirulenten Rinder-tuberkefl"z '

(Ref.: Deutsche med. Wochensohr. 1905, Nr. 37, Vereinsbeil.)

. Um‘
v. Baumgerten (Tübingen): Experimente über aszendlerßlld6

genitaltuberkulose. (BerL klin. Woehensehr. 1905, Nr. 44-)

s ' Be.

Merkel (Erlangen): Genese der weiblichen Genrta‚ltuberkulolsebistl

schreibung eines Falles. (Deutsches Arch. f. klin. Med-r Bd‘ 84' H.

Spitzer (Wien): Hsut- und Schleimhauttuberkul<‚se d“’‚°h khiosiii

lation und Autoinfektion. Die Tuberkulose ist MD Ranzen Körper um un In‘

und heftet im Gegensatz zu Syphilis auch an dem bereits “kmnkte

drvrduum. (Wien. med. Wochenschr. 1905, Nl'- 24-)

V‘ H‘ K05591‚ A. Weber, Heuss: Vergleichende Untel'ßllch'flzlgin'fert

Tubßrkelbazillen verschiedener Herkunft. II. (Mit 6 Tafeln 1111 Binden

fiE‘"'-) Die au Kaninchen und Rindern mit Bazillen aus 1\rI<-ml<fi“""Y

aber
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Schweine- und Hühnertuberkulose vorgenommenen Versuche führten zu

folgenden Resultaten:

1. Bei den Erregern der Tuberkulose der Warmblüter ist zu unter—

scheiden zwischen Hühnertuberkulosebazillen und Säugetiertuberkelbazillen.

2. Bei den Säugetiertuberkelbazillen lassen sich zwei Typen unter

scheiden, die zweckmäßig als Typus bovinus und Typus humanus zu be

zeichnen sind.

3. Eine Umwandlung der Bazillen der Hühnertuberkulose in Säugetier

tuherkelbazillen ist selbst bei längerem Aufenthalt der ersteren im Säuge

tierkörper nicht eingetreten.

4. Eine Umwandlung des Typus humanus in den Typus bovinus ist

im Körper des Kaninchens, des Rindes und der Ziege nicht erfolgt.

5. Die bei den Hühnern verbreitete Tuberkulose wird durch die Hühner

tuberkulosebazillen erzeugt.

6. Die Perlsucht der Rinder wird durch die Tuberkelbazillen des Typus

bovinus hervorgerufen. -

7. Bei der Tuberkulose der Schweine fanden sich Bazillen des Typus

bovinus. Beweise für die Annahme, daß unter natürlichen Verhältnissen

eine Ansteckung von Schweinen mit Tuberkelbazillen des Typus humanus

vorkommt, haben die Untersuchungen nicht ergeben.

8. In tuberkulösen Veränderungen bei Menschen ließen sich meist die

Tuberkelbazillen des Typus humanus nachweisen. Tuberkelbazillen des

Typus bovinus fanden sich bei menschlicher Tuberkulose in einer verhältnis

mäßig kleinen Zahl von Fällen.

9. Die Bazillen des Typus humanus fanden sich in allen untersuchten

Formen der menschlichen Tuberkulose, d. i. der Lungentuberkulose, Drüsen

tuberkulose, Knochen- und Gelenktuberkulose, Urogenitaltuberkulose, Miliar

tuberkulose, Darmtuberkulose, tnberkulöser Hirnhautentzündung und zwar

bei Tuberkulose jeden Lebensalters. Sie ließen sich nachweisen in Aus

warf, Halsdrüsen, Bronchialdrüsen, Lungentuberkeln, Hirnhauttuberkeln,

tuberkulöser Tubenschleimhaut, Peritonealtuberkeln, tuberkulöser Darm

schleimhaut und Gekrösdrüsen, tuberkulösen Knochen- und Gelenkteilen,

Harn. Es handelte sich bei den betreffenden Menschen fast ausnahmslos

um schwere Tuberkulose, die sich in den meisten Fällen im Körper aus

gebreitet und zum Tode geführt hatte.

10. Die hier untersuchten Fälle von Infektion des Menschen mit

Tuberkelbazillen des Typus bovinus allein betrafen Kinder im Alter unter

7 Jahren und boten mit Ausnahme eines Falles, in dem eine Entscheidung

nicht möglich war, Erscheinungen dar, welche mit Sicherheit den Schluß

gestatteten, daß die, Ansteckung durch Eindringen der Tuberkelbazillen vom

Darm aus erfolgt war.

11. In einem Falle von Darmtuberkulose bei einer 30jährigen Frau

fanden sich in den Gekrösdrüsen Tuberkelbazillen des Typus bovinus neben

solchen des Typus humanus. Bei einem 51/, jährigen Kinde ließen sich in

den Mesenterialdrüsen Bazillen des Typus bovinus, in der Milz Bazillen des

Typus humanus nachweisen.

12. Mit Ausnahme eines Falles, in welchem Tuberkelbazillen aus

Miliartuberkeln der Lunge eines Kindes gezüchtet waren, stammten die
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beini Menschen gefundenen Tuberkelbazillen des Typus bovinus aus tuber

kulös veränderten Teilen der Darmschleimheut oder der Gekrösdrüsen.

13. In einem Teile derjenigen Fälle, welche auf Infektion mit'l‘uberkel

bazillen des Typus bovinus zurückzuführen waren, hatte sich die Tuber

kulose auf‘ den Darm und Gekrösdrüsen oder auf letztere allein beschränkt

14. Die Annahme, daß die Tuberkulosebazillen des Typus bovunu

auf den Menschen eine stärkere krankmachende Wirkung entfalten alstllt

Tuberkelbazillen des Typus humanus, findet in den vorliegenden Unter

suchungen keine Stütze.

15, Die Anschauung, daß eine Umwandlung der Tuberkelbszilleu des

Typus bovinus in Be.zillen des Typus humsnus bei längerem Aufenthalt du

ersteren im menschlichen Körper erfolgt, findet durch die bei unseren V81"

suchen festgestellten Tatsachen keine Bestätigung. (Tuberkulosenrbexten

a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt, H. 3, 1905, s. auch Kessels Bericht, erstuyttet

a. d. Internat. Tuberkulosekongreß, Zeitschr. f. Tuberk. 1906, Bd. llll'

H. 2.)

De Jung (Leiden): Die Steigerung der Virulenz des menschlicheu

Tuberkelbßzillus zu der des Rindutuberkelbazillus. In der künsthcheu

Steigerung der Virulenz des menschlichen Tuberkelbazillus durch rnehrfßcllB

Tierpassage, die Verf. in einem Falle so weit glückte, daß die hult_ut

einem Kalbe subkutan injiziert, eine rasch tödlich verlaufende ßllgemelll°

lmpftuberkulose erzeugte, sieht de Jong einen neuen Beweis gege.n die

Ansicht von Koch, betr. die Artverschiedenheit von Menschen- und Rmd"‘

tuberkelbazillen. (Zentralhl. f. Bakt., Bd. 38, H. 2 u. 3-)

Raw: Menschen- und Rindertuberkulose. Im Kindesalter besteht eme

besondere Disposition für Rindertuberkulose, im übrigen wird die l\oclislihe

Angabe der Verschiedenheit von Menschen- und Rindertuberkulose beststigt

(Brit. med. Journ. N0.2338.)

Link (Freiburg i. B.): Wirkung von Tuberkelbazillen versyclll‘.i'lelz1er

Herkunft. Die Verimpfung von Bezillen in die Hornhaut voll kaum“ en

zeigte verschiedenen Verlauf, je nachdem es sich um menschliche oder u:

Perlsuchtbazillen handelte; letztere sind für Kaninchen virulellließ (AN.

f. Hygiene, Bd. 53, H. 3.)

V.Ruck: Übertragbarkeit der Menschen- und Rindertuberkulose. lxlrll:

tische Sichtung der Literatur, die zu einer Übereinstimmung mit denKocf'

sehen Anschauungen führt. (Journ. cf Amer. Assoc. 1905. N°- 17' Bei.

Deutsche med. ‘Vochenschr. 1905, Nr. 21.)

VI. Bakteriologische Staubuntersuchl-lllgenv die in Ems:

bahnwagen in Amerika angestellt wurden, ergaben bezüglich de-rTu e

kulose in der ersten Versuchsreihe ein negatives Resultat, in der ‘Welten US,

dritten Versuchsreihe wurden nur je einmal Tuberkelbazillen fß.sigeste'l

obwohl in einem der zur Untersuchung dienenden Wagen nachwelshch m

Tuberkulöse, die auf der Reise nach Kurorten waren, sich befunden hat—teil‘:

Der Staub wurde teils den Bodenteppichen entnommen, teils der Oberflflc

. 5.der Sitze und Wände. teils der Luft. (Deutsche med. Woßhenechr' 190

Nr. 47, s. was.)

....|L
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Fritz Kirstein: Über die Dauer der Lebensfähigkeit von 'l'uberkel

bazillen an flugfähigen Stüubchen. Die im hygienischen Institut der Uni

versität Breslau angestellten Versuche hatten das überraschende Ergebnis,

daß die Lebensdauer der Tuberkelbazillen innerhalb bzw. an flugfähigen

Stäubchen eine ziemlich engbegrenzte ist. Im einzelnen fand sich der

Zeitpunkt des Absterbens l. bei mit feinsten tuberkelbazillenhaltigen Tröpf

chen infiziertem Aktenstaub zwischen 8 und 14 Tagen; 2. bei tuberkel

bazillenhaltigem Sputumstaub zwischen 4 und 7 Tagen; 3. bei tuberkel

bazillenbehafteten Kleiderfasern zwischen 5 und 10 Tagen; 4. bei tuberkel

bazillenbehaftetem Straßenstaub zwischen 3 und 8 Tagen. Die gefundenen

Werte beziehen sich auf die im diffusen Tageslicht gehaltenen Stäubchen,

für die in dunkleren Räumen befindlichen Stäubchen ist wahrscheinlich

eine längere Lebensdauer der Bazillen anzunehmen. Im großen ganzen

geht aus den Versuchen hervor, daß man — wenigstens bei der auf Luft

infektion beruhenden Verbreitungsart der Phthise — den Infektionsmodus

durch verspritzte Tröpfchen für den bedeutungsvolleren halten muß. (Zeitschr.

f. Hyg. u. Infektionskr. 1905, Bd. 50.)

l-l. Engel (Helouan): Zur Hygiene und Therapie der Wüste, fand, daß

frisches infektiöses Phthisikersputum, der Wüstensonne ausgesetzt, in

6 Stunden seine lnfektiosität verlor. (Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 55, H. 3.)

Breit(Stuttgart): Tuberkelbazillen in der Kuhpockenlymphe. Tuberkel

bazillen können auch nach vierwöchiger Einwirkung von Glyzerin virulent

sein. (Zentralbl. f. Bakt., Bd. 38, H. 3.)

Bartel und Stein: Zur Biologie schwachvirulenter Tuberkelbazillen.

Während abgetötete hochvirulente Tuberkelbazillen ein der Impftuberkulcse

ähnliches Bild erzeugen können, sind scliwachvirulente Bazillen dazu nicht

imstande, sie bringen keine spezifischen Veränderungen und auch keinen

Marasmus zustande. (Zentralbl. f. Bakt., Bd. 38, H. 2—4.)

Blume: Bakterioskopische Frühdiagnose der Lungentuberkulose, läßt

Tuberkuloseverdächtige 10 Tage hindurch täglich eine Minute lang einen

Objektträger anhusten und konnte in Fällen, in denen sonst kein Auswurf

zu erhalten war, auf diese Weise mehrfach die bakterioskopische Diagnose

stellen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 34.)

Vetter: Methode, um Tuberkelbazillen in pleuralen Ergüssen aufzu

finden. Eine Lymphocytose in Pleuraergüssen soll fast ausnahmslos die

Diagnose einer Tuberkulose sichern. (Zentralbl. f. inn. Med. 1905, Nr. 18.)

Higg i n s on: Technik der Tnberkelhazillenuntersuchung. Carbolfuchsin

Methylenblau. (Lancet, N0. 4278.)

Sorge (Alland): Über die Verwendbarkeit des Formaldehyds zur An

reicherung der Tuberkelbazillen im Sputum, hält die Formaldehydbehand

lung nach Spengler für nicht geeignet, eine sichere Anreicherung der

Tuberkelbazillen. geschweige denn eine Reinkultivierung derselben zu

ermöglichen. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VI, H. 6.)
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Sorge: Über den sogenannten Sputumkern. Nachtrag zu der in der

selben Zeitschrift über Tuberkelbazillenzüchtung publizierten Arbeit. (Zeitschr.

f. Tubei‘k. 1905, Bd. VI, H. 6.)

Spengler: Sengzüchtung der Tuberkelbazillen aus Sputum. Kleine

Sputumteilchen werden in der Flamme vorsichtig gesengt, bis ihre Oberfläche

gebräunt und gefaltet ist, und dann aus dem Kern die Züchtung derliazillen

durch Ausstrich auf 2proz. Glyzerin-Blutserum vorgenommen. (Zeitßßhh f

Hygiene, Bd. 51, H. 2.)

S p e n g 1 e r (Davos): Splittersputa 'l‘uberkulöser. Tuberkelbazilleusplüter

sind aufzufassen als an der Grenze der Vitalität angelangte Wucbsformen

der Tuberkelbazillen bzw. Perlsuchtbazillen, deren Anreicherung nur unter

sehr günstigen Wachstumsbedingungen gelingt. (Zeitschr. f. Hyg-‚ Bd'49'

n. s.)

v. Niessen: Notiz zu vorstehender Arbeit. (Ibid. Bd. 50, H. 3-)

Mircoli: Klinische Bedeutung der Formen der Tuberkelbazillen. Kurze

dicke Stäbchen sollen bei schweren Fällen, die langen Streptothrixformen

bei günstig verlaufenden Fällen vorkommen. (Gazz. d. osped. 1905, N0. 49

Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 19.)

M. Beck: Zur Frage der säurefesten Bazillen, beschreibt zwei dem

Tuberkelbazillus ähnliche Bakterien, von denen das eine aus Butter. des

andere aus der Tonsille einer an Lungenschwindsucht gestorbenen l‘rllu

stammte. (Tuberkulosearbeiten a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1905. H- 3')

Über dem Tuberkelbazillus ähnliche Bakterien s. ferner: Kutflßhe'r

(Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 9), Kuthy (Zeitschr. f. Tuberk. 190:»

Bd. VII, H. 4), Mezincescu (Deutsche med. Wochenschr. 1905. N1" 48)‘

Vincenzi (Gazz. d. osped. 190:’), N0. 133) und Sanfelice (Zentralbl. l"

Bakt., Bd. 38‚ H. l).

v. Korczynski: Über den Einfluß der Tuberkelbazillengifte 811i Wach"

tum und Giftigkeit anderer Bakterien, speziell das Bacterium coli Commune’

Tuberkelbazillengifte üben einen fördernden Einfluß auf das Wachflillm '°“

Staphylokokken, Streptokokken und Colibakterien in Kulturmedlen aus‘

(Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 2.)

Cl.Fermi: Saccharifizierende Wirkung des Bacillus tubercllloiiß' (Zen

tralbl. f. Bakt.‚ Bd. 40, H. 2.)

Alois P ick (Wien): Frage der Mischinfektion bei der Lungentuberkulosfl

Im SPU'WIJJ fanden sich neben Tuberkelbazillen: Streptokokken, Stflpbl'lä'

kokken‚ Pneumokokken, Influenzabazillen, Bacillus pneumonise 'Fr1_e '

lnendel“ — Das Bestehen einer Mischinfektion wird als Kontraindnkstfi'“

gegen Tubßrkulinbehandlung angesehen. (Wiener klin. Rundsch 19051

Nr.15 u. 17.)

SuPino: Vorkommen von Tuberkelbazillen im Urin voll Lung?ntnbe-r

kulösen. In zahlreichen Füllen von Lungentuberkulose konnten 1m Ur;e

keine Tuberkelbalillen gefunden werden. (Rifol'lll- 1119d'1905’ N0'21' He‘.

Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 24.)



Tuberkulose. Ätiologie. 93

VII. Feistmantel: Die Tuherkulinreaktion. Ein Beitrag zur Fest

stellung ihres Wesens als Gattungsreaktion. (Zentralbl. f. Bakt., Bd. 36,

Nr. 2.)

~ Über den diagnostischen Wert der Tuberkulinreaktion s. ferner: Köhler

(Arztl. Sachverst.-Ztg. 1905, Nr. 15), Permin (Hospitalitid. 1905, N0. 50)

und Bela Schick (Jahrb. f. Kinderheilk., Bd. XI, H. 6).

Spengler (Davos): Ein neues immunisierendes Heilverfahren der

Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberkulin, bespricht das Agglutinations

vermögen, einen Selbstinfekticnsversuch und. eine difl'erentialdiagnostische

Färbemethode der Perlsuchtbazillen. (Deutsche med. Wochenschr. 1905,

Nr. 31).

Courmont (Lyon): Le säro-prognostic des pleureäsies tuberculeuses.

Nichttuberkulöse Exsudate agglutinieren den Kochschen Bazillus nicht,

während dies bei den meisten tuberkulösen Flüssigkeiten der Fall ist; nur

in sehr schweren oder sehr virulenten Tuberkulosefällen kann die Agglu

tinierung fehlen. (La presse me'd. 1905. N0. 90. Ref.: Zeitschr. f. Tuberk.

1906, Bd. VIII, H. 3.)

Marzagalli: Neue Methode der Serodiagnostik der Tuberkulose. Ver

besserung der Courmont-Arloingschen Serumreaktion. (Gazz. d. osped.

1905, Nr. 19. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 9.)

Figari: Übergang der tuberkulösen Agglutiuine und Antitoxine in die

Milch und ihre Resorption vom Magen-Darmkanal aus. Versuche an Ziegen,

Kühen und Kaninchen. (Riform. med. 1905, N0.14. Ref.: Deutsche med.

Wochenschr. 1905, Nr. 17.)

Schkarin (Berlin): Agglutination bei Skrofulose. Bei Kindern mit

Symptomen der exsudativen Diathese (Czerny) war das Agglutinations

Phänomen in 25 Proz., bei der Skrofulose (im Sinne Ileubn ers) in 62,5 Proz.,

bei der klinisch nachweisbaren Tuberkulose in 78,9 Proz. und bei der Gruppe

von Kindern, die absolut nichts Tuberkuloseverdächtiges zeigten (was zum

Teil auch durch die Sektion bestätigt wurde), in 21 Proz. der Fälle positiv.

(Jabrb. f. Kinderheilk., Bd. XII, H. l.)

Salge (Berlin): Tuberkulöse Infektion im ersten Kindesalter. Unter

80 Kindern, deren Blutserum mit einer Aufschwemmung von Tuberkel

bazillen in einem bestimmten Verhältnis zusammengemischt war, trat bei

20 Kindern eine deutliche Fällung ein. (Jahrbrf. Kinderheilk., Bd. XII,

H. l.)

Beitzke: Untersuchungen an Kindern in Rücksicht auf die v. Beh

ringsche Tuberkuloseinfektioustheorie, Vortrag, gehalten in der Gesell

schaft der Charit€ärzte am 8. Dezember 1904, hat im Auftrage von Orth an

dem Material des Berliner pathologischen Institutes in der Weise Unter

suchungen vorgenommen, daß er bei der Sektion unter aseptisehen Kautelen

Blut entnahm und es Meerschweinchen einspritzte und die im Herzen sich

vorfindenden Gerinnsel inoskopierte. Unter 47 Fällen konnten in keinem

einzigen Falle durch Inoskopie oder durch den Tierversuch Tuberkelbazillen

festgestellt werden. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 2.)
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E. v. Zebrowski: Zur Frage der Untersuchung der pleuritischen Ex

sudate auf Tuberkelbazillen, hatte nach der Joussetschen Methode unter

22 primären Pleuraexsudaten bei 12 (etwa 55 Proz.), unter 12 sekundären

bei 10 (etwa 83 Proz.) positive Resultate. (Deutsche med.Wochenschr.l905‚

Nr. 36.)

J. Siegenbeck van Henkclom: Experimentelle Untersuchungen mit

toten Tuherkelbazillen. Dissertationsschrift. Leiden, J. E. Brill, 1905

180 S. Intravenöse Injektion großer Mengen von toten Tuberkelbazillen

kann den Tod der Versuchstiere zur Folge haben, während ganz kleine

Mengen unschädlich sind. Das Serum derartig behandelter Tiere hat agglfl'

tinierende Eigenschaften. (Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 7.)

Bail (Prag): Giftwirkung von Tuberkelbazillen beim Meerschweinchen.

Direkte Einführung größerer Mengen von Tuberkelbazillen (10 bis 20 mßl

in das Herz von Meerschweinchen erzeugte einen Vergiftungsznstsud von

dem Charakter der tuberkulösen Kachexie, ohne daß der Sektionsbefund

besondere Organveränderungen, die den Tod erklären konnten, ergßh

Wahrscheinlich handelt es sich um Auflösung von Bakterienleibern im

Blute und Freiwerden von Endotoxinen. (Wiener klin. Wochenschr. 1905‚

Nr.46); s. auch von demselben Verf. Münch. med.Wochenschr. 1905, III-39

u. 40 und Wien. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 21 und die Arbeiten voll

Pirquet und Schick (Wiener klin. Wochenschr.1905, Nr. 17) und Merk]

(Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr.47 und Zentrslbl. f. Bakteriol., Bd.38,

Nr. 1).

VIII. In Leipzig wird auf Anregung der dortigen Ärzte eine Stamm

aufgenommen über den Einfluß der Wohnungsverhältnisse auf die Entstehung

und den Verlauf de!‘ Schwindsucht und zwar mit Rücksicht auf die Tode"

fälle. (Med. Reform. 1.905, Nr.42.)

Cunäo (Paris) und Stobbaerts (Brüssel) sprachen auf dem Inter

nationalen Kongresse für Unfallheilkuncle in Lüttich (29. Mai bis 1.Juni 1905)

über Trauma und Tuberkulose; s. über dieses Thema auch dieArbeitfl'

von Ledderhosc (Ärztl. Sachverst.-Ztg. 1905, Nr. 11). Kornfeld (M°nßl"

sehr. f. Unfallheilk. 1905, Nr. 11 u. 12) und Claisse (Gaz. d’höpib‚ N°- 62)‘

Verhütung.

Zur Förderung der Erforschung und Bekämpfung der Tube?‘

klllose ist im Etat für das Reichsamt des Innern für das Jahr 1905

‘g?’ Belmg ‘Ton 150000 M. ausgesetzt. (Deutsche med. Wochenschr‚l9o5‚

r. l.)

Das Deutsche Zentralkomitee für Lungenheilstiitten hat über

das Wesen und die Bekämpfung derTuberkulose eine von C.l“rällkel

verfaßte kurze Belehrung herausgegeben, die von der Geschäftsstclle d"

Zentralkonllt@eß‚ Berlin W., Eichhornstraße 9, unentgeltlich bezogen werdßll

kann; dieselbe wird in zwei Ausgaben (mit deutschen und lateinischen bei‘

tel‘n gesetzt) abgegeben. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr.22.)
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B. Fränkel: Der Stand der Tuberkulosebekämpfung in Deutschland.

Denkschrift, dem internationalen Tuberkulosekongreß in Paris 1905 vor

gelegt voni deutschen Zentralkomitee zur Errichtung von Heilstätten für

Lungenkranke. (Im Selbstverlage des Zentralkomitees Berlin.) Kayser

ling bespricht die Tuberkulose in ihrem Verhältnis zur Mortalität, Pann

witz behandelt die „Vereine und Kongresse“, Bielefeldt die Arbeiterver

sicherung und Tuberkulose, Schmieder und Boethke setzen ihre

Erfahrungen über Heilstiitten, bauliche Anlagen und Baukosten auseinander,

Moeller setzt die Behandlung der Lungenschwindsucht in Heilstätten in

das rechte Licht, während Gebhard die Erfolge der Heilstätten für Lungen

kranke beleuchtet. Cornet äußert sich über die Behandlung in offenen

Anstalten und. Bädern, Pütter über die Auskunfts- und Fürsorgestellen.

Liebrecht über die Erholungsstätten und ländlichen Kolonien, v. Leube

über Spezialkrankenhäuser für Tuberkulöse, Rubner über Wohnungsfür

sorge, Schulzen und Metzke über die Bekämpfung der Tuberkulose in

der Armee und in der Marine und Heubner über die Tuberkulose im

Kindesalter. Schließlich seien noch erwähnt die Aufsätze von Neufeld

über spezifische Mittel, Nietner über Volksbelehrung, ferner das Kapitel

über die Maßnahmen des Reiches zur Bekämpfung der Tuberkulose und

die vom Reichsgesundheitsamte bearbeitete Statistik. —— Der 4OOSeiten

starke Bericht ist wohl in seiner Art das vollkommenste, was wir zurzeit

besitzen. (Ref.: Zeitschr. f. Tuberk. 1906, Bd.Vlll, H. 2.)

Das preußische Seuchengesetz vom 28.August 1905 bestimmt als

anzeigepflichtig Todesfälle an Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Kirc hn e r,

Deutsche med. \Vochenschr. 1906, Nr. 9.)

In einem Erlaß des Landwirtschafts- und des Kultusministers

in Preußen wird anheimgestellt, zur weiteren Klärung der Frage der

Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen Fälle

ausfindig zu machen, in denen Menschen längere Zeit hindurch die Milch

eutertuberkulosekranker Kühe genossen haben. Das vom Tierarzt gesam

melte Material soll dem Kreisarzt übersandt werden, der zu untersuchen

hat, welche Wirkung der Genuß tuberkelhaltiger Milch bei den betreffenden

Personen hervorgerufen hat. Erweist sich eine dieser Personen als tuber

kulös, so ist das gesamte Material an das Reichsgesundheitsamt weiter zu

geben. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 1.)

Inhaltlich deckt sich dieser Ei'1aß ziemlich genau mit der folgenden

Verfügung:

Preußen. Allgemeine Verfügung betr. die Übertragbarkeit der

Bindertuberkulose auf den Menschen durch die Milch eutertuberkulose

kranker Kühe. (Verötfentl. des Kaiser]. Gesundheitsamtes 1905, Nr. 12.)

Bayern. Erlaß betr. die Frage der Identität der Tuberkelbazillen

des Menschen mit den Perlsuchtbazillen des Rindes vom 15. März 1905.

Königreich Sachsen. Erlaß betr. die Übertragbarkeit der Rinder

tuberkulose auf den Menschen durch die Milch eutertuberkulosekranker

Kühe vom 3. April 1905.
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Baden. Erlaß betr. die Übertragbarkeit der Rindertuberknlose auf

den Menschen durch die Milch eutertuberkulosekranker Kühe vom 15.April

1905. (Veröi‘l‘entl. d. Kaiser]. Gesundheitsamtes 1905, H. 26.)

Inhaltlich decken sich diese Ministerialerlasse mit dem oben erwähnten

Preußens.

Württemberg. Erlaß betr. die Forschung über die Beziehungen

zwischen menschlicher und Rindertuberkulose vom 17.April 1905. Die den

Tierärzten zur Kenntnis kommenden Fälle von Eutertuberkulose sollen dem

Oberamtstierarzt gemeldet werden. In wichtigen Fällen soll der Obersmtv

arzt benachrichtigt werden und das Material unter Vermittelung des KEI

Medizinalkollegiums zur weiteren Veranlassung an das Kaiserl‚Gßsnndheits

emt gesandt werden. (Veröfl'entl. d. Kaiser]. Gesundheitsamtes 1905, l124.)

Gmflherzogtum Sachsen. Resolutionen über die Anzeigepflicht

bei Tuberkulose. 1. Die Anzeigepflicht ist für Todesfälle an Lungen- und

Kehlkopi'tuberkulose einzuführen. Die Anzeigepflicht wird für die Verwal

tung die Notwendigkeit nach sich ziehen, die sanitären Maßnahmen zu

trefl'ell‚ welche die Umstände erfordern. 2. Die Einführung der Anzeige‘

pflicht für Erkrankungen an offener Lungen- und Kehlkopftuberkulose 1st

anzustreben. Die Einführung wird wesentlich erleichtert durch die ‚Er‘

Ziehung der Bevölkerung zur Prophylaxe und durch Vermehrung der Hilfs

quellen, über welche die Behörden und die Privatwohltätigkeit zur Alls‘

führung der Desinfektion, zur Assanierung und zu Unteretüzungszwecken

verfügen. Besonders wichtig ist die Anzeigepflicht beim Wohnungswechsel

3. In den Ländern, welche die gesetzliche Anzeigepflicht für Erkran

kungen an Lungen- und Kehlkopftuberkulose nicht haben, wird zu W‘

suchen sein, die Anzeigepflicht für‘ die Erkrankungen für Schulen, Wohl‘

fahrtsßnstßltell‚ Gefängnisse und solche Häuser, die zeitweilig viele Menschen

beherbergen‚ wie Gasthöfe, Herbergen, Chambres garnies usw., durch Ver

Ordnung der Ortsbehörden einzuführen. 4. In Ländern, “I° man

nur mit einer freiwilligen Anzeige rechnen kann, muß man diese mit alle"

zu!‘ Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. (Zeitschr. f. Tuberk.lßo5‚

Bd. VIII, H. 1.) _

Erlaß des Großherzog]. sächsischen Staatsministerlllmi‚

Depart. d. Innern, betr. Bekämpfung der Tuberkulose. Es sollen von koni

munaler Seite Fonds zur Unterbringung mittelloser Tuberkulöser in Hell‘

stätten gegründet werden. damit die mit der Übernahme der ArmenPfliet'e

verbundene Entrechtung (Verlust des W'ahlrechtes usw.) vermieden wird‘

In den Krankenhäusern sollen separate Stuben für schwer erkrankte Tube“

ä“löse eingerichtet werden. (Veröffentl. d. Kaiserl. Gesundheitsamtesl9o5‚

.39.)

Österreich. Erlaß des Eisenbahnministeriums betr. Mßßmhmen

gegen die Verbreitung der Tuberkulose im Eisenbahnverkehr Vom 31' D:

2911_1b61‘1904. Enthält im wesentlichen ein Spuckverbot. (Veröil'elltl. '

Kalserl. Gesundheitsamtes 1905, Nr. 13.)

h Dänemark. I. Der Gesetzentwurf betreffend die Maßregeln ?‘"yg;

kampfung de!‘ Tuberkulose. II. Der Gesetzentwurf betreffend die‘
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Staate zu Krankenhäusern für Tuberkelkranke sowie zur Behandlung von

Patienten in solchen zu leistenden Beiträge. — Die Entwürfe, denen das

Folkething Mitte Februar in dritter Lesung zugestimmt hat, erscheinen

äußerst beachtenswert. So wird z. B. verlangt, daß jeder Lehrer, der in

öffentlichen Schulen angestellt ist, auch bei seinem jedesmaligen Stellen

wechsel ein ärztliches Attest beizubringen hat, wonach Schwindsucht bei

ihm ausgeschlossen erscheint. (Med. Reform 1905, Nr. l7.)l

Bulgarien. An allen bulgarischen Mittelschulen wurden zu Beginn

dieses Jahres eigene Ärzte angestellt, welche einerseits die Aufgabe haben,

die Hygiene vorzutragen, andererseits zweimal wöchentlich alle Schüler zu

untersuchen, ob sie nicht mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, spe

ziell, ob nicht der eine oder andere zur Tuberkulose inkliniert. Sobald

sich Anzeichen dafür finden, werden sofort die nötigen Maßregeln ergriffen,

um dem Übel nach Möglichkeit zu steuern. -—— Der Verband bulgarischer

Ärzte hat in bulgarischer Sprache einen populär geschriebenen „Katechis

mus für den Kampf gegen die Tuberkulose“ herausgegeben. Dieser wurde

in mehreren Tausenden von Exemplaren gedruckt und unter das Volk,

namentlich unter die studierende Jugend, unentgeltlich verteilt. (Med.

Reform 1905, Nr. 29.)

Greenwood: Anzeigepflicht bei Tuberkulose, Freiwillige und gesetz

liche Anzeige der Tuberkulose in England. (Lancet, N0. 4283.) ‚

N. Raw (Liverpool): Über Maßnahmen, die von Gesundheitsbehörden

und Gemeinden zur Verhütung der Tuberkulose zu ergreifen sind. (Tuber

culosis 1905, No- 9.)

Knopf (New York): Die antituberkulöse Bewegung in den Vereinigten

Staaten im Anfang des Jahres 1905, Aufzählung der 40 antituberkulösen

Vereine. Im ganzen bestehen in den verschiedenen Staaten 141 Institute

(Sanatorien und Spezialhospitäler) zur Behandlung Schwindsücbtiger und

23 Spezial-Polikliniken bzw. Dispensaires für Lungenkranke. Zum Schluß

gibt Verf. eine Abschrift der Instruktionen, die er für die Patienten seiner

Poliklinik ausgearbeitet hat. (Zeitschr. f. Tuberk.1905‚ Bd. VII, H. 1.)

George H. Kress: Antituberculosis Work in the United States Army,

Navy and Marine Hospital Services. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 5.)

Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt im Königreich

Sachsen hat sich bereit erklärt, gemäß 5164, letzter Absatz des Invaliden

versicherungsgesetzes, zur Errichtung von Krankenanstalten, Pflege

stätten, Sanatorien für an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht

im vorgeschrittenen Stadium leidende Kranke oder von Sanatorien

für solche Kranke in Verbindung mit Krankenhäusern, insofern diese Her

stellungen von einzelnen Gemeinden, Gemeinde- oder Bezirksverbänden

ausgeführt werden, Darlehen zu billigem Zinsfuße und unter Über

schreitung der mündelmäßigen Beleihungsgrenze — vorbehaltlich der Zu

stimmung des Gesamtvorstandes und der Aufsichtsbehörde — zu gewähren.

(Deutsche med. Wochenschr.1905, Nr. 25.)

vier‘e‘ie‘ ‘ in für " ‘“ ' “ 1906. q" ' ‘ 7



98 Infektionskrankheiten.

Berlin. Der Magistrat hat: beschlossen, eine Anstalt für mittel

lose Brustkranke auf dem Rieselgute Buch zu errichten, die für 1000

Betten Platz haben soll. Vorläufig sollen erst Einrichtungen für 500Betten

getroffen werden. —— Für die Berliner Schutzmannschaft sind auf Ver

anlassung des Polizeipräsidenten v. Borries Tuherkulosekurse im Polizei

Präsidium abgehalten worden unter Leitung von Oberstabsarzt Dr.Nietnfl‘

und Dr. Kayserling, an denen etwa 1000 Schutzleute bisher teilgenommen

haben. (Deutsche med. Wochensclu‘. 1905, Nr. 16 u. 31 und Med. Reform

1905, Nr. 18.)

Polizeiverordnung betr. Anzeigepflicht bei Lungen-‚ Kehlkopf- und

Dermtuberkulose und die Unterbringung und Haltung von Tuberkulose

kranken in St. Andreasberg vom 30. November 1904. (Veröfl'entt d‘

Kaiser]. Gesundheitsamtes 1905, H. 11.)

Dresden. Der Verein Deutscher Strafanstaltsbeamten beschloß‚ für

Entlassung schwindsüchtiger Gefangenen oder deren Unterbrmg“?

in besondere Heilstätten einzutreten. (Deutsche med. Wochenschr. 1900,

Nr. 25.)

Friedrichsfelde. Die Gemeindeverwaltung hat zur Bekämpfung der

Lungenschwindsucht unter der unbemittelten Bevölkerung verschiedene

anerkennenswerte Einrichtungen getroffen, die sich auf die Luge‘, Größe‘

Lüftung, Heizung der Wohnung beziehen und auch die Desinfektion von

Fußboden, Wäsche, Sputum sowie die Ernährung derPatienten in Rechnung

ziehen. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 33.)

Gouäl: Oeuvre des eures rurales de Champrosay. Zwei Abteilungen.

eine für Mädchen von 5 bis 15 Jahren und eine für Mädchen v011 15 b"

16 Jahren, die hereditär belastet, aber noch nicht tuberkulös sind. (Zelmhn

f. Tuberk. 1905, Bd.VI‚ H. G.)

Über Fürsorgestellen im allgemeinen handeln die beiden fol€enden

Arbeiten:

Pütter und Kayserlin8' (Berlin): Die Errichtung und Verwaltunäg

von Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulöse. Berlin. Hlflwhwßl '

1905. 63 S. 1,50 M.

Stuertz: Praktische Anleitung für Fürsorgestellen. 1905

Neue Wohlfahrts- und Fürsorgestellen für‘ Lllllß’enkmnke

sind im Laufe des Berichtsjahres errichtet worden im Nordosten von

Berlin, in Breslau, Charlottenburg, Hannover, Kiel, Münche'l

Gladbach, Königsberg i. Pr.; in Aussicht genommen sind solche m

Dresden, Göttingen, Trebnitz.

Der Göttinger Nationalökonom Wilhelm Lexifl hß'ß de" V°"’°hhg

gemacht, man solle zugunsten der Gemeinden oder größer“ Kommuu-Elveri

bände eine Zwecksteuer für Tuberkulostabekälllpfilng ei“führen' <zeltscbr.

f. Tuberk. 1905, Bd. VIII, H. l, S. 89.)

_‚Tr°v°lYan: Einrichtungen größerer Städte für die Tuberkulose‘

bekamPf“°8r empfiehlt für große Städte eine Heilstätte für die Anfangs‘ 1

A
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_ stadieh, ein Invalidenheim für die vorgeschrittenen Fälle, ein Krankenhaus

zur Beobachtung und eine Fürsorgestelle. (Lancet, N0. 4300.)

Squire: Beste Ausnutzung von Krankenhäusern und Heilanstalten zur

Verhütung der Schwindsucht. Allgemeine Grundsätze über Auslese der

Kranken, Behandlung, Entlassung usw. (Lancet, No. 4287.)

Kolb (München): Die Bekämpfung der Lungentuberkulose in den

Gefängnissen, verlangt zunächst eine bessere und zu Vergleichszwecken

möglichst ‘übereinstimmende Statistik, Verminderung der Freiheitsstrafen

(Einführung höherer Geldstrafen an Stelle der Freiheitsstrafen) und Aus

bildung der Gefängnisbeamten in der Gesundheitslehre. Ferner werden

besprochen Bau und Lage der Anstalt, Isolierung, Desinfektion, Kleidung

und Beköstigung, Beschäftigung, Gymnastik, Hautpflege, Strafen und schließ

lich die Behandlung der Erkrankten. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII,

H. 2.)

de la Camp sprach im Verein für innere Medizin am 4.Dezember 1905

über Lungenheilstättenerfolg und Familienfürsorge und kam unter Berück

sichtigung der vom Roten Kreuz herausgegebenen Denkschriften zu dem

Schluß: Die Bekämpfung der Tuberkulose muß sich unter Weiterverfolgung

der therapeutischen Zwecke (Heilstättenbehandlung) in erster Linie der

Familien- und Wohnungsfürsorge zuwenden. (Reh: Deutsche med.Wochen

sehr. 1906, Nr. 2. Vereinsbeil.)

Auf dem Internationalen Tuberkulosekongreß in Paris er

stattete Heubner (Berlin) ein ausführliches Referat über die familiale

Prophylaxis der Tuberkulose, (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VIII, H. l);

s. ebendaselbst auch die Beschreibung des ganzen Kongresses von E. von
Leyden. V

Roeder (Berlin) sprach in der 77. Versammlung Deutscher Natur

forscher und Ärzte am 26. September 1905 über Tuberkulose im schul

pflichtigen Alter. Diese ist mehr verbreitet, als man glaubt, häufig nur

latent; zu ihrer Bekämpfung müßten die Kinder schon im ersten Stadium

aus der Schule entfernt und besonders zu errichtenden Kinder-Lungenheil

stätten überwiesen werden. (Ref.z Deutsche med.Wochenschr. 1905, Nr.45.)

Über Bekämpfung der Tuberkulose in den Schulen s. ferner Zeitschr. f.

Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 2, S. 197.

M. Wagner (Berlin): Invalidenversicherung und Tuberkulose. Auszug

aus den amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 1905, Bei

heft 1. (Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 52.)

Die vom Berliner Kongreß zur Bekämpfung der Tuberkulose preis

gekrönte Arbeit: „Die Tuberkulose als Volkskrankheit‘ und deren Bekämp

fung“ ist seit ihrem Erscheinen in der deutschen Sprache nunmehr in 19

Ausgaben und 15 verschiedenen Sprachen erschienen. (Zeitschr. f. Tuberk.

1905, Bd. VII, H. 2.)

Ph. M. Blumenthal: Die soziale Bekämpfung der Tuberkulose als

Volkskrankheit in Europa und Amerika. Deutsch bearbeitet von A. Dwo

retzky. Mit Vorwort von E. v.Leyden. Berlin, Hirschwald, 1905. 192 S.

7*
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Moeller (Belzig): Beitrag3zur Frage der Übertragung von Infektions

krankheiten bei der Abendmahlsfeier und Vorschlag zu einer Modifikation

der Feier. Verf. glaubt auf Grund von in der Heilstätte Belzig angestellten

Versuchen, daß die Übertragung der Tuberkulose auf einen gesunden Men

schen durch den Abendmahlskelch nur selten stattfinde, da die wenigen

Tuberkelbazillen, die ev. per es eingeführt werden, durch den Magensafl

in ihrer Virulenz abgeschwächt bzw. abgetötet werden. (Deutsche med.

Wocheuschr. 1905, Nr. 14.)

G. Ammer (Eupen): Der Abendmahlskelch. Der Verfasser, einevsn

gelischer Pfarrer, tritt für die Verwendung des Einzelkelches ein. (Zertschr.

f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 2.)

Die folgenden Arbeiten beschäftigen sichi'mit der Frage der Immuni

sie ru n g:

. F. Klemperer (Berlin): Experimenteller Beitrag zur Tuberkulosefrsge

Über Immunisierung mittels Menschen- und Rindertuberkelbazillen. (Zmtschn

f. klin. Med., Bd. 56, H. 3 u. 4.)

Baumgarten und Hagler: Immunisierung gegen Tuberkulose, ver'

mochten ein Kalb durch Rindertuberkulose-Immunserum gegen Perlsucht

prophylaktisch zu schützen , während die gleichzeitig mit der Impfung

einsetzende und zwei Wochen durchgeführtefSerumbehandlung keinen Erfolg

hatte. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr.

Koch, Schütz, Nenfeld und Miessner (Berlin): Über die Imnulfll'

sierung von Rindern gegen Tuberkulose. Die bedeutungsvolle Arbeit zeigt,

daß eine einmalige intravenöse Injektion von 1 bis 3cg Bazillen der menflch'

liehen Tuberkulose bzw. abgeschwächten Bazillen der Perlsucht Rmd‘"

gegen hochvirulente Bazillen der Perlsucht zu immunisieren vermßg- vol'

ständige Immunität tritt erst nach etwa drei Monaten ein. Bei der größten

Zahl (23) der von den Verfassern mitgeteilten, an etwa l/s Jahr ‘Ren im.

bern angestellten Versuche wurden zur Immunisierung menschlwhe

Tuberkelbazillen, nur bei vier Kälbern wenig virulente Perlsuchtbßzluen

angewendet. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 51, H. 2.)

J ü rg e n s (Berlin): Tuberkulinbehandlung und Tuberkulose-Immun???‘

Durch Einspritzung von Neutuberkulin wurde bei Tieren keine Illlm‘nul”;t

erzielt, obwohl (Ins Blutserum starke Agglutinationskl‘aft gegenüber Tüberk° '

bazillen zeigte. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 34.)

Bartel (Wien): Die Bedeutung der Lymphdrüse als Schutzorgßn g°ge_u

die Tuberkuloseinfektion. Lymphocyten eines für Tubet‘klfl'lDe we‘lug

emPfängliehen Tieres sollen imstande sein, virulente Bazillen in er"? nvirut

lente Modifikation zu verwandeln, die nach Ansicht (188V91’f8586‘? vlenmlcjh

für die künstliche Immunisierung eine Bedeutung hat» (Wiener k u.

Wochenschr.1905, Nr. 41.)

titonin‘"1 i"

ilch aber‘

gen

_ F_‘igal‘if Übergang von tuberkulösen Agglutininen und All

die ‚Milch und ihre Resorption durch die Verdauungsorgane. IM

kulöser Kühe schützt neugeborene und ausgewachsene Kßfllnchen ge
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intravenöse Tuberkuloseinfektion. (Riform. med. 1 905, Nr. 27. Ref.: Deutsche

med. Wochenschr. 1905, Nr. 30.)

Livierato: Einwirkung des tuberkulösen Serums auf die Widerstands

fähigkeit des Organismus gegen tuherkulöse Infektion. Versuche an Tieren

mit Maraglianoschem Heilserum und dem Serum Tuberkulöser. (Gazz.

d. osped. 1905, N0. 151. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1906. Nr.1.)

Der Desinfektion des Sputums und der Kleidung sowie der

Konservierung der Milch sind die folgenden Aufsätze gewidmet:

Spengler: Formaldehyd-Abtötung und -Züchlung der Tuberkel- und

anderer säurefester Bazillen. Nicht einmal 5 Liter Formalin pro cbm

Raum vermögen Tuberkelbazillen sicher abzutöten. Das frisch mit Formalin

desinfizierte Sputum ist zwar zunächst nicht gefährlich, gewinnt aber nach

dem Entweichen des Formalins seine alte Infektiosität wieder. Die des

infizierende Formalinmethode kann also geradezu als Züchtungsverfahren

benutzt werden, um Tuberkel- und andere säurefeste Stäbchen aus Bak

teriengemischen zu isolieren. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 51, H. 2.)

Julia Oetiker: Beiträge zur Desinfektion des Auswurfs in Spuck

näpfen und an Wolldecken. (Aus der Zürcherischen Heilstätte in Wald.)

Verfasser empfiehlt die Dampfsterilisierung der Dettweilerschen Spucknäpfe.

Die Desinfektion von Wolldecken durch Formalindümpfe hatte nur Erfolg,

wenn das Sputum in dünner Schicht angetrocknet war und versagte bei

dickeren Sputumkrusten. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VI, H. 6.)

Nötel (Breslau): Die Unschädlichmachung des Auswurfs der Phthisiker,

empfiehlt verbrennhare Spucknäpfe mit trockenem Füllmaterial (Kaffeesatz,

Sand, Holzwolle). Außerdem wurde die „Bedeutung der Sputumreste an

der Kleidung des Phthisikers und deren Beseitigung“ geprüft. Bis auf eine

noch neue Kleidung erwiesen sich alle geprüften Kleidungsstücke als in

fektiös, obwohl man Spntumverunreinigungen an ihnen nicht wahrnehmen

konnte. Die Desinfektion tuberkulöser Kleider wurde erzielt durch strömen

den Wasserdampf nnd Formalindämpfe, letztere wirkten fünf Stunden ein.

(Zeitschr. f. Hyg., Bd. 48, H. l.)

Harter (Potsdam) gibt eine neue Spuckflasche an, bei der der Ver

schluß nach Art der Selterswasserflaschen konstruiert ist. (Deutsche med.

Wochenschr. 1905, Nr. 28.)

Schaps (Dresden): Milchkonservierung durch Formaldehyd. In einer

Verdünnung von 1 : 5000 bis 1: 10000 hatte der Zusatz von Formalin

keinen schädigenden Einfiuß auf Tuberkelbazillen. (Zeitschr. f. Hyg.‚ Bd. 50,

H. 2.)

Baumann (Halle): Über die-Konservierung der Milch durch Wasser

stoffsuperoxyd. Schon bei Zusatz von 0,35 Prom. zur Milch besitzt das

H„O, bakterizide Eigenschaften gegenüber der Tuberkulose. (Münch. med.

Wochenschr. 1905, Nr. 23.)

Über das Thema „Tuberkulose und Schwangerschaft“ äußern sich u. a.:
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Burckhardt (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 24), v. Holst

(Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 9), Fellner (Münch. med.Wochenschr

1905, Nr. 14), Jacoby (Arch. f. Gynäkol., Bd. 74, H. 2), Löhnberg

(Mi'xnch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 7), Kuttner (Berl. klin. Wochenschr.

1905, Nr. 29 u. 30), Reiche (Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 23).

Ruge (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 33), Bacon (Journ. 0f Amen

Assoc. 1905, N0. 15).

Heilbarkeit.

Unter den gegen die Tuberkulose empfohlenen Mitteln nehmen die

sogenannten Specifica nach wie vor den breitesten Raum ein. Ein wesent

licher Fortschritt ist weder in der spezifischen Therapie noch in den übrigen

Behandlungsmethoden zu verzeichnen. Die große Zahl der neuen Me

dikamente und physikalischen Behandlungsmethoden zeigt zur Genüge‘ wie

ohnmächtig die Therapie wenigstens den schwereren Fällen gegenüber noch

immer ist- Auch die sogenannten Specifica können erst dann volles Ver

trauen sich erringen, wenn sie auch vorgeschrittenere Erkrankungen der

Heilung oder wenigstens einer erheblichen Besserung entgegenführen; die

Heilung der Initialfzille ist und war stets auch ohne Medikamente mögli°h'

Nach der im Reichsversicherungsamt bearbeiteten „Statistik der Heil

behandlung bei den Versicherungsanstalten und Kasseneinri0htungßü der

Invalidenversicherung“ sind in den acht Jahren 1897 bis 1904 für Heil

behandlung tuberkulöser Arbeiter und Arbeiterinnen 35532883 M. anfi

gegeben werden. Dabei hat es sich fast ausschließlich um eine stänflül°

Heilbehandlung gehandelt. Von je 100 im Jahre 1897 wegen Tuberkulose

behandelten Personen (Männer und Frauen) waren Ende 1901 noch 27 er‘

werbsfä.hig im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes, in den folgendeu

drei Jahren 31, 32, 31 von je 100. (Amtl. Nacht. des Reichsversicherunß“

amtes 1905, 1. Beiheft. Berlin, A. Asher „~ Co. Ref.: Berl. Ärzte‘com

1905, Nr. 39.)

Ergebnisse des von der Laudesversicherungsanstalt de!‘ Hau“:

städte eingeleiteten Heilverfahreus bei lungenkrsnken Versicherten b‘5

Ende 1904. Gedruckt bei Lütcke u. Wultf, Senatsbuchdruckerei, Hflmbm'g'

2 S. ‘

de la Camp (Berlin): Tllberkulosetherapie. Die klimatischen und die

h5'gienisch-diätetixächen Maßnahmen bieten die meiste Aussicht auf Erfolg’

während die spezifischen Herilbestrebungen (Immunisitäl'ungävel‘suche usw)

weder anatomisch noch klinisch wirkliche Erfolge aufzuweisen haben. (Beil

klin. Wochenschr. 1905, Nr. 44.)

Unter den spezifischen Mitteln sei hier zuerst des Tuberkulills

gedacht;

Jül'8 9118 (Berlin): Experimentelle und klinische Untersuchungeu ‚über

Tuberkulin. Weder bei der Lungentuberkulose des Menschen, noch bel d“‚r

I_mPftllberkulose des Meerschweinchens hat das Tuberkulin eine imnmm- :

Slel'ende oder heilende Wirkung, auch die Steigerung des Ag81“ü““t‘°‚"5

Vermögens beruht nicht auf Heilungsvorgängen, sondern auf der Reß°rl’n°n |

...-.
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von Tuberkelbazillenleibern oder von Tuberkulin. (Zeitschr. f. exper. Pathol.

u. Therapie, Bd. l, H. 3.)

Hammer sprach im naturhistorisch-medizinischen Verein in Heidelberg

am 28. November 1905 über die Tuberkulintherapie der Lungentuberkulose,

deren Indikationen er insofern erweitert wissen will, als bei schweren Fällen

zwar keine Heilung, aber Besserung vieler Symptome erreicht werden kann.

(Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 6, Vereinsbeil.)

Kühler (Holsterhausen): Grundlagen zur Wertung des therapeutischen

Efl'ekts des Tuberkulins. Die Statistik gibt oft trügerische Resultate, nur

an der beginnenden offenen Tuberkulose kann der Efl‘ekt des Tuberkulins

erkannt werden. (Zeitschr. f. diätet. und phys. Therap., Bd. 9, H. 7.)

Krause: Tuberkulintherapie in der ambulanten Behandlung und bei

Fiebernden, rät zu kleinen Anfangsdosen (0,0025 bis 0,005 mg) und lang

samer Steigerung bis auf höchstens 0,03 Ing Bazillensubstanz. (Münch.

med. Wochenschr. 1905, Nr. 52.)

Th. Weischer: Zur Tuberkulinbehandlung. beschreibt einen Fall, in

welchem im Anschluß an eine Tuberkulinkur eine exsudative Pleuritis zur

Entwickelung kam. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. 7, H. 3.)

Über das Verhalten des Blutes und des Stoffwechsels während der

Tuberkulinbehandlung äußerten sich u. a.:

O. Reunert (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 23), Lawson und

Steward (Lancet, N0.4293), Bulloch (Lancet, N0.4292) und Mitulescu

(Spitalul 1905, N0. 10. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 26).

Pöppelmann (Cösfeld): Behandlung der Lungenschwindsucht mit

Bazillenemulsion Koch. Die von den Höchster Farbwerken gelieferte

Bazillenemulsion soll eine weit mildere Wirkung haben als das Alttuber

kulin. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 36.)

Amrein (Arosa): Beitrag zur Tuberkulinbehandluug der Lungentuber

kulose, teilt günstige Erfahrungen bei der Behandlung von 24 Fällen nach

dem Goetschsohen Verfahren mit. (Beitr. z. Klinik d. Tuberk. 1905, Bd. 4,

H. 2.)

Heermann (Essen-Ruhr): Über einen sehmerzlosen Injektionsmodus

des Alttuberkulins, empfiehlt die intravenöse Injektion. (Zeitschr. f. Tuberk.

1905, Bd. VII, H. 1.)

Elsässer (Mannheim): Tuberkulinbehandlung, erzielte mit dem Neu

tuberkulin Koch günstige Erfolge bei 29 lange Zeit beobachteten Fällen.

(Ärztl. Mitteil. aus und für Baden 1905, Nr. 11. Ref.: Deutsche med.

Wochenschr. 1905, Nr. 35.)

A. Schnöller: Theoretisches und Praktisches über Immunisierung

gegen Tuberkulose, nebst Statistik von 211 mit Denyschem Tuberkulin

behandelten Lungenkranken. (Straßburg i. E., C. F. Schmidt, 1905. 218 S.)

Unter den 211 Patienten zeigten 186 = 88,2 Proz. einen positiven Erfolg

(d- h. Besserung bis wahrscheinliche Heilung). (Ref.: Zeitschr. f. Tuberk.

1905, Bd. VIII, H. 1.)
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Unter den weiteren zahlreichen Arbeiten über Tuberkulinbehsndlung

seien hier erwähnt:

Brown (Brit. med. Journ.‚ N0. 2316), Cheyne (Lancet, N0.4298).

Feldt (Petersb. med. Woohenschr. 1905, Nr. 19), Frey (Wien, Deuticks,

1905, 40 S. u. Wien. klin. Rundsch. 1905, Nr. 14), Freymuth (llrlünch.

med. Wochenschr. 1905, Nr. 2), Krause (Deutsche med. Wochenschr. 1905.

Nr. Öl), Pardoe (Lancet, N0. 4294), Sa‚wyer (Zeitschr. f. Tuberk. 1905,

Bd.VII‚ H. 3), Shaw (Lsnc6t, N0. 4258), Tillmann (Hygiea 1905. N0. 111

Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 2) und Spengler (Deutsche

med. Wochenschr. 1905, Nr. 51); siehe ferner über Behandlung der Tube!‘

kulose des Auges: Hippel (32. Kongr. der ophthslmol. Gen. Heidelberg,

August 1905. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 33), Elsässer

(Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 48) und Gamble und Brown (Journ

of Amer. Assoc., N0. 16. Ref.: Deutsche med.Wocbenschr.‚1905, Nr. 45).

Neben dem Tuberkulin kommen als angeblich spezifisch wirkende

Mittel in Betracht: Die Sere nach Mersgliano und Mermoreb d“

Tuberkulocidin nach Klebe und des Hämoantitoxin.

Karwacki (Warschau): Untersuchungen über die spezifischen Eißen'

schaften des antituberkulösen Serums von Maragliano. Die an 40 Meer

schweinchen und 10 Kaninchen angestellten Versuche ergeben u. a.‚ daß

des Serum von Mereglia‚no für das Meerschweinchen giftiger ist als d“

normale Pferdeserum, keine höheren egglutinierenden Eigenschaften besitzt

als das normale Pferdeserum und im tierischen Organismus eine Baktefl°‘

lyse der Tuberkelbazillen hervorruft. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VIII.

H. 1.)

Die Wirkungen des Maraglianoschen Serums studierten ferner:

Figeri e Merzegalli (Riform. med. 1905, N0. 10), GasWi“i‘

Ghedini, Ferrer Piera. und Ricci (Gazz. d. ospedali1905, N0.16. 31‚3 '

Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905).

Die Behandlung mit Marmoreks Serum beschrieben u. a.:

W. Müller (Wien. med. Wochenschr. 1905, N1‘- 48 u‘ 49) und Blase

sann (Lancet, N0. 4280), der es besonders bei chirurgischer Tuberk“ 05

empfiehlt.

_ Peterka. sah gute Resultate bei Anwendung von Tuberkulocidm undd

Selenin nach Kleb‘ (CasoP. lek. cesk.‚ N0. 33. Ref.: Deutsche_me.'

W°°henschl" 1905‚ Nr. 35) und Ceci und Toso loben‘ das Hämolnmom

(Gnzz' d- °*‘Ped‚ 1905, Nr. 28 u. 46. Ref.: Deutsche med.Wochenschr- 1905)‘

Hßt0]. R. Weissmenn: Die Hetol- (Zimtsäura') Behnndlung'll3:

Lungenschwindsucht, ihre Begründung durch Prof- D1" Lßnder" und]

bisherigen Erfolge. (München, Otto Gmelin, 1905- 17 s‘ 0’60 M‘)

G- Schröder: Über neuere Medikamente und Nährmittel für die Be'

handluug der chronischen Lungentuberkulose. Sammelreferat. ES ‘"frd“:

besprechen: Griserin-‚ Cellotropin-, Globulininjektionen, Gustsnniuum, K1esste

saure‘ CO?’ Verona], Eumydrin. Stagnin. Euporphin, InhslationsspW"
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nach Heryng, Thiosinamin, Cursan, Bioplastin, Phytin, Pure, Zeme

therapie u. a. m. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 3.)

Die Behandlung der Lungentuberkulose durch intratracheale In

jektionen beschreiben: Mendel (Lancet, N0. 4272) und Violett (Gaz.

d’höpitaux 1905, N0. 22).

Auf dem Röntgenkongreß in Berlin (30. April bis 3. Mai 1905)

sprachen über die Bedeutung von Röntgenstrahlen für die Lungentuber

kulose: Kühler (Wiesbaden), Hennecnrt (Sedan), Kraft (Straßburg),

Balsamoff (Sofia), Weinberger (Wien), Wolff und Becher (Berlin). —

Schmidt (Berlin) demonstrierte Lupuskranke, die durch Röntgenstrahlen

geheilt oder gebessert waren. (Ref.: Deutsche med- Wochenschr. 1905,

Nr. 20, Vereinsbeil.)

Von anderen zum Teil physikalischen Heilmethoden seien

genannt:

M.Wassermann (Meran): Verwendung passiver Hyperämie der Lunge

bei Lungenschwindsucht. Die Hyperämie, mit der der Verfasser gute Er

folge erzielte, snchte er dadurch herbeizuführen, daß er Lungenkranke durch

eine enge Öffnung inspirieren und frei mit offenem Munde exspirieren ließ.

(Zeitschr. f. diätet. u. phys. Therapie, Bd. 8, H. 11.)

Klapp beschreibt auf dem I. Internationalen Chirurgenkongreß (18.

bis 23. September 1905) in Brüssel die Technik der Bierschen Stellung bei

der Behandlung der Gelenktuberkulose. (Reh: Deutsche med. Wochenschr.

1905, Nr. 42, Vereinsbeil.)

P. Hacker (Frankfurt a. M.): Gipsstaub (Calciumsulfat) als Heilmittel

gegen Lungentuberkulose. Eingeatmeter Gipsstaub ist nicht als schädlich

anzusehen, sondern kann im Gegenteil, da die in der Arbeitszeit geatmeten

Mengen des Minerals im Verhältnis zum vorhandenen Lösungsmittel klein

genug sind, um alltäglich völlig in Lösung überzugehen, in Form von

Calciumsulfat an Ort und Stelle desinfizierend wirken. Auch kommt der

Gipsstaub vielleicht in Betracht für die Verkalkung erkrankt gewesener

Lungenabschnitte. (Zeitschr. f. Tuberk.1905, Bd.Vll, H. 4.)

Schalenkamp: Die lnhalationen gasförmiger Luftgemische aus der

Gruppe der schwefligsauren Verbindungen bei Erkrankungen der Luftwege.

Das bei der Zellulosefabrikation gewonnene Turiolignin besteht im wesent—

lichen aus schwefligsauren Verbindungen und ätherischen Ölen und gibt

bei den Anfangsstadien der Tuberkulose, zuweilen auch noch im leichten

zweiten Stadium gute Erfolge. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 5.)

Mit der speziellen Behandlung des Lupus beschäftigen sich die Arbeiten

von: Unna (Therap. d. Gegenwart 1905, H. 1), Lesser (Zeitschr. f. diä‚tet.

u. phys. Ther., Bd. IX, H. 11), Morris (Lancet, Nr. 4287), Sondermann

(Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1905, Nr. 40) und Wichmann (Deutsche med.

Wcchenschr. 1905, Nr. 50). ‚
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Heilstätten.

Die allgemeine Begeisterung für die Gründung von Lungenheilstätten

hat, wie es scheint, ihren Höhepunkt überschritten. Immer lauter werden

die Stimmen ruhiger und nüchterner Beobachter, welche, ohne den Wert

der Sanatorien in Abrede zu stellen, in ihnen mehr einen prophylaktischen

als einen therapeutischen Faktor sehen und die ungeheuren Summen, welche

jährlich, namentlich in Deutschland, für diesen Zweck verausgabt werden.

als zu groß im Verhältnis zu den erreichten Erfolgen bezeichnen. Wich

tiger als die Gründung von Heilstätten für Tuberkulöse des Initialstadiumfl

ist jetzt die Errichtung von Spitälern für unheilbare Kranke, wichtiger noch

als die gewiß schätzenswerte Belehrung innerhalb der Sanatorien eine Ver

besserung der außerhalb der Anstalten bestehenden sozialen Mißstiinde.

Auf dem InternationalenTuberkulosekongresse zu Paris wurde

in der Sektion für soziale Hygiene die Rolle der Sanatorien und Dinpellßßims

im Kampfe gegen die Tuberkulose ausführlich besprochen- Besonders

beachtenswert erscheinen die Leitsätze der Referenten Court0i! (Suffil)

und Laubry (Paris) sowie Sophus Bang (Kopenhagen). Erstere halten

die Auffassung, nach welcher das Volkssanatoriuni als der wichtigste Fakt?!‘

im Kampfe gegen die Tuberkulose gilt, für‘ falsch. Denn erstens sei die

Tuberkulose weniger eine infektiöse Krankheit als ein soziales Übel, “_nd

zweitens bestünde betreffs der Heilbarkeit der Tuberkulose, die wirklich

nur ausnahmsweise unter bestimmten Umständen vorkommt, ein zu grßll'lel'

Optimismus. Die Sanatorien sollen Präservative und nicht kurative E111‘

richtungen darstellen und für‘ die ausgesprochen Tuberkulösen Isolierung!‘

spitäler errichtet werden. — Sophus Bang hält es für schwer, ein richtig‘.Es

Urteil über den Wert der Sanatorien zu fällen, da in vielen Anstalten Eile

Diagnose und die Aufnahme in die Heilstiitte auf der Tuberkulinresktwn

aufgebaut sei. — Definiere man jedoch das V01kssanatorium als 81119_A“'

stalt, wo unbemittelte Tuberkulöse gute Nahrung, hygienischen Untefl:lcht

Arbeitsdispensierung finden, so sei es unmöglich, seinen Nutzen zu verneinen

Doch werden die Sanatorien allein nie genügen, die Tuberkulose zu 911i‘

wurzeln. (Med. Reform 1905, Nr. 48.)

J oäl (Görbersdoü): Übersicht über die deutschen öffentlichen nndlPl'i'

vaten Anstalten für Lungenkranke. (2. Beiheft des I. Teiles des Rewhs'

medizinalkalenders pro 1906, Georg Thieme, Leipzig)

Nach dem letzten Jahresberichte des Deutschen Zentralkomrteen

gab 98 im Jahre 1892 3, im Jahre 1897 bereits 13 und 1902 56 Heilstä'ttelh

Zurzeit sind 681nstitute in Wirksamkeit. (Deutsche med. Wochenschn 1905i

Nr. 31, S. 1240.)

Kamel: Deutsche Heilstätten für Lungenkranke. Geschichtliche und

statistische Mitteilungen. II. Die Arbeit enthält einen Auszug der Jahres.

berichte der Heilstiitten Friedriehsheim, Albertsbel‘ß‚ Belzig und

Sülzhain‘ (Tuberkulosearbeiten a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1905. H«‘l')

Über die Entwickelung der Erholungsstiitten s. Feis: Die “81::

erholungsstü'tten und ihre volkshygienische Bedeutung- Berlin’ Oscflr 0 '

...‘



Tuberkulose. Heilstä.tten. 107

lentz, 1905; W. Becker (Tuberculois 1905) und die Artikel in der Med.

Reform 1905, Nr. 29 und 31.

In den Heilstätten der Laudesversicherungsanstalt Berlin, in

Belzig, Lichtenberg, Grabowsee und Vogelsang wurden im Juli d. J. ins

gesamt 869 Personen verpflegt, darunter 598 Männer und 271 Frauen.

Die Zahl der belegten Betten betrug Ende Juli 815, darunter 338 in den

Sanatorien und 477 in den Lungenheilstältten, die Zahl der vorliegenden

Gesuche um Aufnahme betrug 2582, davon 1817 für die Lungenheilstätten.

(Med. Reform 1905, Nr. 38.)

Freund (Berlin) berichtet ausführlich über das Invalidenhaus der

Landesversicherungsanstalt Berlin für Tuberkulöse in Lichtenberg. (Tuber

culosis 1905, Nr. 6.)

Reiche (Hamburg): Erfolge der Heilstättenkuren bei Schwindsüchtigen.

Statistik seit 1895 über 2500 Phthisiker. (Münch. med.Wochenschr. 1905,

Nr. 15.)

Alfred v‚Lindheimz Saluti aegrorum. Aufgaben und Bedeutung der

Krankenpflege im modernen Staate. Eine sozialpolitische Untersuchung.

Leipzig und Wien, Franz Deuticke. 1905. 334 S. 7 M. Enthält eine

Enquete über die Tuberkulosesterblichkeit der Eingeborenen in den Kur

orten für Lungenkranke. (Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 9.)

Über die Anstaltsbehandlung der Tuberkulose in England s. Broad

beut, Fowler, Latham, Towell,Walters, Wethered (LancetNr.4297),

Macfie (Lancet, Nr. 4283) und Paget-Tomlinson und Weatherley

(Brit. med. Journ. Nr. 2319 und 2333).

Neu eröffnet wurden in Deutschland:

Volksheilstätte Albersweiler;

Heimstätte für 150 lungenkranke Männer der‘ Stadt Berlin in Buch;

Eleonoren-Heilstätte für 80 Patienten (lungenkranke Frauen und

Kinder) von Darmstadt aus gegründet, 460m hoch im Odenwald gelegen;

Mühlthal bei Bromberg, Heilstätte für 60 tuberkulöse Frauen und

Mädchen vom Posener Provinzialverein zur Bekämpfung der Tuberkulose

als Volkskrankheit erbaut (Scherer, Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 2);

Neuenkirchen, Volksheilstätte;

Pfälzische Lungenheilstätte für Männer bei Bamberg;

Erholungsstätte Königsheide bei Rixdorf für Frauen und Mädchen

(Rotes Kreuz);

Lungenheilstätte Schiele bei Harzgerode der Landesversicherungs

anstelt Sachsen-Anhalt;

Schöneberger Erholungsstätte für Männer bei Eichkamp.

In Hohenlychen wurde am 22.0ktober 1905 der Grundstein zu dem

Berliner Kinder-Erholungsheim gelegt, das der Behandlung von Kin

dern mit Knochen- und Gelenktuberkulose dient und dem Boten Kreuz an

geschlossen ist. (Med. Reform 1905, Nr. 44.)

In Berlin wurde eine „Madeira-Aktiengesellscbaft“ mit einem

vorläufigen voll eingezahlten Kapital von 3 Millionen Mark gegründet, die
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demnächst die Madeira-Sanatoriumvorbereitungsgesellschaft unter Erhöhung

des Aktienkapitals in sich aufnehmen soll. (Zeitschr.f. Tuberk.1905, Bd.Ul.

H. 2.)

In Belzig tritt Moeller von der Leitung der Heilstätte zurück und

an seine Stelle Dr. Landgraf (Berka).

Die Leitung der Privatbeilanstalt Re i b o l d sgrü n übernimmt So b0tfß

gemeinsam mit Hofrat Dr. Wo l ff.

Die Johanniterheilanstalt S 0 rg e übernimmt Dr. N a eg e ls b ach.

Der Kreistag in St. Goarshausen beschloß die Errichtung einer

Station für unheilbare Tuberkulosekranke, die an das Kaiser Wilhelm-Helm

in Nastätten angeschlossen werden soll. (Med. Reform 1905, Nr. 18, und

Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 16.)

Schweiz. Am 13. Dezember 1905 fand die Eröffnung des Kfliier

Wilhelm lI.-Hauses der Deutschen Heilstätte in Davos statt.

Rußland. F. Weber (Jalta): Das Internat des Jalteer Gymllßsm_m

als permanente Kinderheilkolonie. Das Internat ist zunächst für 60 ‚zog‘

linge des Gymnasialalters bestimmt; aufgenommen werden schwi_ichlwhs,

anämische Kinder, hauptsächlich aber Kinder tuberknlöser Eltern, dle "um

nicht tuberknlös sind. Die Anstalt entspricht allen Anforderungen der

modernen Hygiene; so sind z. B. sämtliche Zimmer 5m hoch. Die Juli—‘Cf’

zahlung beträgt für jeden Pensionär 560 Rubel, wofür Wohnun8v Bekosu'

gung und Unterricht gewährt wird. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. ‘m’ H‘ l‘)

Madeira. Eine der vom Prinzen zu Hohenlohe errichteten i‘ur.

anstalten ist vor kurzem in einer Höhe von 300 m über dem Meeres-‘0716.gel

unter dem Namen „Santa Anna“ für 60 Kranke eröffnet worden-‚Enle

Erweiterung der Anstalt durch eine Höhenstation ist geplant. (Zeltschn

f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 1.)

Dänemark. Saugman (Vejlefjord): Die Tuberkuloseffl‘ße "f P_‘“‘"

merk im Jahre 1904. Wenn die im Jahre 1904 begonnenen drei Herlstattää

(zwei in Jütland, eine in Seeland) fertig sind, verfügt Dii.nemarlnübef8

Sanatorienbetten für Lungenkranke, d. i. ein Bett für je 3125 Emwohnf“;

Mitteilung der Erfolge der Anstaltsbehandlung und Beschreibung des K°mp e

gegen die Tuberkulose des Rindviehes. Besprechung einiger bedeutsam?

Arbeiten auf dem Gebiete der Tuberkuloseliteratur. (Zeitschn f‘ Tuber

1905, Bd. VII, H. 1.)

England. Das Metropolitan Asylums Boßrd hat‘ zwei Hain;

stützten für tnberkulöse Kinder eröffnet, die, 811 der See gelegen, basal; ‘es!’

der Behandlung chirurgischer Tuberkulose dienen sollen (Londoner n i

Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 48.) .

ügfllß 81119
Amerika. In Boston wurde auf der Spitze des Parker H Falle in

Tageserholunllsstätte für Lungenkranke nach Berliner Muster für

den Anfangsstadien eingerichtet. (Med. Reform 1905. N1‘- 38')

Über schon bestehende Anstalten liegen n. a. folgende Berichte '°"’
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E. Rumpf: V. Jahresbericht der Heilstätte Friedrichsheim, Karlsruhe

1905.

VI. Bericht der Volksheilstätte Loslau in Oberschlesien, Loslau 1905.

VII. Jahresbericht der Volksheilstätte des Kreises Altena für 1904,

Altona 1905.

Schröder: VI. Jahresbericht der neuen Heilanstalt für Lungenkranke

zu Schömberg, nebst Bemerkungen zur Behandlung der oberen Luftwege

des Phthisikers. (Sep.-Abdr‚ a. d. Württemb. med. Korr.-Bl. 1905.)

K. Bauer: V. Jahresbericht der Heilstä‚tte Engelthal des Nürnberger

Heilstättenvereins für 1904. Druck bei Stich, Nürnberg.

III. Jahresbericht der Stadtkölniscben Anguste Victoria-Stiftung (Volks

heilstätte) zu Rosbach a. d. Sieg für 1. April 1904 bis 1. April 1905.

Bericht über die Heilstätte für Lungenkranke zu Oberkaufungen bei

Kassel für das Jahr 1904. Kassel, Hof- und Waisenhaus-Buchdruckerei,

1905.

Bericht über die Lungenheilstiitte Kottbus der Landesversicherungs

anstalt Brandenburg, 1904.

v. Scheibner: Die Heilstätte Ambrock bei Hagen (Westfalen). Die

Heilstätte, die in der Arbeit genau beschrieben wird, hat 130 Betten und

ist im allgemeinen nur für Personen männlichen Geschlechtes. Da im

Winter der Besuch ein verhältnismäßig schwacher ist, ist versuchsweise vom

l. November bis 1. April eine Kinderabteilung für Knaben und Mädchen

unter 14 Jahren eingerichtet. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. "II, H. 1.)

Moeller: Ärztlicher Jahresbericht der Vereinsheilstätte und der Kinder

heilstätte des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins und der Samuel

Bleichröder-Stiftung bei Belzig für das Jahr 1904. Von 297 Patienten

der Heilstätte und Bleichröder-Stiftung wurden 42 = 14,1Proz. geheilt,

70 = 23,5 Proz. wesentlich gebessert, 98 = 32,9 Proz. gebessert, 64

= 21,6 Proz. unverändert und 21 r: 7,2 Proz. verschlechtert entlassen;

2 = 0,7 Proz. sind gestorben. Von 56 Patienten der Kinderheilstiitte

wurden 9 : 16,1 Proz. geheilt, 15 : 26,7 Proz. wesentlich gebessert,

16 = 28,6 Proz. gebessert, 10 : 17,9 Proz. unverändert und. 6 = 10,7 Proz.

verschlechtert entlassen. Über die Tuberkulinresultate sind ebenfalls genaue

Tabellen verzeichnet. (Zeitschr. f. Tuberk.1905, Bd. VII, I:I. 4.)

S chwechte n (Berlin): Fürsorge für tuberkulöse Bedienstete der preußisch

hessischen Eisenbahngemeinschaft. Schilderung der beiden Heilstätten bei

Kassel und Niederschreiberhau und deren Betrieb und Statistik. (Arztl.

Sachverst.-Ztg. 1905, Nr. 18.)

Die Kaiserin Auguste Victoria-Volksheilstätte zu L an d e s h ut in S c hle -

sien ist genau beschrieben in der Zeitschr. f. Tuberk. 1905 , Bd. VII, H. 4.

Wehmer: Rückblicke auf Grundsätze und Erfolge der Anstaltsbehand

hing in Nanrod 1901 bis 1905 (Aus dem ersten Anstaltsberichte). In der

Zeit vom 1. November 1901 bis 1. November 1904 inkl. hatte die für

80 Patienten bestimmte Anstalt 83 250 Verpflegungstage, in dieser Zeit

Wurden 879 Patienten aufgenommen. Sicher nachweisbar waren 54 Dauer
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erfolge, und zwar von 879 Aufgenommenen 6,1 Proz., von 742 innerhalb

3 Jahren Entlassenen 7,2 Proz., von 594 mit I und II Entlassenen 9Proz.‚

von 189 mit I und II Entlassenen 28,5 Proz. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905,

Bd. VII, H. 3 u. 5.)

Sehaefer: Neue Wohlfahrtseinrichtungen der Stadt M.-Gladhsch an!‘

dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung. Beschreibung der für 90 weib

liche Personen errichteten Lungenheilstätte (Luise Gueury-Stiftnng für Minder

bemittelte), in welcher auch eine Fürsorgestelle für Lungenkrnnke sich

befindet. Ebenfalls in Verbindung mit der Heilstä.tte und nur 5 Minuten

von dieser entfernt liegt die für 200 Personen bestimmte Walderholungs

stii‚tte. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VIII, H. l.)

Dr. Morin: Die Behandlung der Tuberkulose in den Sanatorien von

Leysin. Überblick über die in dem Sanatorium vom 1. Mai 1903 bis W11

30. April 1904 erzielten Erfolge. Es erzielten 83,4 Proz. einen Erfolg,

9,4 Proz. keinen Erfolg, 7,2 Proz. starben. 33 Proz. wurden relativ gehelll

(Therap. Monatsh., Januar 1905.)

Armand Berger (Basel): Über Körpergewichtsveränderungen der

Patienten der Baseler Heilstätte für Lungenkranke in Davos. Während

des Aufenthaltes im Gebirge bildet Zunahme des Körpergewichteß lJßl

den Kranken die Regel, diese Gewichtszunahme ist. am größten m den

ersten Wochen der Kur. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII. H- 6')

Burgerhout: Hellendoorn und Davos. Resultate in diesen beiden

Lungenheilstätten. (Weekbl. voor Geneesk. 1905, N0. 4. Ref.: Deutsche Illed'

Wochenschr. 1905, Nr. 7.)

L. Fiedler (Paris): L’oeuvre de Villepinte. Phthisiker in allen Perioden

der Erkrankung im Alter von 6 bis zu 30 Jahren wurden aufgenommen‘

Beschreibung der verschiedenen Anstalten nebst Abbildungen. (Zeitschn f‘

Tuberk. 1905, Bd. VII, H. l.)

Der Jahresbericht 1903 des Massachusetts-Sanatoriumfl erg‘b

49 Proz. anscheinend Geheilte, 43 Proz. Gebesserte, 8Proz. nicht Gebessem‘

(Journ. of Americ. Assoc. 1905, N0. 7 u. 25. Ref.: Deutsche med' Wochen.

sehr. 1905, Nr. 13 u. 29.)

Die Bedeutung der Seeluft, überhaupt des Klimflfl kommt in den

folgenden Arbeiten zu ihrem Recht:

Hans Leyden (Berlin): Über den heutigen Stand der Stillifl‘i‘sflna'

toriumsfrage, berichtet, daß von 18 Knaben aus sehr tuberkulösen Fßlfnhe‚n’

welchen er geraten habe, in die Marine zu gehen, nur zwei schwllldiuchhg

geworden seien, während unter ihren Geschwistern, welche gelehrte. Illerkau'

tiliech6 und andere sitzende Berufsarten gewählt haben, die Zahl der sdn

Phthisis Gestorbenen wenigstens dreimal so groß war- (Deutlwhe me '

Wochenschr. 1905, Nr. 30.)

Burgen Schwimmende Sanatorien. (Weekbl. voor Geneesk.1905’

Nr- 10- Reiz Deutsche med. Wochenschr.1905, Nr. 38.)
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Haw: Fahrende Lungenheilanstalt, schlägt als Heilmittel für Tuber

kulose bzw. als Ersatz der Anstaltsbehandlung eine Reise im Ochsenwagen

in Südafrika vor. (Lancet, N0. 4258.)

Wassermann (Meran): Das Klima in der Therapie der Lungentuber

kulose. (Nach einem in der Naturforscherversammlung in Breslau gehal

tenen Vortrage.) Es ist bei derWahl eines geeigneten Klimas nötig l. dem‘

Einflusse des Klimas auf den Körper in toto Rechnung zu tragen. Dabei

ist bloß nötig, dem Patienten möglichste Bewegungsfreiheit bei geringster

Erkältungsmöglichkeit in nicht zu ersohlafi‘endem Klima zu sichern. 2. Bei

der weiteren Wahl, ob feuchte Seeluft. ob trockene Bergluft usw. ist bloß

auf die oberen Luftwege zu achten. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VI, H. 6.)

Über die Bedeutung des Klimas äußern sich ferner: Wclff (Reibolds

grün), der in der Förderung des Stoffwechsels den Hauptwert aller klima

tischen Mittel sieht (Prager med. Wochenschr. 1905, Nr. 8 und 9) und

Bridge, der sich dagegen wendet, ganz ungeeignete Fälle in entfernte

„Klimata“ zu schicken. (Journ.ofArner. Assoc.1905,No. 12. Ref.: Deutsche

med. Wochenschr. 1905, Nr. 16.)

Zur Beschäftigung der Heilstättenpfleglinge nehmen das Wort:

Dietz (Tuberculosis, Bd. IV, Nr. 10) und Kuthy, der besonders das

Flechten von Liegestühlen empfiehlt (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd.VII, H. 5).

Von allgemeinem Interesse sind schließlich noch die folgenden Schriften:

Julian Marcuse: Lundesversicherungsgesetz und Lungenheilstütten.

(Soziale Praxis 1905, Bd. XIV, Nr. 34 bis 41.)

Baer (Wienerwald): Sünden in der Behandlung der Lungentuberkulose.

(Prager med. Wochenschr. 1905, Nr. 51.)

O. de 1a Camp: Lungenheilstättenerfolg und Familienfürsorge. Vor

trag. (Zeitschr. f. Tuberk. 1906, Bd. VIII, II. 2.)

E. Rumpf: Merkbüchlein für den Lungenkranken in der Heilstätte

Karlsruhe in B. Badische Landesztg. 1905. 39 S. 0,20 M.

Tiertuberkulose.

Außer den bereits in den Kapiteln „Ätiologie“ und „Verhütung“ be

sprochenen Arbeiten und Verfügungen seien hier erwähnt:

Praktische Ergebnisse der neueren Forschungen über die

Beziehungen zwischen der Menschen- und Tiertuberkulose, fest

gestellt in der Sitzung des Unterausschusses für Tuberkulose des Reichs

gesundheitsrates vom 7. Juni 1905. I. Tuberkulose der Haustiere. A. Tuber

kulose des Rindes. B. Tuberkulose des Schweines. C. Tuberkulose der

übrigen Haussäugetiere. D. Tuberkulose des Hausgeflügels. II. Tuberkulose

des Menschen. — Die neuen Tatsachen decken sich im wesentlichen mit

den von Kossel, Weber, Heuss publizierten, im Kapitel „Atiologie“

besprochenen Resultaten. (Zeitschr. f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 6.)
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Dammann und Fr. Müssemeier (Hannover): Untersuchungen über

die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menchen und der Tiere.

Mit 45 Kurven- und 3 Bakterientafeln. Hannover, Schaper, 1905. 143 S.

9 M.

Glags (Hamburg) sprach in der biologischen Abteilung des ärztlichen

Vereins in Hamburg am 10. Oktober 1905 über die Beziehungen zwischen

den Krankheiten der Menschen und der Haustiere. Die Tuberkulose ist bei

25 Proz. aller Rinder und 80 Proz. aller Kühe vorhanden. wenn auch über

die Identität der Tuberkulose des Menschen und. der Rinder Meinungsver

schiedenheiten bestehen, so muß die Möglichkeit der Übertragung der Tuber

kulose des Rindes auf den Menschen zugegeben werden. Das zeigen nicht

zum wenigsten die auffällig häufigen Erkrankungen von Sßhlächtern Im

Hauttuberkulose. Besonders die hochgradig tuberkulösen Tiere scheiden

den Ansteckungsstofi aus, vornehmlich bei Darmtuberkuloss, vorgesßhl'itlßllßr

Lungentuberkulose und Eutertuberkulose. Bösartig verläuft die Tuber

kulose beim Rinde im allgemeinen selten, ausgenommen bei Mischinfektionen

durch Staphylokokken. Die Fleischbeschau beschränkt sich darauf. die

hochgradig abgemagerten tuberkulösen Tiere und diejenigen mit Misch

infektionen beträchtlicher Ausdednung zu beanstanden. Die Kochung der

Milch ist überall anzustreben. Unter den Methoden zur Tilgung der Tuber

kulose haben die nach Ostertag und Bang bereits zu erfreulichen

Resultaten geführt und das Verfahren nach Oste rtag Soll auch vetennäl"

polizeilich ergänzt werden, Behrings Methode befindet sich noch im EI‘

Pmbungsstadium. (Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 48.)

Lorenz: Die Schutzimpfung des Rindviehes gegen Tuberkulose mich

v. Behring und die Ausführung von Probeimpfungen im Großberzogtulll

Hessen. (Zeitschr. f. Tiermed. 1905, Bd. 9‚ H. 1.)

Slingenberg: Bekämpfung der Rindertuberkulose. Der Bßllfl‘v d°m

ein Rind erkrankt , erhält vom Staate eine Entschädigung- Der Erfolg

erscheint fraglich. (Weekbl. voor Geueesk. 1905, N0. 8. Ref.: Deutsche med'

Wochenschr. 1905, Nr. 10.)

Manleitner (Berlin): Augentuberkulose bei Rind und Schwul’

(v. Graefes Arch. f. Ophthalmol„ Bd. 41, H. 1.)

J. Nicoles: Sur les caractäres macroscopiques des cultures de tube;

culose humaine et aviaire; leur valeur difi'ärentielle, bestreitet einen Wleseir

lichen Unterschied zwischen Menschen- und Vogeltuherkulose. (Reh Zelt“ '

f. Tuberk. 1905, Bd. VII, H. 6.)

Delbanco sprach im Ärztlichen Verein in Hamburg “m 16'

über die Papageientuberkulose. (Reiß: Deutsche 1119d- Wocheusc

Nr. 36, Vereinsbeil.)

Mai 1905

hr‚ 1905‘

Weber und Tante: Die Kaltblütertuberkulose. Ausführliche l\_lxtt}fi:

llmgen über die Tuberkulose der Schlangen, Fische. Schildkrölen‘ Freuen;

über die morphologischen und kulturellen Eigenschaften und die patlm}g n‘

Wirkung derKaltblüterTuberkelbazillen und die Beziehungender ;fl

blütertllbcl‘kulose zu der Säugetiertuberkulose. Im zweiten cßP°“mente e
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Teil geben die Verfasser zuerst eine Methode an zur Züchtung von säure

festen Stübchen aus dem Froschkörper. Im übrigen ergibt sich aus den

Untersuchungen, daß die sogenannten Kaltblüter-Tuberkelbazillen der Gruppe

der saprophytischen säurefesten Bazillen angehören; dieselben finden sich

häufig vereinzelt im Körper der Kaltblüter, ohne ihn im geringsten zu schü

digen; ausnahmsweise können sie jedoch auch zu üppigem Wachstum im

Kaltblüterorganismus gelangen, nämlich dann, wenn durch einen lokalen

oder allgemeinen Krankheitsprozeß die Widerstandskraft des Organismus

herabgesetzt ist. (Tuberkulosearbeiten a. d. Kaiserl.Gesundheitsamte 1905,

H. 3.)

Küster: Kaltblütertnberkulose. Vortrag, gehalten in der Natur

forschenden Gesellschaft in Freiburg i. B. Verfasser untersuchte etwa

200 Frösche und ungefähr 50 andere Kaltblüter und konnte in drei Fällen,

d. h. in 1‘/, Proz., eine spontane Tuberkulose beim Frosche konstatieren,

dagegen konnte er sich von dem nach Ansicht anderer Autoren regelmäßigen

und häufigen Vorkommen säurefester Bazillen nicht überzeugen. (Münch.

med. Wochenschr. 1905, Nr. 2.)

Bertarelli: Einige Untersuchungen über die Tuberkulose der Rep

tilien, künstliche Infektion von Reptilien (Varanus usw.) mit menschlichem

tuberkulösem Sputum. (Zentralbl. f. Bakteriol., Bd. 38, II. 4.)

W. Rosenstein.

Typhus und Paratyphus.

Grünberg und Rolly stellten fest, daß das Blut Typhuskranker außer

den Typhusbazillen auch die beiden Paratyphusbazillen, Kolibazillen sowie

auch gelegentlich den anaäroben Bacillus botulinus agglutiniert. (Münch.

med. Wochenschr. 1905, S. 105.)

H. Selter und ebenso F. Eichler empfehlen das Fiokersche Typhus

diagnostikum. (Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 108 bzw. 112.)

E. Schottelius empfiehlt, das austretende Blut in einem Wattetupfer

aufzufangen. Durch Zentrifugieren desselben im Glasröhrchen wird das

Blutserum aus dem Tupfer abgesondert. (Münch. med. Wochenschr. 1905,

S. 700.)

E. Martin ek hat zum gleichen Zwecke ein besonderes Etui zusammen

gestellt. Dasselbe ist komplizierter und deshalb für die tägliche Praxis

weniger geeignet als das obige Verfahren. (Münch. med. ‘Vochenschr. 1905,

S. 701.)

Korfe und Steinberg, sowie P. Manteuffel besprechen das Phä

nomen der Mitagglutination der Paratyphusbazillen durch das Blut von

Typhuskranken. Dasselbe ist praktisch bedeutungslos, wenn die Agglnti

nation stets in höherer Konzentration als 1:50 geprüft, eventuell der

Castellanische Versuch angeschlossen wird. (Münch. med. Wochenschr.

1905, s. 985 u. 1331.)

H. Smidt hat durch Agglutinationsversuche die nahen Beziehungen

zwischen den F1eischvergiftungsbazillen und den Paratyphusbazillen be

stimmt. (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt., Orig., Bd. 38, S. 27.)

Vißrteljahrssclxriit für Gesundheitspflege, 1906. Supp1ement. 8
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R. Scheller erörtert in theoretisierender Weise das Agglutinstions

Phänomen bei dem Typhusbazillus; er bezweifelt die Zuverlässigkeit des

Fickerschen Diagnostikums. (Zentralbl. f. Bakt.‚ I. Abt, Orig„ Bd.38.

s. 100.)

R. Doerr hat in Experimenten an Kaninchen den Übergßllg der

Typhusbazillen aus dem Blute in die Galle und das lange Verweilen in de!‘

selben nachgewiesen. Bemerkenswert ist besonders, daß nur Typhus- und

Paratyphusbazillen, nicht aber Ruhrbazillen (Flexner) die'ses Verhalten

zeigen. (Zentralbl. f. Bakt.. I. Abt, Orig., 1905‚ Bd. 39, S. 624.)

Jul. G. J versen hat an einer größeren Zahl klinisch genau beolflwll‘

teter Typhuskranken die Agglutination in regelmäßigen Intervallen geprüft

Von seinen Schlußfolgerungen seien hier nur einzelne angeführt: l. Das

Agglutinationsvermögen des Serums ist im Verlaufe des Typbus abdomi'

nalis großen Schwankungen unterworfen. 8. Diplo- und Streptokokkw

pneumonien im Verlaufe des Abdominaltyphus wirken beeinträchtigelld auf

das Agglutinationsvermögen. 10. Es gibt Fälle von Ikterus, Tllberkul"se

und septischer Diphtherie, welche‚ trotzdem kein Abdominaltyphus vor

liegt oder jemals vorgelegen hat, doch konstant eine stark positive Reaktion

geben und zwar in Verdünnung von 1:250, 1:500 und sogar 111500‘

(Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1905, Bd. 49, S. l.)

V. Porcile berichtet über Agglutinationsversnche, die er mit Typhllß'

und typhusähnliuhen Bazillfim angestellt hat. Diese Versuche haben ergeben‘

daß die Typhusbazillen ohne Unterschied und ohne Rücksicht auf Herkunft

und Alter von jedem Typhusserum gleich stark agglutiniert werden- ]')1°

Paratyphus-, Koli-, sowie alle anderen typhus- oder koliähnlichen Bakteneu

werden dagegen durch die verschiedenen Typhussera in sehr verschiedener

Weise heeinflußt. Bemerkenswert sind noch folgende Ergebnisse: l. Der

Bacillus enteritidis (Gärtner) wird vom Paratyphusserum fast gar nicht vom

Typhusserum nur schwach agglutiniert; auch übt das mit ihm gewonllßll9

Serum in keinem Falle auf Typhus- oder Paratyphusbazillen eine stärkere

Wirkung aus. 2. Ein Koliserum scheint in der Regel nur für den glelche“

Stamm» nicht für die ganze Art spezifisch zu sein. (Zeitschr. f. HYE‘ u’

Infektionskrankh. 1905, Bd. 50, S. 215.)

Schmidicke empfiehlt zur Diagnosestellung beim Typlllli d“ Ab‘

schahen der Roseolen. Besonders bewährt haben sich mittelstarlfl Dmhl'

stifte — bezogen von der Firma Hintze u, Blankertz, Berlin N0‘ M“

diesen werden die Roseolen bis zur Saftschicht abgeschabt und d“ “° ge

Wonne“ Untersuchunß‘ßmaterial ohne weiteres durch Abzwicken der lallzet.tl

förmigen Spitze in bereit gehaltene Bouillonröhrchen fallen gelassen. I'lle

besten Aussichten auf Erfolg gibt die Untersuchung der ersten, meist 8?“

lichen, frischzarten Flecken, also am Ende der ersten oder Anfang der zwe!ten

Krankheitswoche. (D. militärärztl. Zeitschr. 1905, S. 305.)

R. Trommsdorff urteilt auf Grund eingehender Versuche, da‘? d”

Agglutinationsprüfung behufs Differenzierung der Bakteriengl‘llPpe’ Mause

tyl_’hus‚ Fleischvergifter Typ. enteritidis. suipestifer, Paratyphus TYP‘ B"

Ps1ttacosis höchst unsichere Resultate liefert. Im einzelnen meint 61': ‘l |

.—-d



Typhus und Paratyphus. 115

der Bac. enteritidis von den übrigen Arten zu trennen sei und daß es sowohl

unter dem Paratyphus B. wie den Schweinepestbazillen verschiedene Gruppen

gäbe. Im Anscbluß daran bemerkt er, daß er in einer Nachprüfung Bahre

Untersuchungen nicht habe bestätigen können. (Arch. f. Hyg. 1906, Bd. 58,

s. 279.)

G. J ochmann fand in einem Falle von Mischinfektion von Strepto

kokken und Proteusbazillen (Sapraemie) eine Agglutinationsfähigkeit des

Blutes gegenüber Typhusbazillen von 1 : 160. Durch Infektion von Kaninchen

mit Proteusbazillen konnte er die Agglutinationsfähigkeit des Blutes dieser

Tiere gegenüber Typhusbazillen auf 1 : 640 steigern. (Zeitschr. f. klin. Med.

1905, Bd. 75, S. 27.)

W. Gaethgens hat den Endoschen Nährboden durch den Zusatz von

Kofl'e'l'n verbessert, welches in einer gewissen Konzentration die Entwicke

lung der Kolibazillen unterdrückt, die der Typhusbazillen aber nicht be

hindert. Dieser Umstand gestattet, auf die gleiche Plattenoberfläche eine

größere Menge Untersuchungsmaterial aufzubringen. Bei 48 fiebernden

Patienten und 12 Bazillenträgern, im ganzen also 60 Personen, bei denen

die Anwesenheit von Typhusbazillen mit Bestimmtheit angenommen werden

durfte, wurden 100 Untersuchungen gemacht. Es konnten dabei die Bazillen

nachgewiesen werden durch den

Lackmusagar . . . . 37 mal, d. h. in 37 Proz.,

Fuchsinagar . . . . . 48 „ „ „ „ 47 „

Kofl‘ei'nfuchsinagar . . 66 „ „ „ ‚. 66 „

Aus diesen Versuchen geht die zweifellose Überlegenheit des Kofl‘e'1'n

niihrbodens über den Lackrnusmilchzuckeragar und das Fuchsinagar hervor.

Die Herstellung des Endoschen Agm-s geschieht in der (Jahresber. 1904,

S. 143) angegebenen Weise, und. danach wird dem Nährboden Koffein in

dem Verhältnisse von etwa 0,33 Proz. und ‘Normalnatronlauge bis zu einer

Alkalinitä.t von 1,5Proz. unter dem Phenolphtale'l'nneutralpunkt zugesetzt.

(Zentralbl. f. Bekt„ I. Abt, Orig., 1905, Bd. 39, S. 634.)

J. Courmont und L. Lacombe behaupten, daß gewisse Typhus

stämrne gegen die Einwirkung des Koffeins weit empfindlicher seien als

Kolibazillen; sie empfehlen deswegen Kofl‘e'iunährböden nicht zur Typhus

diagnose. (Journ. de phys. et de path. gän6ral. 1904, Nr. 2; Ref.: Hygien.

Rundschau 1905, S. 22.)

F. Marschall bestätigt die Vorzüge des Endoschen Nährbodens. Er

ist dem von Drigalski-Conradi angegebenen überlegen, weil auch bei

künstlicher Beleuchtung die farblosen Kolonien der Typhusbazillen von den

roten der Kolibazillen besser zu unterscheiden sind und die Entwickelung

der anderen Bakteriennrten besser zurückgehalten wird. (Zentralbl. f. Bakt.‚

I. Abt., 1905, Orig.‚ Bd. 38, S. 347.)

Lentz und Tietz veröffentlichen eine Anreicherungsmethode für

Typbus- und Paratyphusbazillen mittels einer Vorkultur auf Malachitgrün

agar. Die Herstellung des Agars geschieht in folgender Weise. Drei Pfund

fettfreies Rindfleisch werden fein zerhackt und mit 2 Liter Wasser während

8*
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16 Stunden mazeriert. Das Fleiscbwasser wird dann abgepreßt, ‘/, Stunde

gekocht und filtriert; darauf wird 3 Proz. Agar hinzugefügt und drei Stundtn

gekocht; alsdann wird zu dem Agar 1 Proz. Pepton, 0,5 Proz. Kochsalz und

1 Proz. Nutrose (diese kann auch fehlen) in l/4 Liter kaltem Wasser unter

leichtem Anwärmen gelöst, hinzugefügt, bis zum Lackmusneutralpunkt gegen

Duplitestpapier (Helfenberg) mit Sodalösung alkalisiert, eine Stunde ge'

kocht und durch Leinwand filtriert. Der nun fertige Agar reagiert wieder

deutlich sauer. Vor dem Zusatz des Malachitgrüns wird der heiße Agßr

gegen Duplitestpapier nochmals geprüft und so weit mit steriler Sodnlösüüg

alkalisiert, daß der violette Streifen noch eben rot gefärbt wird, Während

der rotviolette Streifen noch deutlich rotviolett erscheint. Auf 1000cn1

dieses heißen Agars wird jedesmal vor dem Gebrauche ’1 ccm einer Lösung

des Malachitgrüns I Höchst 1160 Aq. dest. hinzugefügt. (Die Lösung lnilt

Sich gut verkorkt zehn Tage im Zimmer unverändert.) Der nun fertille

Agar wird sofort in Petrischalen in 2 mm dicker Schicht ausgegossen. Der

zu untersuchende Stuhl wird je nach Bedarf mit 0.85 proz. Kochsalzlösung

zu einer dünnflüssigen Masse gut verrieben; von dieser Verreibung werden

zunächst zwei dicke Tropfen auf einer grünen Platte mit dem Drigalskr

Spatel ausgestrichen , sodann der Spatel unmittelbar weiter auf zwei große

Drigalski-Conradische Platten von 20 cm Durchmesser übertragen. v°f"

Urin werden in gleicher Weise mehrere Ösen des Zentrifugats oder drei bis

vier Tropfen, die nach 1/2- bis 1 stündigem Stehen des Urins vorsichtig mit

dem Löffel, einer großen Öse oder einem Glasstabe abgenommen werden

verarbeitet. Die Platten bleiben 16 bis 20 Stunden im Brütschrank. ET‘

gibt danach die Durchsicht der blauen und grünen Platten ein Resultaty 80

ist eine weitere Verarbeitung der grünen Platten unnötig. Bei negativem

Ausfall jedoch bleiben die grünen Platten zunächst noch im Brütofen- Müll

24 stündigem Aufenthalte werden sie mit etwa 8 bis 10 ccm 0,85 proz. Koch‘

salzlösung übergossen; sie bleiben dann etwa zwei Minuten ruhig stellen

Sodann wird die Flüssigkeit durch mehrmaliges Neigen und Schwenken der

Platten hin- und herbewegt; hierbei lockern sich die leichten Typhus- Illlld

Paratyphuskolonien auf und verteilen sich in der Flüssigkeit, Während die

dicken Kolikolouien sich höchstens in tote ablösen und alsbald wieder 111

Boden sinken. Um letzteres herbeizuführen, wird die Platte dann auf ‘im

Kante Bestellt, 80 daß die Flüssigkeit bis dicht an den entsprechenden Rfln‘d

der Schale steigt. Darauf werden von der Oberfläche eine bis drei Oseu (‚Je

nach der Dichte des gewachsenen Rasens, die Öse gleich 2mg) abgenommen’

auf eine Drigalski-C‘onradische Platte übertragen und mit dem Gl'"'

spatel auf dieser und einer zweiten blauen Platte verrieben. Bestellt d"

Verdacht auf Paratyphus, o wird als zweite Platte besser eine Malaclliligr'un'

Platte angewandt, da hier die Kolonien des Paratyphus leichter kenntlich Sma

Nach 16- bis 20 ständigem Aufenthalt im Brütschrank werden die Plßm_m

durchgesehen. Bei 205 von 227 Typhuskranken wurde Stuhl und.Urln

“tmM~ht; bei 150 (73,2 Proz.) wurden Typhusbazillen nachgewlesem

Unter diesen 150 Typhuspatienten mit positivem Bazillenbefllnd Ware“ 3‚4

(22'67_Pr°z')‚ bei welchen auch bei wiederholter Untersuchung der NacllWelS

nur. um de!‘ Anreicherung gelang; während bei sieben weiteren T5Ph“5'

Patleni'°" der erste positive Befund der Anreicherung zu danken war, finden
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sich bei späteren Untersuchungen aber auch schon im ersten Ausstrich

Typhuskolonien. Die Sicherung der Diagnose durch den Bazillennachweis

konnte also lediglich mit Hilfe des Anreicherungsverfahrens bei 41 von 150

Patienten (27,3 Proz.) erzielt bzw. beschleunigt werden; es entspricht dies

gegenüber den Resultaten der von Drigalski-Conradischen Methode

einer Resultatverbesserung von 37,7 Proz. Von 51 Paratyphuskranken

sandten 44 Fäces und Urin. Bei allen 44 (100 Proz.) gelang der Nachweis;

bei 18 (40,9 Proz.) jedoch lediglich mit Hilfe der Malachitgrünagarplatte,

während bei weiteren 7 dem Anreicherungsverfahren noch bei der ersten

Untersuchung mit positivem Befund der Bazillennachweis zu danken war.

Es konnte also bei 25 von 44 (56,8 Proz.) die Diagnose lediglich mit der

Malachitgrünplatte mit der wünschenswerten Schnelligkeit gesichert werden;

gegenüber dem von Drigalski-Conradischen Verfahren bedeutet das eine

Resultatverbesserung von 131,58 Proz. (Klin. Jahrb. 1905, Bd. 14, S. 495.)

K. Nowak bestätigt die Angaben von Jorns und Klinger betr. die

Verwendbarkeit des Malacbitgrüns. Auch er hat seine Versuche nur mit

künstlichen Typhusstuhlgemischen angestellt. (Arch. f. Hyg. 1905, Bd. 53,

S. 374.)

Rüschauer bespricht kritisch die verschiedenen Methoden zum Nach

weis der Typhusbazillen in Fäces, Urin und Wasser. Ein sicher wirken

des Anreicherungsverfahren für 'l‘yphusbazillen, ähnlich dem für Cholera

bazillen, fehlt noch immer. (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt., 1905, Orig., Bd. 39,

S. 116.)

K. Fürnstratt erläutert die chemische Zusammensetzung des Endo

schen Nü.hrbodens und erklärt hierdurch das difl‘erente Verhalten der Typhus

und Kolibazillen auf demselben. (Diese Arbeit ist für alle praktisch arbeiten

den Bakteriologen wertvoll. Ref.) (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt, 1905, Orig.,

Bd. 39, S. 487.)

Bergbaus berichtet, daß die Kultur des Bacillus faecalis alkaligenes,

die Doebert benutzt hatte, um in Übereinstimmung mit Altschüler die

nahe Verwandtschaft dieses Bazillus zu dem Typhusbazillus zu erweisen,

eine Mischkultur war, die von Anfang an Typhusbazillen enthielt. Ein

Übergang des Bacillus faecalis alkaligenes in den Typhusbazillus findet also

nicht statt. (Hyg. Rundschau 1905, S. 761.)

A. Doebert will durch Durchgang durch drei Meerschweinchen den

Bacillus faecalis alkaligenes in den Typhusbazillus umgewandelt haben.

(Arch. f. Hyg. 1905, Bd. 52, s. 70.)

R. Tromrnsdorff ist es nicht gelungen, den Bacillus faecalis alkaligenes

in den Typhusbazillus umzuwandeln; er bestreitet deshalb die Richtigkeit der

Angaben von Altschüler und Doebert. (Münch. med.Wochenschr. 1905,

S. 1607.) — H. Gonradi bestätigt dies. (lbid., S. 1827; vgl. vor. Jahrg.

S. 152.)

Sehrwald hat gefunden, daß Typhusbazillen, die auf Kartoffeln ge

züchtet waren, leichter agglutiniert wurden, als solche von anderen Nähr

bödeu; er schlägt vor, Kartofl'elpreßsaft an Stelle von Fleischpreßsaft als



118 Infektionskrankheiten.

Grundlage für Nährböden zu Typhuskulturen zu verwenden. (D. med.

Wochenschr. 1905. S. 201.)

Edm. Stroessner berichtet, daß er aus einem Brunnen in Vacz(waim

bei Budapest) Typhusbazillen gezüchtet habe. In dem zu diesem Brunnen

gehörigen Hause waren innerhalb von ungefähr fünf Wochen sämtliche

Angehörige an Typhus gestorben. Der Brunnen war in sehr schlechtem

Zustande, dem Eindringen von oberflächlichen Verunreinigungen stark zu‘

gängig. (Zentralbl. f. Bakt., I- Abt, 1905, Orig., Bd. 38, S. 19.)

O. Müller hat das von Ficker angegebene Verfahren der Fällung

der Typhusbazillen in dem Wasser durch Zusatz von Sodalösung und Eisen

sull‘atlösnng (vgl. Jahresber.‚ S. 143) nachgeprüft und den guten Erfolg lie

stätigt. In weiteren Versuchen hat er zur Fällung eine Eisenoxydchlond

lösung verwandt und damit noch bessere Resultate erzielt. Auch diese

Versuche sind nur mit künstlich infiziertem Wasser angestellt. (Zeitschr.

f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1905, Bd. 51, S. 1.)

R. Hilgermann hat das von Ficker und das von Müller angegebene

Verfahren zur Züchtung der Typhusbazillen aus dem Wasser geprüft 1113d d”

Fickersche überlegen gefunden. (Arch. f. Hyg. 1906, Bd. 59‚ S- 353-)

W. Hoffmann untersuchte den Inhalt des Syphonverschlusses öllnßllk

lieber Bedürfnisanstalten Berlins auf die Anwesenheit von Typhusbazilleu.

Die Eberthschen Typhusbazillen wurden niemalsY dagegen der Paratyphus‘

bazillus B. zweimal nachgewiesen. (Hyg. Rundschau 1905, S. 335-)

W. Hoffm an n prüfte die Lebensdauer von Typhusbazillen im Aq\m"m~

Wasser; er konnte sie im Wasser noch nach vier Wochen, im Schlamlllß'log“

noch nach zwei Monaten nachweisen; das Aqnariumwasser hatte inzviflßßhen

eine stark grüne Farbe angenommen und war einem Tümpel vergleichbar.

Auf der Oberfläche schwamm eine fettige Haut, die zahlreiche Fromm“

enthielt. W. Hoffmann betont dies besonders in Anbetracht dessen, dflß

Emmerich und Gemünd die rasche und massenhafte Vernichtung der

Typhusbazillen im Wasser durch Protozoän behauptet h8b611- (Arch' f‘ Hyg'

1905, Bd. 52, S. 208.)

E. O. Jordan, H. L- Russel und F. R. Zeit konnten in Ve_rsuchen

nur eine sehr kurze Lebensdauer der Typhusbazillen im Wasser. hbch'teillä

drei bis vier Tage. feststellen. (Journ. of inl'ect. Diseas. 1904, P- 641‘ R9"

Bull. de l’lnst. Pastenr 1905, p. 44.)

W. Rullmann wies nach, daß Typhusbazillen. die in steriley Zül„e;‘zt

staubtrockene Erden eingesäet waren, sich 18 Monate lang lebensfß 15;

hielten; nur die Agglutinierbarkeit ging zurück und ZWEI‘ "°“ 1140000 au

1:2500. (Zentralbl. f. Bakt.‚ I. Abt.‚ 1905, Orig, Bd- 38, S. 380.)

G‘ Shlbayßmfl fand, daß auch in Japan Paratyphnsbazillen B- vor‘

kommell- (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt.‚ 190:"), Orig., Bd- 38, s‘ 49")

v. Ulrich berichtet, daß ein Arzt. der sich gelegentlich d" Blu.:

entnahme zur Anstellung der Widalschen Reaktion mit der Lametta Ein

stechen hatte, danach an Typhus erkrankte, und schließt dann‘: du“
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Tropfen Blut auf einen gesunden Menschen überimpft zur Typhusinfektion

genügt. (Inaug.-Dissertation Würzburg 1904. Ref.: Hyg. Rundschau 1905,

S. 1151.)

F. Steinhaus bespricht das bis jetzt über ParatYphusbazillen bzw.

Paratyphus erforschte. (Zeitschr. f. Mai-Beamte 1905, S. 29.)

Friedel bestreitet die Annahme Richters, daß Typhusbazillen in den

Wohnungen haften können; er ist vielmehr der Ansicht, daß es die Menschen

in den Häusern sind, an denen die Typhusbazillen verbleiben (Bazillenträger).

(Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 38.)

Richter kann die Gefahr, die von den Bazillenträgern ausgeht, nur

niedrig einschätzen. Ihre Bazillen gelangen entweder in die Sammelgrube

und werden dort von anderen Bakterien überwuchert, oder in Kanäle und

werden in diesen rasch aus den Wohnungen entfernt. (Zeitscbr. f. Med

Beamte 1905, S. 4.0.)

G. Meyer berichtet über Beobachtungen, daß Ameisen Mäusetyphus

bazillen ins Laboratorium schleppten, und daran anschließend seine eigene

Infektion mit dieser Bakterienart. Die Mäusetyphusbazillen wurden aus

seinem Kote zweimal, aus seinem Urin einmal nach überstandener Krank

heit gezüchtet; ebenso agglutinierte das Blut Mäusetyphusbazillen stark.

(Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 2261.)

L. Fornaca und L. Meille fanden bei acht von 19 Typhusfällen

(42,1 Proz.) Typhusbazillen im Urin; sie kamen ebensogut im klaren,

sauren, eiweißfreien, wie im trüben, eiweißhaltigen Urin vor. Am zahl

reichsten in den letzten Tropfen, die beim Harnen ausgepreßt werden. (Rev.

prat. d. mal. desorg. gen. min. 1905, H. 9. Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm.

1905, Bd. 41, S. 380.)

A. Brion und H. Kayser ziehen aus 200 klinisch genau beobachteten

und. baktericlogisch sorgfältig untersuchten Typhuserkrankungen folgende

Folgerungen: Unter den 200 Erkrankungen waren zwei Infektionen mit

Paratyphusbazillus A und sieben mit Paratyphusbazillus B. Der Paratyphus

verläuft klinisch wie der Typhns. Eine Paratyphussektion ergab die ge

wöhnlich beim Typhus gefundenen Darmläsionen im unteren Ileum und

Kolon. In 95 Proz. der Erkrankungen agglutinierte das Blut den Infektions

erreger. Bei Infektion mit Typhusbazillen kam in 10 Proz. eine Neben

agglutination des Paratyphusbazillus A, in 8 Proz. eine solche des Para

typhusbazillus B vor. Die Erkennung des infizierenden Keimes bei solchen

Nebenagglutinationen ist unter Umständen dadurch möglich, daß man höhere

Serumverdünnungen herstellt und die gewöhnliche makroskopische Betrach

tung durch die oft viel höhere und unzweifelhafte Ausschläge ergebende

mikroskopische Prüfung ergänzt. Weitere brauchbare Hilfsmittel zu diesem

Zwecke sind die „verspätete makroskopische Agglutination“ und der Castel

lanische Versuch. Nur ganz ausnahmsweise kommt eine Agglutinations

kraft bis 1:100 auch bei Infektionen vor, die nicht typböser Art sind. Bei

Anwendung des Gallenanreicherungsverfahrens sind Typhusbazillen im Blute

in der ersten Woche der Erkrankung in 94 Proz. nachweisbar, danach nimmt
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die Zahl der positiven Blutzüchtungen ab. Hingegen nimmt die Zahl der

positiven Stuhlzüchtungen von der ersten bis dritten Woche zu. Am

15. Tage der Rekonvaleszenz sind Fäces und Urin in 93 Proz. typhusbazilleu

frei. Drei von den 200 Typhuskranken wurden Bazilleuträger (1,5 Proz.).

(D. Arch. f. klin. Med. 1906, Bd. 85, S. 522.)

Lentz berichtet über chronische Typhusbazillenträger, welche durch die

kgl. bakteriol. Untersuchungsanstalt Idar a. d. Nahe festgestellt wurden.

Als „chronische Bazillenträger“ bezeichnet er solche Personen, die zehn

Wochen nach Beginn der Krankheit oder, falls letztere durch ein Rezidiv

kompliziert war, zehn Wochen nach Beginn des Rezidive noch Typbuß‚'

bazillen ausscheiden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Bazillensusscher

dung. wenn sie einmal die zehnte Woche nach Beginn eines sonst normalen

Typhus überdauert hat, in der weitaus größten Zahl der Fälle auf hinge

Zeit bestehen bleibt. Unter annähernd 400 Patienten wurden nur sechs

Personen beobachtet, welche länger als zehn Wochen die Infektionsen‘eg"

ausschieden und dann noch nach Monaten von ihnen frei wurden. Nach

den im Institute bisher gemachten Erfahrungen bleiben von den in Beob

achtung genommenen etwa 4 Proz. chronische Bezillentriiger. Außerdeiuhfli

das Institut aber noch durch planmäßige Untersuchung alle!‘ Angehörige“

und, wenn nötig, der Hausgenossen von Typhnskranken, sowie aller solcher

Personen, welche auf Grund alter Meldekarten oder nach eigenen Angabe"

in früheren Jahren Typhns durchgemacht hatten, noch 20 Personen heraus

gefunden, welche, ohne krank zu sein oder wissentlich typhuskrank gewesen

zu sein oder, ohne daß sie letzthin nachweislich Gelegenheit gehabt hatten.

sich von neuem zu infizieren, Typhus- bzw. Paratyphusbazillen ausschnei‘lelb

Außerdem berichtet Lentz über 27 Typhushazillenträger. Von diese“

schieden 22 Typhusbazillen, 5 Paratyphusbazillen aus. Von den 22 Typlfllß'

bazillenträgern waren 16 verheiratete Frauen, nur 3 ledige und 3 Mim‚'erl

unter den 5 Paratyphuebazillentriigern waren 3 Frauen, 1 Mßlm und 1Km‘i'

Lentz Vermutet ließ als Ursache für das Fortbestehen der Bazillenausscllfil'

dung nach üherstandenem Typhus eine Herabsetzung der normalen SP""'

kräfte anzusehen sei. Gerade bei Frauen geben die häufigen Wochenbett.

die Verrichtung häuslicher und sonstiger Arbeiten, mangelnde Pflege wahren

der Krankheiten ausreichenden Anlaß hierzu. Auch weist er auf das hsufigl

Zusammentreffen von Gallenblasenleiden und Bazillenträ€ertuln ‚hm'„ohne

über den Zusammenhang eine bestimmte Meinung zu äußern. Die lang?‘

mutmaßliche Bazillenausscheidung betrug 15 Jahre bei einer Frau. M6 r‘:

fache 'I'yphuserkrankungen im Haushalte solcher Bazillenträgßl‘v d1e nur m;

diesem Wege erklärt werden konnten, wurden berichtet. (Klin. Jahrb- 190 ’

Bd. 14, S. 475.)

J. Forster und H. Kayeer sprechen auf Grund von Untersuchungenhall

Bezillenträgern, deren Galle und Gallensteinen, sowie auch von Tielivßrsucdie Ansicht aus, daß die Typhusbazillen in die Leber und von _lhr w.?lln

die Galle und Gallenblase gelangen. In letzterer entwickeln sich die Bai‘! e

weiter und so wird die Gallenblase zum Vegetationsort der Ti'Phnsbßzlueni

Die Ausscheidung der Typhushazillen mit dem Stuhle beim Kranken’ bei?‘

ders aber beim sogenannten Bazillenträger‚ beruht dann dßrßufi daß l l

...‘
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Typhusbazillen von ihrer Vegetationsstätte der Gallenblase mit der Galle in

den Darm und von hier nach außen geführt werden, soweit sie nicht auf

diesem Wege im Dünn- oder Dickdarm zugrunde gehen. (Münch. med.

Wochenschr. 1905, S. 1473.)

Gaffky veröffentlicht den Bericht des Instituts für Infektionskrankheiten

in Berlin, der sich im speziellen auf besondere Untersuchungen von Kolle,

Hetsch und Kutscher stützt. Er gibt sein Urteil dahin ab, daß l. auf

Grund der an Tieren und Menschen gemachten wissenschaftlichen Beobach

tungen und der bisher gewonnenen praktischen Erfahrung auch bei der

größten Vorsicht nicht bezweifelt werden kann, daß die Typhus-Impfung

einen gewissen Grad von Schutz zu gewähren vermag; 2. daß sich das von

Kolle angegebene Verfahren (einmaliges Einspritzen von bei 65°C abgetöteter

Agarkultnren) am besten bewährt hat; 3. daß eine bleibende Gesundheits

schädigung durch die Impfung nicht bewirkt wird; 4. daß jedoch ein ab

schließendes Urteil über den Nutzen der Schutzimpfung gegen Typhus noch

nicht gegeben werden kann. (Klin. Jahrb. 1905, Bd. 14, S. 129.)

R. Bassenge und M. Meyer empfehlen den nach dem von Brieger

angegebenen Verfahren hergestellten 'l‘yphusimpfstoff. Praktisch ist der

selbe nicht erprobt. (D. med. ‘Vochenschr. 1905, S. 697.)

Aus den ersten Berichten über den Verlauf von Typhuserkrankungen

nach vorausgegangener Schutzimpfung in der kaiserl. Schutztruppe für Süd

westafrika ergibt sich, daß sich ein abschließendes Urteil über die Erfolge

der Schutzimpfung gegen Typhus noch nicht gewinnen läßt; aber als

Ergebnis kann jetzt schon aus dem Mitgeteilten betrachtet werden, daß die

gegen Typhus Geimpften, auch wenn sie einen__vollen und dauernden Schutz

gegen die Ansteckung nicht erlangen, heim Uberstehen der Krankheit im

Vorteil gegenüber den Ungeimpften sind, und dieses um so mehr, je öfters

sie sich den Impfungen unterworfen haben. (D. med. Wochenschr. 1905,

s. 1848.)

"FA. Besserer und J. Jaff6 haben auf Grund einer Beobachtung Ver

suche angestellt, welche die wichtige Tatsache erweisen, daß es Typhus

Stämme gibt, die im Pfeifferschen Versuch Resistenz gegen ein bakteri

zides Serum zeigen können. Die meisten dieser Kulturen stammten von

Personen, die längere Zeit nach überstandenem Typhus Typhusbazillen aus

schieden; eine von einem typischen Krankheitsfall. An der Echtheit der

Typhusnatur dieser Kulturen ist nicht zu zweifeln, denn erstens zeigen sie

alle kulturellen Merkmale der Typhusbazillen; zweitens werden sie sämtlich

vom Typhusimmunserum hoch agglutiniert; drittens konnte mit einem von

ihnen ein wirksames bakterizides Typhusimmunserum hergestellt werden;

viertens erwiesen sich die mit echtem Typhusimmunserum immunisierten

Meerschweinchen immun gegen sie und andererseits waren sie selber

imstande, Meerschweinchen gegen echte Typhusstämme zu immunisieren;

fünftens wurde jeder Stamm wenigstens durch eines der fünf geprüften

bakteriziden Sera, die mit verschiedenen echten Typhuskulturen hergestellt

waren, im Pfeifferschen Sinne beeinflußt. (D. med. Wochenschr. 1905,

S. 204.5.)
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A. Palad ino—Blandini‘ hat die verschiedenen Verfahren, gegen Typhus

zu immunisieren. an Meerschweinchen geprüft. Er gibt dem Verfahren

Bsredkas den Vorzug, weil dasselbe schon innerhalb 24 Stunden Immunität

hervorruft, keine merkbare lokale und allgemeine Reaktion verursacht, weil

der Immunität kein prädisponierendes Stadium vorangeht und weil seine

Wirkung am längsten dauert. (Ann. d’lg. sperm., t. 15, 1905. Ref.: Bull.

de I’Inst. Pasteur 1905, p. 902.)

Friedel berichtet über die Tätigkeit der bakteriologischeu Unter

suchungsstelle in Koblenz von ihrem Beginne B. September bis 31.Dezember

1904. Die Untersuchungen erstreckten sich ausschließlich auf Typhus.

351 Proben wurden verarbeitet und zwar: 173 Blutproben auf Widalsche

Reaktion, davon positiv 86 = 50 Proz., 111 Stuhlproben auf Bazillem

davon positiv 29 = 26 Proz., 67 Urinproben auf Bazillen, davon positiv

7 = 10 Proz., 1 Blutprobe auf Bezillen positiv.

Unter den negativen Widal-Untersuchungen betrefl'en sechs einen Mann,

dessen Blut dreimal während der Krankheit und dreimal während der Ge

nesung untersucht wurde; das Blut desselben agglutinierte auch den aus

den eigenen Fäces gezüchteten Typhusbnzillus nur schwach. (Zeitschni~

Med.-Beamte 1905, S. 61.)

Martini berichtet, daß auf der Insel Helgoland jährlich sechs bis

zehn Typhusfülle auf‘ etwa 2500 Einwohner vorkommen. Die l\'rßlfkm~lt

tritt gewöhnlich nach Schluß der Badezeit im Spätherbst auf, zieht Elch m

vereinzelt bleibenden Fällen bis zum Frühjahr hiny um in jedem Jahre zu

Beginn der Sommerzeit zu verschwinden. Verf. hält die Entstehung de.r

Krankheit durch jedesmalige direkte Einschleppung von außen fß8t “"t

absoluter Sicherheit für ausgeschlossen. Die Verbreitung des Typhus dillllit

sich Martini in Zusammenhang mit den sogenannten „Abfallschladell m

folgender Weise. Die Infektionserreger werden mit den Abfallstnfi‘eu 11.! de"

Schmutzablagerungen unter den Ahfallstellen aufgestapelt; auf d108'9|-u

günstigen Nährboden erhalten sie sich sehr lange lebensfähig? durch heftige

Winde, also gerade im Herbst oder Frühjahr‚ werden sie aufgewirbel°V ge'

langen in das Zisternenwasser, in welchem sie zwar zum Teil absterben’

zum Teil aber auch leben bleiben und hier und da eine Infektion erzeugen’

(Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 176.)

Volk hausen berichtet über die Typhusepidemie in Detmold im Semmel

und Herbst 1904. Detmold hatte im Dezember 1900 eine Eillwohnerzßh

von 11 898 Seelen, die sich auf 1271 Häuser und 2620 Haushaltung°“ "er'

teilen. Ende 1904 wird es reichlich 13 000 Einwohner und eine Hüuaerzahi

von 1300 gehabt haben. Die Stadt liegt. zwischen den Ausläufern des Teut:

burgcr Waldes in dem nach Nordwest ol'l'enen \Verratale. Im Frühjahr 190.

waren vereinzelte Typhuserkrankungen in Detmold und Umgebung väi

gekommen. Am 23. August 1904 erkrankte ein 15jahriges Mädchen; 18

Infektionfl‘luelle konnte mit Bestimmtheit nicht nachgewiesen werdet.“ von

seiten der Eltern und des behandelnden Arztes wurde das Bade“ ‘n der

Badeanstalt der Warm als solche angenommen. Vom 29. August "'n folgten

die Meldungen Schlag auf Schlag. Es erkrankten in der Zivilbevölkerung

740 Personen und zwar:



Typhus und Paratyphus. 123

Fälle

Am 23. August . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 1

1. Woche vom 29.August bis 4. September einschließlich . . . 177

2. „ ‚., 5.September „ 11. „ „ . 148

3. „ „ 12. „ „ 18. , „ .141

4. „ „ 19. „ „ 25. „ „ 97

5. „ „ 26. „ „ 2. Oktober „ 88

6. „ „ 3. Oktober „ 9. „ „ 37

7. „ „ 10. „ „ 16. „ 22

s. „ „ 17. „ 23. „ „ 10

9. „ „ 24. „ „ so. „ „ 7

10. „ „ 31. „ „ G.November „ . . . 4

Im Laufe des Novembers und Dezembers außerdem . . ‚ . . . . . 8

740

Von den Erkrankten waren 321 = 43,3 Proz. männlich, 419 = 56,7 Proz.

weiblich. 250 = 33,8 Proz. waren unter 15 Jahren und 450 = 66,2 Proz.

über 15 Jahre alt. Von den 740 Erkrankten sind 54 = 7,29 Proz. ge

storben und zwar 30 weibliche = 7,16 Proz. und 24 männliche = 7,48 Proz.

Die Gesamtzahl der Verstorbenen verteilt sich auf folgende Altersklassen:

1 bis 6 Jahren 2 : 3,70 Proz. 30 bis 50 Jahren 12 : 22,22 Proz.

6 „ 15 „ 8 z: 14,82 „ über 50 Jahre 9 = 16,67 „

15 ,.‚ 20 „ 6 = 11,11 „ unbekannt 2 = 3,70 „

20 „ 30 „ 15 = 27,78 „

Die Zahl der in Detmold Infizierten und Erkrankten ist jedenfalls in

Wirklichkeit erheblich größer gewesen; eine Anzahl leichterer Fälle sind wahr

scheinlich nicht angezeigt worden. Viele Personen (Auswärtige) sind erst nach

ihrer Abreise von Detmold erkrankt. Auch in Detmold Erkrankte sind trotz

polizeilichen Verbots nach auswärts gereist. — Die Ursache der Typhus

epidemie ist in der Wasserversorgung gefunden werden. Die Wasserversorgung

geschieht durch eine Hochquellenleitung vom Teutoburger Wald. Die Berle

becker Quellen liegen im Gebiete des Pläners und entspringen in einem

Qum‘tale, das Mnschelkalk und Neokomsandstein im Dorfe Berlebeck durch

bricht. Als das Entwiisserungsgebiet, dem die Quellen ihre Entstehung ver

danken, kommt in erster Linie der amphitheatralische Talkessel in Betracht,

der sich von Winfelde nach den Quellen hinabzieht, wahrscheinlich auch noch

ein Teil des Winfeldes und seiner Umgebung. Die sämtlichen Gebirgs

sChichten, die hier zutage treten, gehören der unteren und mittleren Abtei

lung der oberen Kreide (Cenoman und Turcn) an und bestehen aus einem

brüchigen, zerklüfteten und wegen seiner großen Durchlässigkeit für Wasser

lißit langem bekannten Sandstein. In diesen Plänerkalk sickern die atmo

sphärischen Niederschläge, ohne sich an bestimmte Schichten zu binden, bis zu

großer Tiefe ein. Bäche, die in das Gebiet des Pläners eintreten. verlieren

ihr Wasser mehr und mehr und versiegen unter Umständen gänzlich. Mit

dieser Durchlässigkeit des Gesteins maß auch bei den Berlebecker„Quellen,

die ihr Wasser allein dem Pläner verdanken, gerechnet werden. Über die

Plänerschichten legt sich am Nordfuße des Teutoburger Waldes eine Flug

sandschicht von verschiedener Mächtigkeit, die sich bis in die unmittelbare

Umgebung der Berlebecker Quellen verfolgen läßt. Dieser Flugsand ist

nach Abschluß der Diluvialzeit durch die herrschenden Südwestwinde in

den Tälern, die sich von der Senne zum Kamme des Gebirges hinaufziehen,
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aufwärts getrieben und diesseits des Kammes im Druckschatten des Winde!

niedergefallen. Wo dieser Sand die Plänerkalke in genügend dichter Schicht

bedeckt, bildet er eine natürliche Filtervorrichtung, wo er aber fehlt, <lfl

dringt das Wasser unfiltriert in den Plänerkalk ein. Nun ist nicht zu

zweifeln und in zahlreichen Fällen experimentell festgestellt, dßß lich

unter der fortdauernden Einwirkung des Wassers im Plänerkalk zahlreiche.

weit verzweigte und untereinander kommunizierende Spaltensysteme gehüllt!t

haben, so daß die unterirdischen Wasserläufe, auch wenn sie getrennt zn*#5°

treten, doch in mannigfache!‘ Verbindung untereinander stehen. — Es wurde

denn auch in der Tat festgestellt, daß das Wasser der Quellstube mit der

Wildsuhle in Verbindung steht. Am 24. Oktober wurden 50kg Kochsalz

mit dem nötigen Wasser in den weiten trockenen Quellmund der Wildsuhl°

eingeschüttet und das Wasser des Stollens denn auf‘ seinen Chlorgelxlilt

untersucht. Derselbe stellte sich wie folgt:

Q u e 1 l e Unter'e

I II HI Wildsnhle

mg mg mg' mg

9h . . . . . . . . . . 95 eo &fi 9?

eh 45m . . . . . . . . 83,0 58,5 9,0‘ 82-°

10h . . . . . . . . . . 172,0 117,5 18‚0 353‘0

11h . . . . . . . . . . 35,0 -32,0 - 18‚0 6"0

(26,0 Höchstzahl)
12h . . . . . . . . . . 18,0 19,5 9.0 25'0

Nach 3/‘ Stunden also erschien das Chlor im Wasser und damit will‘

lluwid6rleglich bewiesen, daß eine sehr rasche Verbindung des Wassers ill

der Quellstube mit der Außenwelt. bestehe Am 3. November wurde ‘In

gleicher Versuch mit Bierhefe gemacht, der ebenfalls ein positives Resultat

hatte. Der November brachte starken Regen. Die Quellen im oberen Tel!“

der unteren Wildsuhle fingen wieder an zu laufen, zugleich trübte sich d“

Wasser im Stollen —- ein Ereignis, welches bis jetzt auch nach dem stärksten

Regen noch nie eingetreten war; die Zahl der Keime stieg auf 800 gßß°“

Echt bis Zehn. Am 19. und 20. November wurden in dem Wasser T‚Yl)b“s'

bazillen nachgewiesen. — Es ist also mit aller Sicherheit festgestellt, llßß

die Wasserversorgung der Stadt Detmold in den Berlebecker Quellen_v.ep

unreinigt werden konnte und daß sie auch in Wirklichkeit vel‘llllrelnlgt

Würden ist. In welcher Weise aber die Leitung das erstemal verunreinigt

wurde, als gegen Ende August die Typhusepidemie ausbraoh, ist nicht e;

mittelt werden. Aufl‘allend ist es auch, daß die Bewohner von Berlebecfl.

welche das Ablaufwasser der Quelle trinken, nicht gleichzeitig erknlfl

sind‘ Weniger merkwürdig ist es, daß mit dem erneuten Auftretende’

Typhusbazillen im Wasser nicht auch gleichzeitig neue Erkrankungen voi

gekommen sind. Denkbar ist es, daß alle ansteckungsfähigen Personen 11:

Detmold immunisiert waren und deshalb die Typhusbszillen keinen P“mI1

den Nährboden beim zweiten Auftreten fanden. (Zeitschr. f- Med"ßeamie

1905, S. 541.)

_ S@iffert berichtet über zwei kleine TyphußePidemien' in denen[td::

Tnnkwasser Träger der Infektionserreger war. Im ersten Falle hlnde

‚~
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sich um Infektion einer ganz eigenartigen Brunnenanlage. In einem heller

artigen, weit in den felsigen Untergrund parallel zur Erdoberfläche hinein

reichenden Gewölbe sammelte sich das aus Felsspalten hervortretende Grund

wasser; über dem Gewölbe befand sich eine sogenannte Brunnenstube, ein

überdachter und mit zementiertem Fußboden versehener Raum, in dem eine

durch den Fußboden hindurchgehende Pumpe stand. Zur Feststellung der

Dichtigkeit dieses Fußbodens wurde ein Eimer Kalkmilch auf demselben

ausgegossen; sofort ließ sich vom Wassergewölbe aus ein lebhaftes Durch

sickern der milchigweißen Kalkflüssigkeit beobachten. Die Möglichkeit, daß

auf diesem Wege Typhusbazillen in das Wasser gelangt sein können, war

dadurch gegeben, daß Knechte, welche mit Mistarbeiten beschäftigt waren,

an diesem Brunnen ihre Stiefel zu reinigen pflegten, und der verarbeitete

Mist aus einem Orte stammte, in dem vorher Typhuserkrankungen vor

gekommen waren. Im zweiten Falle handelte es sich um Infektion eines

Brunnens, der Zufluß aus einer benachbarten Viehtränke erhielt; in diese

Viehtränke, die mit recht schmutzigem Wasser gefüllt war, konnte Jauche

aus einem benachbarten Gehöfte einlaufen, in welchem ein Typhuskranker

lag. Nach Desinfektion der beiden Brunnen und sachgemäßer Reparatur

kamen weitere Erkrankungen nicht mehr vor. (Zeitschr. f. Med.-Beamte

1905, S. 17a) '

Lembke berichtet über eine sehr interessante Paratyphusepidemie in

Sobernheim, im Kreise Kreuznach, die auch nach dem benachbarten Dorfe

Argenschwang übergrifl'. In der Zeit vom 20. September bis zum 10. Ok

tober 1904 wurden vier Typhusfälle gemeldet. Die vorgenommenen Blut

untersuchungen ergaben, daß es Erkrankungen an Paratyphus waren. Seit

dem Oktober 1903 waren in dem Kreise Blutuntersuchungen gemacht,

niemals jedoch Paratyphus festgestellt worden. Durch weitere Ermitte

lungen und nachfolgende Blutuntersuchung wurden noch neun Paratyphus

fälle erkannt; bei sieben verdächtigen Kranken fiel die Blutuntersuchung

negativ aus, vier verweigerten die Untersuchung. Die 13 sicheren Er

krankungen an Paratyphus sind in der Zeit von Ende August bis Oktober

vorgekommen und waren über die ganze Stadt verbreitet. Von Sobern

heim war durch einen Arbeiter, der auf einer Ziegelei bei Sobernheim be

schäftigt war, die Krankheit nach Argenschwang gebracht werden und

hatte dort dessen Frau und zwei Kinder befallen. Lembke nimmt an, daß,

da der zuerst Erkrankte mit anderen Arbeitern zusammen arbeitete, die in

einem infizierten Kreise wohnten, und. daß einer von diesen eine Zeitlang

an einem fieberhaften Darmkatarrh erkrankt war, die Infektionserreger aus

diesem Kreise eingeschleppt seien. Eine direkte Übertragung von Person

zu Person, Verbreitung durch Wasser, Milch, Fleisch sind bei diesen Er

krankungen ausgeschlossen. Höchst wahrscheinlich ist, daß der Infektions

keim durch das Bachwasser verschleppt wurde, indem der Bachlauf nicht

in einem besonderen Bette den Ort durchläuft, sondern die offenen und

flachen Straßengossen durchzieht. In diese Straßengossen fließen aber auch

alle Hausabwässer und Schmutzwässer von den Höfen ein. Auch aus den

Nebenstraßen fließen die Gossen in diese Bachgossen ein. Bei niedrigem

Wasserstande stagniert das Wasser in den Gossen und bilden sich Schlamm
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ablagerungen in denselben. Eine große Wahrscheinlichkeit spricht dafür‚

daß durch diese Gossen die Paratyphuskeime durch die ganze Stadt ver

breitet und durch die Stiefel der in die Gossen tretenden Personen in die

Wohnungen geschleppt worden sind. Fast alle Personen, die erkrankt Hllld‚

sind solche, die gewohnt sind, sich selbst und für andere das Schuhzeug zu

putzen — Hausdiener im Hotel, Hausmädchen. Ziegelei- und Gerbereiarbeiter,

Ackerer —; es liegt somit nahe, daß sie auch gelegentlich mit, schmutzigen

und auf diese Weise infizierten Händen gegessen und sich infiziert haben.

(Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 233.)

Lentz berichtet, daß Paratyphuserkrankungen im Jahre 1903 in der

Nordwestpfalz mehrfach vorgekommen sind. Im Frühjahr 1904 trat <‘ltl‘

Paratyphus in Meisenheiln, Wenige Wochen später in Disloch und Rellmbßcl’

— letzterer Ort ist nur wenige Kilometer von Sobernheim entfernt -—.suf.

Eine Verschleppung nach Sobernheim, das der nächste größere Induratrxeort

ist, kann also nicht wundern. Lentz macht darauf aufmerksam, daii er

nur bei 20 von 60 Paratyphuskranken positive Blutreaktion beobachtet habe

In der Umgebung von a118gesprochen Kranken konnten stete Personen EI"

mittelt werden, die nur wenige Tage und sehr leicht krank waren, und

mehrfach konnten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gerade auf Solche

nur schwach Infizierte, bei denen die Blutuntersuchung negativ außgtfauel1

war, weitere Erkrankungen zurückgeführt werden. (Zeitschr. i‘. Med.-Beaufl8

1905, S. 305.)

P. Neumann gibt eine statistische Besprechung der Typhvßmrtßhm

im Großherzogtum Hessen in der Zeit von 1870 bis 1903. Die Zusammen’

stellungen lassen erkennen, daß die T‚YPbussterblichkeit auch im Großherllog‘

tum Hessen eine erhebliche Abnahme erfahren hat. Der Verf. ist genexgt

in der Hauptsache diese Herabsetzung als einen Erfolg hygienisch" Yer.

besserungen und sanitärer Maßnahmen zu betrachten, wenn8hiich er emeu

gewissen Erfolg auch wohl den Fortschritten in der Behandlung der Typhus‘

kranken zuerkennen will. Weiterhin zieht er den Schluß‚ dßß die Zahl der

jährlichen T‚YPbustodesfälle anscheinend nunmehr an einer Grenze angelangt:

ist, welche seit etwa zehn Jahren sich nicht mehr wesentlich verschoben 119

(Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1905, Bd- 49, S. 237.)

A. Nyman berichtet kurz über eine Typhusepidemi" in Sknne U-ndDl.

strikt Höganös. Es erkrankten 84 Personen, 39 Erwachsene und 45 Kmvon denen acht starben. Die Infektionsquelle ist in dem Wasser der Wl‘.ssfen

Versorgung Zu suchen. Das Wasserwerk erhält sein Wasser aus den fle :n

Minen. Das Wasser ist wohl ursprünglich rein. wird aber in den .Gaugr.

des Bergwerkes von den dort lebenden Menschen und Tieren gr‚öbhc'h ileeu

unreinigt. Vor dem Ansbruche der Epidemie hatten Zwßi Arbelter, m der

Minen im lnkubationsstadiuin des DarmtypbllB gearbeit°ti der.eme es

selben hat zugegeben. daß er seine Ausleerungen in wasserrmnen

Schachtes gelassen hat. (Hyg. Rundschau 1905, S- 225‘) ‚

P. Starcy bespricht eine in Teschen vorgekommene Typhufi°P‘d°mle‘
e ‚ sDie Epuiemm scheint dadurch entstanden zu seil], dßß Wasser uu’st lii8'eu'

Offenen Wasserlaufe in die Leitung eingeleitet Wurde und daß Lelu
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die längere Zeit geschlossen waren, geöffnet wurden. (Wiener med. Presse

1905, Nr. 9. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 567.)

Im November 1902 fand in Winchester ein Festessen statt. Von den

Teilnehmern erkrankten mehrere an Typhus, einige starben. Nach den

Untersuchungen des Local Government Board war die Infektion auf den

Genuß von Austern zurückzuführen, die an der Meeresküste von Emsworth

gewonnen waren. Die Abwässer der Stadt Emsworth waren direkt in diese

Austernbänke geleitet worden. Der Besitzer dieser Austernbänke, der in

folge dieser Feststellungen einen großen Schaden erlitt, strengte Klage an.

Da nach dem Sea fisheries aot 1868 es verboten ist, Kanalinhalt derart zu

entleeren, daß private Austernbänke infiziert werden können, so erkannte

die Gerichtsbehörde (High Court of Justice Kings Bench Division) die Haft

Pflicht der beklagten Stadtbehörde an. (Public health 1905, März. Zeit

schrift f. Med.-Beamte 1905, S. (509.)

E. Vollmer berichtet über eine Paratyphusepidemie in Michelbach im

Kreise Simmern. 41 Personen sind erkrankt. Die ersten Erkrankungen

betrafen vier Personen in einer Schankwirtsehaft. Diese Erkrankungen,

angeblich Infiuenza, waren dem Landgendarm verdächtig und wurden des

halb pflichtgemäß dem Landrat gemeldet. Aus diesem Hause ist derGe

meindeschöpfbrunnen infiziert worden, aus dem mit Eimern das Trinkwasser

aller nahe gelegenen Haushaltungen geholt wird. Die meisten Erkrankungen

verliefen leicht, nur einige schwer und waren in keiner Weise vom typischen

Typhus zu unterscheiden. Vollmer betont, daß diese leichten Erkrankungen

an Paratyphus dem sanitätspolizeilichen Eingreifen besondere Schwierigkeit‘

machen. Daß der Typhus eine gefährliche Krankheit, erkennt auch der

Ungebildete und unterwirft sich den angeordneten sanitä‚tspolizeilichen

Maßnahmen; daß aber eine Krankheit, die meist nur‘ sehr leicht bleibt, die

gleichen strengen Maßnahmen erfordert, kann er nicht fassen. (Zeitschrift

f. Med.-Beamte 1905, S. 588.)

Bornträger berichtet über eine Typhusepidemie. welche in einem

Teile von Gräfrath (8300 Einwohner), Ober-Flachsberg (420 Einwohner,

68 Häuser mit 101 Haushaltungen) im Oktober—November 1904 vorkam.

Von den 420 Einwohnern Ober-Flachsbergs erkrankten 106 (25,2 Proz.) an

Typhus, denen sich zwölf weitere in nahe gelegenen Häusern anschlossen.

Von den 101 Haushaltungen Ober-Flachsbergs waren 46 (45,5 Proz.) und

von den 68 Häusern 35 (48,5 Proz.) ergriffen. Von den 118 Erkrankten

starben 11 (9,3 Proz.). Von den 106 in Ober-Flachsberg Erkrankten waren

59 männlichen und 47 weiblichen Geschlechts. Kinder unter 14 Jahren

waren 45 ergriffen, davon 25 Knaben, 20 Mädchen; über 14 Jahre waren

61 Personen, davon 35 Männer, 26 Weiber. Bornträger nimmt an, daß

von den 118 Erkrankungen in und um Ober-Flachsberg die ersten, d. h. die

bis zum 15. Oktober auftretenden 80 Erkrankungen im wesentlichen Wasser

infektionen, die dann folgenden 37 Kontaktinfektionen und eine unbekannten

Ursprungs waren. Die Infektion des Wassers soll in einer Quelle statt

gefunden haben, die als Hauptwasserversorgung für die Bewohner von Ober

Flachsberg diente. Aus dieser Quelle beziehen 38 Hituser ihr Gebrauchs
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Wasser und von diesen waren 27 (71 Proz.) bis zum 12. Oktober ergriffen;

in drei anderen von den 38 Häusern, welche den öifentlichenBrunueu be

nutzten, kamen stark typhusverdächtige Erkrankungen zur gleichen Zeit

vor, so daß von den 38 Häusern nur 8 (21 Proz.) sicher verschont geblieben

sind. Zu bemerken ist hierzu, daß in einem von diesen acht verschontes

Häusern das Wasser zu jener gefährlichen Zeit stets vor dem Gebräuche

abgekocht wurde. Das Wasser dieser Quelle tritt an einem Abhang6 il1

einer Tiefe von 1,3ru und zwar am Grunde einer gemauerten und über

wölbten Fassung hervor und fließt in eine Quellkammer ‘ein. Der zum

Schöpfen bestimmte vordere Rand der Quellfassung liegt der Bequemlich

keit wegen nur eben über dem Niveau des gepflasterten Zugengsweges, so

daß eine Verschmutzung des Quellwassers sowohl durch die Fülle als auch

durch die Hände und insbesondere durch die ins Wasser eingetaucht?“

Schöpfeimer erfolgen konnte. Eine weitere Möglichkeit bietet das dicht dß'

neben (0,75m entfernt) gelegene Waschbassin. Dieses Waschbecken Will‘

undicht und besaß außerdem drei Verbindungen mit der Quellfassung. die

so eingerichtet waren, daß unter gewissen Bedingungen Wasser aus dein

Waschbecken in die Quellfassung eintreten konnte. In diesem Waschbecken.

das 7 cbm Wasser faßte‚ wurde die Wäsche der 420 Einwohner von Über‘

Flachsbel'g größtenteils gewaschen. Im Oktober 1904 stellte sich heraus,

daß dieses Waschbecken seit länger wie einem Jahre nicht gereinigt WMv

Als das Becken gereinigt wurde, stand in demselben 1 m hoch eine Schlamm‘

schiebt, die 5 cbm betrug und eine dicke zähe, grauschwarze Masse bildeiih

Mehrere Bewohner gaben an, daß in den letzten Tagen des Septembers d“

Wasser der Quelle trübe und übelschmeckend, d. h. seifig und salzig'bll'ter

gewesen Will‘. Die Möglichkeit einer Infektion des Wassers im Wasch

hecken im September lag in zwei Familien in Ober-Flachsberg vor. D19

eine Familie hatte im August das Kind einer im Juli an Typhus erkrnnliien

Frau aus Wald aufgenommen. Dieses Kind krünkelte im September mehrere

Wochen an Fieber und Durchfüllen. Der Vater dieses Kindern der 3]fl~ch'

falls an Typhus erkrankt und aus dem Krankenhause entlassen ivßh hleli'

sich einige Tage in Ober-Flachsberg auf; er ging von dort zu seiner Rek°"'

v&l&szenz in die Eifel. Ebenso waren Typhuserkrankungen in zwei anderen

Familien schon im September vorgekommen. Beide hatten gleichfallfl B"

Ziehungen zu dem nahen Wald. Alle diese Familien haben ihre Wüs..che

stets in dem Waschbecken Eßreinigt. (Klin. Jahrb. 1905, Bd- 14| S‘ 409‘)

Len tz berichtet über gehäufte Erkrankungen in dem kleinen Dorfe’ M‘

Da die ersten Meldungen bzw. Nachforschungen crgßbßll‚ daß die Erk.mu'

klingen in vier benachbarten Häusern vorkamen‚ die ihr Wall“ m" ein?!“

Brunnen holten und die meisten Erkrankungen (11) innerhalb von vier

Wochen sich ereigneten, lag die Vermutung nohß‚ daß es sich um eine

Wasserinfektion handele. Diese Vermutung mußte aber fallen gßlßsie"

werden‚ als es sich herausstellte, daß nicht allein diese Familien, sonrlißl'l'I

das ganze Dorf das Wasser aus dem Brunnen holte. Im ganzen ül’ngiu

Dorfe war kein einziger Typhusfall vorgekommen. Es handelte sich w

Wirklichkeit um eine Kontaktepidemie; diese vier Familien standen H1 br‘

Sonde“ regem Verkehr, da die vier Frauen Schwestern waren. Der Infe .
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tionserreger war wahrscheinlich durch einen Sohn einer dieser vier Familien

von auswärts eingeschleppt werden und hat sich durch diesen zuerst der

jüngere Bruder infiziert, der am 15. Juni erkrankte. (Klin. Jahrb. 1905,

Bd. 14, S. 467.)

Seige berichtet über 26 Erkrankungen an Typhns in einem kleinen

lothringischen Dorfe. Dieselben verteilten sich auf 15 Hanshaltungen und

ereigneten sich in einem Zeitraume von fünf Monaten. Seige nimmt an,

daß die Infektion in allen diesen Fällen durch Kontakt stattgefunden habe.

(Berl. klin. Jahrb. 1906, Bd. 14, S. 507.)

Petschull berichtet über die Typhuserkrankungen, welche sich im

Sommer 1904 in Eins ereigneten. Da die zuerst Erkrankten größtenteils

Kurgäste waren, die weit voneinander in Ems zerstreut wohnten und keine

direkten Berührungspunkte miteinander gehabt hatten, so konnte die Ent

stehungsursache nur in einem Nahrungs- oder Genußmittel zu suchen sein,

das die Kurgäste allein oder doch wenigstens vorzugsweise benutzten. In

folge der gleichzeitigen Erkrankung des Schweizers der Milchkuranstalt

wurde die Aufmerksamkeit sofort auf diese Anstalt gelenkt und auf Be

fragen gaben sämtliche Erkrankte an, Milch aus dieser Anstalt getrunken

zu haben. Eine Tochter des Besitzers der Milchkuranstalt hatte sich schon

ungefähr seit Anfang Mai nicht ganz wohl gefühlt, war aber nicht bett

lägerig und hatte ärztliche Hilfe nicht nachgesucht, war vielmehr während

der ganzen Zeit im Betriebe der Milchknranstalt tätig gewesen. Erst am

15. Juni begab sie sich in ärztliche Behandlung; kein bestimmtes Organ

leiden, auch kein Fieber, konnte festgestellt werden. Als aber am 26. Juni

die Milchkuranstalt als die Quelle der Typhuserkranknngen erkannt war, ließ

der Arzt auch bei dieser Kranken die Widalsche Probe anstellen, die positiv

ausfiel. Die weiteren Ermittelungen ergaben, daß dieses Mädchen zu

Anfang April einen Spaziergang in ein benachbartes Dorf, in welchem zu

gleicher Zeit eine Typhuserkrankung vorgekommen war, gemacht und dabei

Wasser getrunken hat. Wie nun weiter die Übertragung der Keime auf

die Milch erfolgt ist, ob direkt durch die Hände des Mädchens oder dadurch,

daß Typhusbazillen aus der Ahortgrube in das Brunnenwasser und von

hier aus in die Milch gelangt sind, diese Frage konnte nicht mit Sicherheit

entschieden werden. Es erkrankten in Ems 67 Personen, davon 34 in Ems

ansässige Personen, die übrigen Kurgäste. Unter den Einheimischen be

fanden sich zwei Mitglieder des Besitzers und neun Bedienstete der Milch

kuranstalt. Mit dem Ablauf der äußersten auf vier Wochen zu veran

schlagenden lnkubationszeiten hörten die Erkrankungen fast vollständig

auf, nur ereigneten sich in den Monaten August und September noch drei

Erkrankungen, deren Entstehungsnrsache sich nicht nachweisen ließ. Von

den 70 Erkrankten sind 6 (8,6 Proz.) gestorben. Bei 3 Kranken, die nur

einmal am 27. Juni Milch getrunken hatten, trat die Krankheit am 4., 7.

und 16. Juli, also nach einer Inkuhation von 7, 10 und 13 Tagen auf; eine

kürzere Inkubationszeit wurde bei einem Kranken festgestellt, der am

25. und 26. Juni Milch getrunken hatte und bereits am 1‚ Juli, also nach

4 oder 5 Tagen, erkrankte. Eine auffallend lange Inkubationszeit wurde

bei einer Frau beobachtet, die am 23.Juni zum letzten Mal Milch getrunken

Vierteljalnrslchrift für Gesundheitspflege. 1906. Supplement. 9
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hatte und am 20. Juli, also nach 27 Tagen, erkrankte. Der Besitzer der

Milchkuranstalt kam nach längerer Abwesenheit am 26'. Juni abends nach

Ems und blieb während der Nacht vom 26. bis zum 27. Juni in seiner in

der Milchkuranstalt gelegenen Wohnung. Er erkrankte am 23. Juli, also

nach 26 Tagen. (Klin. Jahrb. 1905. Bd. 14, S. 161.)

Linck beschreibt eine Typhusepidemie, die in einem kleinen Eifeldorfe

Milborn anfangs Oktober 1903 zum Ausbruche kam. Unter den 800 Ein

wohnern kamen am 6. Oktober sieben Typhusfälle zur Meldung; durch

Nachwehen von Haus zu Hans wurden weitere 28 Fälle festgestellt, deren

Erkraukungsbeginn auf den Anfang Oktober fiel. Das zwar verschleierte

explosionsartige Auftreten des Typhus war durch eine Wasserinfektion be

dingt- 30 von den erkrankten Personen wohnten in Häusern, die ihr

Wasser aus einem Brunnen bezogen. 126 Personen tranken dieses Wasser.

so daß eine Morbidität von 23,8 Proz. vorhanden war. Die Ursache dafür

daß so viele Personen, die dieses Wasser getrunken hatten, gesund blieben,

sucht Verf. in früheren Typhusepidemien, die bei den einige Jahre vorher

Erkrankten Immunität zurückgelassen habe. Die Verunreinigung des

Brunnens konnte an mehreren Stellen erfolgt sein; etwa zwei bis drei Wochen

vor Beginn der Epidemie war die Reinigung der Leitung durch drei Leine

erfolgt, von denen einer vor 26 Jahren, einer vor sieben Jahren Typllllfl

durchgemacht hatte (letzterer litt zeitweilig an Durchfällen) und der dritte

eines der ersten Opfer der Epidemie wurde. Aber auch an anderen Stellen

erwies sich die Leitung als undicht. Typhusbazillen konnten im Wasser

nicht nachgewiesen werden. (Klin. Jahrb. 1904, Bd. 12, S. 459. Reh‘

Hyg. Rundschau 1905, S. 773.)

A. G. Super berichtet über eine Typhusepidemia in einem lilelnen

Fischerdorfe; er stellte fest, daß von 31 Fällen bei 25 die Krankhert Will

dem Genusse von Austern auftrat; bei den übrigen 6 handelte es “Ich m.“

Kontaktinfektionen. Daß die Austernfischer selbst, die meist große Qualm

tiiten von Austern verzehren, bis zu einem ungewöhnlichen Grade \1°11Typhu.5

und ähnlichen Darmerkrankungen befallen werden, betont der verf' mit

großer Schärfe, da die Austerninteressenten die Behauptung fl‘1f8estf’m

haben und zu beweisen suchen, daß die Austern überhaupt niemals derartige

Krankheiten übertragen. (Med. News, Vol. 86, Nr. 6. Ref-= Manch‘ med‘

Wocheuschr. 1905, S. 1841.)

V- Beßtelmeyer berichtet über den Unterleibstyphus in der bade":

Bullen Armee von 1874 bis 1904. In dieser Zeit ist der Typhus sehr ‘tar_k

Eßflllllken. und zwar von 18 Promille im Jahre 1874 auf wenige!" l'1°

1 Promille im Laufe der letzten drei Jahre. Die hohe Typhusmorbldlmt

zu Anfang der Berichtsperiode ist durch die zahlreichen Typhuserkrnllkung‚en

in München bedingt; es sind innerhalb dieser 30 Jahre insgesamt 4463 ht

kf"‘nku“8°n und 213 Todesfälle in München vorgekommen. Trffm‘t m‘:

die Typhusrälle .le nach dem Standorte der bayerischen TrnpPen lud“ “i’t

rechts des Rheins seit 1891/92, so treffen für das Jahr im Dlll'ch'chmt

auf 1000 Mann Kopfatärke rechts des Rheins 1,8, links des Rheins dagegen

4'1 Fälle‘ Bestelmeb’er berechnet 10,5 Proz. Lazarettinfektionfl- zum
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Schluß macht er darauf aufmerksam, daß eine Erziehung zur größeren

Reinlichkeit für die Bekämpfung des Typhus äußerst förderlich sein werde.

Die relativ kurze Dienstzeit könne eine Umänderung einmal vorhandener

Lebensgewohnheiten durch hygienische Belehrungen nicht erzielen; nur die

Schule könne hier wirksam arbeiten; es sei deswegen durchaus notwendig,

die Volksgesundheitspflege mehr und mehr dem Lehrplan der Schule einzu

verleiben. (D. Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 84, S. 110.)

Fr. Neesemann bespricht die Erfahrungen, die er über die Ausbrei

tungsweise des Typhus in ländlichen und großstädtischen Verhältnissen

teils als praktischer, teils als beamteter Arzt in verschiedenen Stellungen

und Landesteilen Preußens gemacht hat. Im größtenteils ländlichen Regie

rungsbezirk Stade hat der Typhus noch immer eine große Bedeutung. Be

achtenswert ist, daß die Geestdistrikte auffallend viel Typhus haben. Die

Ursachen des Typhus sind schlechte Brunnenanlagen, die Verunreinigung

der Wasserläufe, die Sammelmolkereien und die sanitätswidrige Bauweise

der Wohnungen, welche zu einer Übertragung von Person zu Person sehr

oft Gelegenheit geben; in den Marschgegenden sind die Typhuserkran

klingen seltener. Es liegt dies daran, daß die Marschbewohner seit altere

her wohlhabend sind und daher ganz andere Lebensbedürfnisse, namentlich

in bezug auf Wohnung, Nahrung, Kleidung, Ordnung und Sauberkeit

haben als der arme Geest- oder Moorbauer. Im Kreise Soldin (N0umurk)

haben die Seen eine Bedeutung für die Ausbreitung, da in diese die Ab

wässer aus den Ortschaften hineingelangen und häufig auch aus ihnen das

Trinkwasser entnommen wird. Eine Statistik der Stadt Breslau ergibt die

nicht auffällige Tatsache, daß in den Krankenhäusern der Stadt Breslau

mehr Personen an Typhus, gastrischem Fieber, Nervenfieher behandelt,

als im ganzen einschließlich der von auswärts in die Krankenhäuser auf

genommenen Kranken polizeilich gemeldet waren, denn die polizeiliche

Anmeldung der Typhuserkrankungen geschieht nur lässig. Die Verhältnisse

in der Stadt Breslau geben keine Momente, welche die Typhuserkrankungen

erklären können; dagegen vermutet er einen Zusammenhang derselben mit

den Zuständen bzw. den Erkrankungen auf dem Lande in der Umgebung

von Breslau. Innerhalb der Stadt Berlin blieben die Nachforschungen nach

der Ätiologie meist resultatlos; bei den verwirrenden Verkehrsverhältnissen

darf dies nicht wundernehmen. Wasserinfektionen sind anscheinend selten

geworden; nur im Jahre 1899 konnten Erkrankungen, welche im Versor

gungsbereiche des Rummelsburger Wasserwerkes (dessen ungenügende Zu

stände schon seit Jahren allen Beteiligten klar waren und das jetzt ver

lassen ist) auf ein schadhaftes Filter des letzteren bezogen werden. Von

3951 in den Jahren 1892 bis 1901 statistisch ermittelten Erkrankungen

blieben 3376 vereinzelt, an 182 Erkrankungen in einzelnen Familien schloß

sich noch eine weitere, an 328 Erkrankungen zwei weitere, an 12 Fälle

drei weitere, an 4 Fälle vier weitere, an 6 Fälle fünf weitere und an eine

einzige noch sechs andere Erkrankungen an. In den großen Städten Ham

burg, Breslau, Berlin erwies sich als besonders gefährlich das in den Häfen

stagnierende Wasser. Die Ausbreitung der Krankheit durch Kontakt spielt

also in diesen keine bedeutende Rolle. Alles weist darauf hin, daß in den

9*
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großen Städten keine Typhusherde mehr vorkommen, sondern die Edmu

kungen aus der Umgebung eingeschleppt werden. Deswegen vermutet

Neesemann, daß ein großer Teil der in Berlin vorkommenden Typhul

erkrankungen aus den Vororten und den mit Berlin in Vorortverkolir

stehenden Orten eingeschleppt wird. (Vierteljahrsschr. f. geridhtl. Med‚l

öfi‘entl. Sanitätsw., III. F., Bd.29, Jahrg. 1905, S. 124.)

Sche'zan bespricht die mannigfaltigen und großen Schwierigkßiiell,

welche sich der Bekämpfung des Typhus unter der Schutztruppe in Süd

westafrika im Hererofeldzuge 1904/05 entgegenstellten. Dieselben sind

bedingt in den klimatischen Verhältnissen, hauptsächlich in der gr'{ße_n

Wasserarmut des Landes. (D. milit. Zeitschr. 1905, S. 593.)

Im Jahre 1905 fanden die Gerichtsverhandlungen gegen die Direktoren

und Angestellte des Wsserwerkes für das nördliche westfälische Kohlen

revier wegen der Gelsenkirchßnßr Typhusepidemie im Jahre 1901 Statt D.”

Anschauungen der lokalistischen und kontagionistischen Schule stritten 111

diesem Prozesse gegeneinander. Für die Hygieniker von Fach brachte der

Prozeß nichts neues; wohl aber zeigte es sich, daß den Wasserwerk!’

technikern die kontagionistischen Anschauungen zum größten Teil “°"h

fremd waren. Der Wasserwerksangestellte Kiesendahl hatte in der Ulm"

suchung angegeben, daß die Schieber so gestanden hätten, daß Wasser 8119

dem Stichrohr nicht nach Frillendorf kommen konnte; später widerrief el‘

diese Aussage. Da die Techniker diese spätere Angabe als wahrscheinlleher

erklärten, stimmte Seuchen- und Wasserversorgungsfeld nicht mehr. DM

Gericht sprach daraufhin die Angeklagten frei.

Vom Kings-Bench—Gerichtshof in London wurde ein Milchhändler ‚zu

einem Schadenersatz (2000 M.) wegen des Todes einer Frau verurltellt'

Diese Frau war am Typhus gestorben, den sie nach Aussage zweier Bezirks‘

ärzte infolge von Genuß von Milch des betrefl‘enden Händlers acqnmerl

hatte. (D. med. Wochenschr. 1905, S. 309.)

Infektion durch Nahrungsmittel.

Vagedes berichtet über das Vorkommen von Paratyphusbazillen bei

einer Mehlspeisenvergiftung. Am Abend des 28. Juli erhielt ein Hausdrefler

des Garnisonlazaretts Tempelhof bei Berlin von der Frau eines dortigen

Beamten eine Griesspeise, die angeblich am Morgen des 24. Juli l>vfelm

und am Mittag desselben Tages teilweise verzehrt war. Die SP‘_"” war

aus Gries, Zwieback, Äpfeln, Milch, Zucker, Vanillepulver sowie drei E.Jlli'°n'

eiern bereitet werden. Die Speise war in einem irdenen Geschirr, J‘id.och

nicht in einem Eisschranke aufbewahrt worden, so daß hineingelßnllte Keime

sich wohl darin entwickeln konnten. Nach dem ersten Genuß Ware“ Krank.

heitserscheinungen nicht aufgetreten; nach dem zweitfln Mßle erkrankten

sü.nifliche Personell‚ die davon genossen hatten. Nach der Angabe der B"

t‘"hglien soll die Speise etwas sauer geschmeckt haben, was dem Gehalt 8"

Apfelsauce zugeschrieben wurde. Ein Erkrankter, der sicher “In "‘°‘‚mn

Von de!‘ Speise gegessen hatte, starb am 27. Juli mittliß’l- Die übrigen

Erkrankten erholten sich rasch; doch schwebte ein nclltjihl'iges Mädchen
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einige Tage in äußerster Lebensgefahr; sie hatte bei der Aufnahme hohes

Fieber (40,5° C), welches erst nach sechs Tagen ziemlich rasch abfiel. Bei

dem Verstorbenen wurde die gerichtliche Sektion erst am fünften Tage

nach dem Tode ausgeführt. An den Organen fanden sich außer einer recht

deutlich ausgesprochenen Anschwellung der Peyerschen Haufen keine be

sonderen Veränderungen. Bei der mikroskopischen Untersuchung von Niere,

Milz, Leber und Peyerschen Haufen wurden neben Fäulnisbazillen auch

solche gefunden, welche der Form, Anordnung und Färbbarkeit nach den

Typhus (Paratyphus)bazillen glichen. Aus den diarrhöischen, mit Schleim

flocken, teilweise auch mit Schleimhautfetzen vermischten, blutig gefärbten

Stuhlentleerungen der Erkrankten, ferner aus dem Erbrochenen des nachher

Verstorbenen wurden Paratyphusbazillen B gezüchtet. Bei sechs von den

sieben Erkrankten agglutinierte das Blut die Paratyphusbazillen, zum Teil

sogar in starker Verdünnung. Bestimmte Angaben, wie die Paratyphus

bazillen in die Speise gelangt sind, kann Vagedes nicht machen. (Da die

Speise am ersten Tage unschädlich war und erst, nachdem sie längere Zeit

aufgehoben war, sich als infektiös erwies, ist die Annahme gerechtfertigt,

daß die Infektionserreger während des Aufbewahrens hineingelangt sind.)

(Klin. Jahrb. 1905, Bd. 14, S. 517.)

E. Klein hat in zehn von 39 Milchproben, die verschiedenen Farmen

einer Anzahl von englischen Landbezirken entstammen, den Bacillus enteri

tidis G. nachgewiesen. Der Nachweis geschah in der Weise, daß der Milch

absatz von 300 ccm Meerschweinchen intraperitoneal oder in die Leistenbeuge

eingespritzt wurde. Die Tiere wurden nach vier Wochen getötet; bis dahin

erschienen sie gesund. Bei der Sektion wurden jedoch in der Milz kleine

Knötchen von der Größe eines Stecknadelkopfes bis zu der einer Erbse ge

funden, deren Zentrum vereitert war. (Zentralbl. f. Bakt.‚ I. Abt., 1905,

Orig., Bd. 38, S. 392.)

M. Vivaldi und A. Rodella veröffentlichen eine kurze Übersicht über

Austerninfektionen. Nachfragen ergaben, daß nach Austerngenuß Gesund

heitsstörungeu vorkommen, die sich in drei Gruppen einteilen lassen:

1. Einmal treten schwere gastro-intestinale Störungen auf, die sich wochen

lang hinziehen und sich durch ausgebreitete Bauchschmerzen, Diarrhöe und

Erbrechen kundgeben. Diese Symptome sind von Fieber begleitet. 2. In

anderen Fällen handelt es sich um Intoxikationen, die acht bis zehn Stunden

nach dem Genuß auftreten und Kollaps, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Darm

schmerzen, übelriechende Ausleerungen und Frösteln hervorrufen. 3. In

anderen Füllen treten, bald als Nachkrankheit, bald sofort. Erscheinungen

auf, die als typhöse diagnostiziert werden müssen. — Bei bakteriologischen

Untersuchungen wurde mehrfach ein Kapselbazillus gefunden, der aus

gesprochene pathogene Wirkung ausübt. (Hyg. Rundschau 1905, S. 174.)

H. Pusch berichtete über gehäufte Erkrankungen nach Genuß von

verdorbener Wurst. Der Inhaber einer kleinen Schank- und Speisewirt

schaft in Chemnitz schlachtete ein Schwein, das mit Ausnahme der Pöckel

stücke und Speckseiten ganz zu Wurst — und zwar nur zu Leber- und

Blutwurst — verarbeitet wurde. Die Zubereitung der Wurst fand in der

sehr engen und ärmlichen Behausung statt. Gekocht wurde die Wurst in
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dem durch Ausscheuern und Auskochen angeblich sauber gereinigten Wasch

kessel; ein besonderer Wurstkessel war nicht vorhanden. Ob die Fleiscliscbau

stattgefunden oder nicht, wird nicht angegeben. An demselben Tage und den

folgenden wurde Leberwurst und Wellfleisch gegessen, ohne daß jsmwi

davon Schaden erlitt. Am zweitfolgenden Tage wurde zum Mittagessen die

in ‚den Magen gefüllte dicke Blutwurst ve'rzehrt. An dem Essen nahmen

16 Personen teil, jedoch aßen die Ehefrau und die jüngsten Kinder nur

Kartoffelbrei; die übrigen verzehrten die Wurst ohne Anstand. Seclll

Stunden nach dem Essen trat bei allen Personen Unwohlsein ein; in der

folgenden Nacht stellten sich bei den Erkrankten heftige Durßhfälle, Er

brechen, Kopf- und Leibschmerzen, Frost- und Hitzegefühl ein. Diese Krank

heitserscheinungen dauerten zwei bis drei Tage und verschwanden dann.

ohne daß ein Arzt zugezogen war. Die Personen. die vom Kartolielbre

gegessen hatten, blieben gesund. Untersucht wurde nur der Rest der ver

dächtigen Magenblutwurst und zwar auch erst sieben Tage nach dem Auf‘

treten der Erkrankung. Dieselbe verbreitete einen, wenn auch nicht hoch

gradigen. so doch deutlichen penetranten, scharfen, leicht fikulenten Gfl'

roch. Bei der bakteriologischen Untersuchung wurden Bacillus protens.

subtilis, coli und. Streptokokken gefunden. (Gesundheit 1905, S. 129.)

H. und B. Morgen haben aus den Fäces bzw. dem Darrninbaltvul1

Schlachttieren verschiedene Bakterienarten gezüchtet, die sie auf G.“"d

ihrer Agglutinierbarkeit in drei Gruppen der Paratyphusbazillen einrexhelll

1. Bac. enteritidis Typ. Antryck; 2. Bac. enteritidis Typ. Bac. P*"mmm

3. Bac. Paratyphus. Typ. A. (Brit. med. Journ. 1905, p. 1257. Reiß Bull‘

de I’Inst. Pasteur 1905, p. 700.) _ Frank

Flecktyphus.

M. Kireeff berichtet, daß er im Gegeusatze zu anderen ‚Autorin! aus

dem Blute von Flecktyphuskranken spezifische Bakterien nicht Zuchten

konnte. (Zentralbl. f. uns... I. Abt, Orig., Bd. es, s. .519.)

Fr. Sekiewicz berichtet über die Flecktyphllßßpldemi° in Gramm:

im Jahre 1902. Amtlich gemeldet wurden 2745 Erkrankungen’ davon enj

fielen 40,6 Proz. auf Männer, 38,1 Proz. auf Frauen und 2113 Proz' au

Kinder. Gegenüber dem Jahre 1901 hatte die Zeh1 der Meldungen und

688 = 33,3 Proz. zugenommen. Die Mortslitiit betrug 10‚9 P'°z" "n.

zwar bei Männern 15 Proz., bei Frauen 11 Proz. und bei Kindern.denen die Krankheit immer milde zu verlaufen pflegt, nur 3 Proz. lie_zug

lich der Ätiologie spielt der persönliche Kontakt die Hauptrolle In elmiij:

Fällen soll eine Übertragung durch alte Kleider stattgefunden haben. ;{_e

Haupthindernis einer wirksamen Bekämpfung dieser Epidemie ‘;'“rd„eli:mangelhafte Erfüllung der Anzeigepflicht und die traurigen hygißvlsch'oloä

mischen Verhältnisse Galiziens hingestellt. (Östenh sanitätswesen i

S. 253. Nach Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 939.)

' tFrank. Robinson und E. Theodor Potts beobß"ht„'Stell m ßciii1

Jahren 600 Fälle von Flecktyphus. Die Krankheit ist am haufißstlelähell

Lebensalter zwischen 0 bis 20 Jahren (40 Proz. der Fälle kamen um
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10 bis 20 Jahren vor); mit zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit rapide

ab, dagegen nimmt die Schwere der Krankheit mit steigendem Alter zu.

Die Mortalität betrug im Lebensalter von 0 bis 5 Jahren (22 Fälle) 4,5 Proz.,

in dem von 5 bis 10 Jahren (78 Fälle) 0 Proz., in dem von 10 bis 20 Jahren

(235 Fälle) 3 Proz., in dem von 20 bis 30 Jahren (92 Fälle) 13 Proz., in

dem von 30 bis 40 Jahren (98 Fälle) 28,5 Proz., von den 75 Personen über

40 Jahren starben 46,6 Proz. Die Gesamtsterblichkeit war 14,1 Proz.

(Brit. med. Journ. 27. Mai 1905. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905,

S. 1601.) Frank.

Cholera.

Praussnitz: Differenzierbarkeit von Cholera und cholera

ähnlichen Vibrionen mittels des Blutagars. Diesen Nährboden hält

Praussnitz für ein wertvolles Hilfsmittel zum Auffinclen von Cholera

vibrionen aus Gemischen mit ähnlichen Keimen, die eine viel intensivere

Himolyse hervorrufen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 19.)

Meinicke: Über die Hämolysine der choleraähnlichen Vibrio

neu. Während der Verf. früher den Blutagarnährboden für die Cholera

diagnose wegen Ungleichmäßigkeit verwarf, kam er durch weitere Unter

suchungen zu dem Ergebnis, daß die Hämolysinbildung und die Auswertung

der einzelnen Stämme mit Antihä‚molysinen doch neben der Agglutination

und dem Pfeifferschen Versuch zur Differenzierung der choleraähnlichen

Vibrionen mit Erfolg herangezogen werden kann. (Zeitschr. f. Hyg., Bd. 50,

S. 165.)

Dunbar: Zur bakteriologischen Choleradiagnose. Dunbar

empfiehlt zur Choleradiagnose die „direkte Agglutination". Von einem

choleraverdächtigen Stuhl nimmt er eine kleine Schleimfiocke und verreibt

davon etwas in zwei auf Deckgläsern befindlichen Tropfen von Peptonwasser;

zu dem einen Tropfen setzt man einen Tropfen 50 fach verdünntes normales

Kaninchenserum, zu dem anderen in derselben Weise einen Tropfen 500 fach

verdünntes hochwertiges agglutinierendes Choleraserum. Im hängenden

Tropfen wird sodann nach zweistündigem Verweilen bei 37° auf Häufchen

bildung untersucht. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 1237.)

Friedberger und Schlosser: Zur bakteriologischen Cholera

diagnose. Die Verfi‘. machen auf Pseudoagglutination mit physiologischer

Kochsalzlösung bei frisch isolierten Cholerastämmen aufmerksam, die sie

bei elf Fällen beobachten konnten; es wird deshalb wegen Unzuverlässigkeit

der Agglutination der Pfeiffersche Versuch empfohlen, der schon mit

siehenstündigen Agarkulturen angestellt werden kann. (D. med. Wochen

schrift 1905, s. 1597.) '

Fuhrmann: Über Virulenzsteigerung eines Stammes des

Vibrio Cholerae asiaticae. Fuhrmann erhielt durch fortgesetzte

Züchtung auf Agar, hergestellt mit dem Fleische von den an Cholera ein

gegangenen Meerschweinchen und mit Passagen durch das Meerschweinchen,

eine Chole'rakultur, deren minimale Letaldosis 0,01 mg 20stündiger Agar

knltur auf 100g Meerschweinchenkörper betrug. Eine solch hochvirnlente
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Cholerakultur ruft bei jeder Art von Einverleibung Septikämie hervor. Der

Übertritt der Keime in die Blutbahn erfolgt bald nach der Einspritzung,

was sich kulturell feststellen ließ. Besonders bemerkenswert ist, daß bei

stomachaler Infektion die Septikärnie auch ohne vorhergehende Neutralisation

des Mageninhaltes erfolgt. (Sitzungsbericht d. Wiener akad. mathem.-naturw.

Klinik, Bd. 112, Abt. III.)

Bertarelli: Interne alle immunisazione attiva dell’ urmo

contro il colera mediante prodotti di autolisi del vibri0ne coleri

geno ed interne alle. natura di questi prodotti d’autolisi. Berte

relli wies bei Menschen und Tieren nach Einspritzung autolytischer Cholera

kulturprodukte Agglutinine und bakterizide Stoffe nach, von denen di6

letzteren verhältnismäßig lange im Körper erhalten blieben. Angefügt sind

einige chemische Untersuchungen der autolytischen Impfstoife. (Giorn.rl

R. soc. Ital. d’igiene Anno XXVII, p. 401.) W. Hoffmann.

Diphtherie.

Blumenthal und Lipskerow: Vergleichende Bewertung der

differentiellen Methoden zur Färbung des Diphtheriebuzillfl!~

Von allen bekannten Methoden, die Diphtheriekörnchen färberisch zur Dar

stellung zu bringen, geben Blumenthal und Lipskerow der von Faliärßß

und Ljubinsky angegebenen den Vorzug; ersterer benutzt ein Boru

methylenblau, letzterer eine Pyoktaninessigsäurelösung, wobei eine besonders

scharfe Konturierung zur Beobachtung kommt. (Zentralbl. f. Bakt., l. Abt-i

1905, Orig.‚ Bd. 38, S. 359.)

Gerber: Die bakteriologisehe und klinische Dit\gn0Be b"

den fibrinösen Entzündungen der oberen Luftwege. Bei 40F511_9n

von Rhinitis fibrinosa fanden sich 29mal Diphtheriebazillen, wobei Allgemein‘

erscheinungen fehlen konnten; bei 127 Fällen von fibrinöser Halsentzündunß

waren noch nicht in 50Proz. Diphtheriebazillen die Ursache. (Berl. lili"'

Wochenschr. 1905, Nr. 31.)

Scheller und Stenger: Ein Beitrag zur Pathogenese der Dipl!‘

therie. Bei einer Diphtheriebazillenträgerin entwickelte sich 118611 em"

Nasenmuscheloperation eine typische Rachendiphthßfifl- (Berl'klin'wocheni

schrift 1905, S. 1334.) '

H. Kayser: Diphtherieantitoxinbestimmungel1 bei Mutter

und Neugeborenen. Kayser untersuchte Blut einer diPbl'herier'konv-ßles

zenten Wöchnerin und ihres Kindes und fand die Antitoxinwerte in gleich."

Höhe; in der Muttermilch war ungefähr der zehnte Teil vorllßnden' (Zelt

schritt f. klin. Med.‚ Bd. 56, S. 17.)

P. H. Römer: Über dialysiertes Diphtheriegift. Römer ?xPen.

}nenllißrte‚ durch Dialysationsverfahren aus der Diphtheriebouillon Tf>-‘"‘ “n

rox°" z“ isolieren; er hatte jedoch keinen Erfolg, auch nicht bel Anw°“'

llnng höheren Druckes. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 201-)

Schmidlechner: Eine durch Vincentsche Bakterien verur:

sachte Puerperalerkraukung. Die Ätiologie für die PuerP‘imlerlm'all

4‘
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kung war in einer Infektion durch fusiforme Bakterien zu suchen, die durch

einen Dammriß eingewandert waren; die Untersuchung des Blutes war

negativ. (Zeitschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. 56, S. 2.)

W. Hoffmann.

Dysenterie.

G. H. Weaver, R. M. Tumichiff, P. G. Heinemann und Michael

May berichten über bakteriologische Untersuchungen von 102 Fällen von

Sommerdiarrhöe der Kinder und fanden bei diesen zum Teil die verschie

denen (vier) Dysenteriebakterien. (Journ. cf inf. diseas. 1905, p. 70. Ref.:

Bull. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 294.)

G. Birt und E. Eckersley behaupten, Geißeln an den verschiedenen

Dysenteriebazillen gefärbt zu haben. (Journ. of the Army Corps 1905, p. 5.

Ref‚: Bull. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 412.)

Ch. D opter ist auf Grund besonderer Prüfungen (Komplementablenkung)

der Ansicht, daß die verschiedenen Dysenteriestämme einer einzigen Art

angehören. (Compt. rend. de la soc. de biol. 11 et 18 Mars 1905. Ref.:

Bull. de 1’Inst. Pasteur 1905, p. 418.)

Ch. Dopter und Siere haben durch bakteriologische Untersuchungen

nachgewiesen, daß die verschiedenen Dysenterieerkrankungen in der Garnison

Paris im Jahre 1904 nicht in einem ätiologischen Zusammenhange stehen

können, da bei den'in den verschiedenen Kasernen Erkrankten verschiedene

Krankkeitserreger gefunden wurden. (Gaz. des höpit. 6 Juin 1905. Ref‚:

Bull. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 696.)

Ch. Dopter hat bei elf Personen, die an Durchfällen litten, zweimal
den Dysenteriebazillus in den Fäces, viermal Agglutinationi des Blutes ge

funden; letztere jedoch nur bei Personen, die mindestens sieben bis zehn

Tage krank waren. Er verlangt deswegen, daß bei derartigen Kranken

dieselben sanitären Maßnahmen ergriifen werden wie bei solchen, die an

heftiger Dysenterie leiden. (Bull. See. med. des höpit., Paris, 7. Juli 1905.

Reh: Bull. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 752.)

Jehle und Charleton haben bei Ruhrerkrankung der Kinder sowohl

der epidemischen als auch der sporadischen Form den Shiga-Kruseschen

wie auch den Flexan-Jürgensschen Dysenteriebazillus gefunde'n. Im all

gemeinen sind die ersteren Infektionen heftiger wie die mit dem anderen

Bazillus. (Zeitschr. f. Heilk. Nach Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905,

S. 1789. cf. Ludwig Jehle, Jahrb. f‚ Kinderheilk. Bd. 6.)

Hillebrecht glaubt eine neue Art der Ruhrerkrankung in Südwestafrika

erkannt zu haben. Diese Form zeichnet sich durch besondere Gutartigkeit

aus, dauert durchschnittlich nur 7,5 Tage. Schwere Nachkrankheiten, ins

besondere Leberabszesse, kamen nicht vor; nur leichte Herzafi‘ektionen und

chronischer Durchfall ohne sonstige Beschwerden wurden beobachtet. Haupt

sächlich erkrankten Offiziere, überhaupt Leute, die von Hause eine bessere

Lebensweise, als sie im Felde führen konnten, gewöhnt waren. (Deutsche

milit. Zeitschr. 1906.)
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H. Eckert fand bei den Untersuchungen von Ruhrstühlou sußerden

Shiga-Kruseschen und den Floxan -Jürgensschen Bfl‚zillell und den

Ruhramöben auch noch andere ruhrähnliche Bazillen. Die ätiologische Bein!’

tung der Ruhramöben erscheint ihm zweifelhaft, da neben diesem auch noch

Ruhrbazillen in mehreren Fällen nachgewiesen wurden. Die Ruhr kann durch

gesunde Ruhrbazillenträger weiter verbreitet werden. Leberabszesse kommen

auch bei bazilliirer Ruhr vor; der Eiter derselben ist meist steril, doch

wurden auch Staphylo - bzw. Streptokbkk<gn gefunden, (Deutsche milli

Zeitschr. 1906, S. 385.)

Kruse bespricht auf der 29. Versammlung des deutschen Vereins lill'

öffentliche Gesundheitspflege zu Danzig die Ruhr und ihre Bekämpfung’

Zuerst weist er darauf hin, daß der Ruhr in den letzten Jahren mit Unrecht

eine zu geringe Bedeutung beigelegt sei. In Preußen hat seit dem Jßlm

1875 die Ruhr 64 000 Todesfälle, dementsprechend 640 000 Erkrankungen

mit 25000000 Krankheitstagen gefordert. Immer waren die östliclfllI

Grenzprovinzen am stärksten heimgesucht, im Laufe der letzten Jahre 891 F"

aber in den westlichen Regierungsbezirken und besonders in Münster, Düsiel'

dorf und Arnsberg sehr viel häufiger geworden. Es ist nicht von der Hand l“

weisen, daß die Zunahme der Ruhr in diesen Kreisen mit der Industriell! Be'

Ziehung steht, d. h. durch die engen und schlechten Wohnungsvefllällnlsse be'

dingt ist. Die Ruhr ist eine Infektionskrankheit. Kruse unterscheidet nach Ä"

der Parasiten vier Formen: die Amöbendysenterie, die Dysenlßrie‚ die Pseuda'

und die Paradysenterie. Die erste wird, wie der Name eflgt‚ durch Amöbeu

(Protozoän), die drei anderen durch verschiedene Arten von Bakterien 11°"°"

gerufen. Mit den Darmentleerungen des Kranken wird der Keim lllsge'

schieden. Besonders gefährlich sind die Kranken, die noch und wieder umher‘

gehen, weil sie. den Krankheitskeim aus der Wohnung verschleppen können

Die Krankheitserreger können sich an Kleidern, Wäsche und ähnlichen Stelle.”

wochen- und monatelang lebensfähig halten, weil diese viel Feuchtlgkelhl

zurückzuhalten pflegen. Der Übertragung durch Nabrungßmiml' ‘wo

Obst, mißt Kruse eine geringe Bedeutung bei; Milch‘ und Trinkwasier

sind nur ausnahmsweise Verbreiter der Ruhrbazillen. D115 expl<>ßi°“samge

Auftreten, das Wasserepidemien kennzeichnet, fehlt bei der Ruhr; "ig_el.

mäßig steigt die Krankheitskurve im Laufe mehrerer Wochen gfl‘“ “unwil

lich an, entsprechend der allmählichen Ausbreitung der Ruhrkeime: wo

die Entfernung der Abfallstoffe mangelhaft ist, da kann die Ruhr “Ich ‘m

leichtesten ausbreiten. Fast alle Ruhrepidemien beginnen im Hochsom.mer

und verschwinden zu Beginn des Winters; kalte Sommer Feigen welM~ef

zur Ruhr wie heiße. Möglicherweise hängt dies mit der persönlichen Du_

Position zusammen; im allgemeinen sind in der heißen Jahreszeit Verdluln.

1inß'sstü‘llllgen häufiger wie in der kalten. Man wird überlllluPt de‘: Peni0fl

hohen Disposition eine große Bedeutung beilegen müssen; wonu d1:’f

besteht, ist noch unklar. Die Unreinlichkeit scheint eine große Roll-e dilli

zu spielen. Im Industriegebiete lehrt die Erfahrung gßnz allgemmmPolen häufige!‘ erkranken wie Deutsche. Manchmal bildet die Gaistesknnt

heit ein disponierendes Moment, weil sie den Kranken unreillll'ch mach‘

Das Fortdauern der Epidemien an Orten, die einmal befallen sind‘ mag
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daran liegen, daß unter besonderen günstigen Bedingungen die Ruhrbazillen

zu überwintern vermögen, oder daran, daß die Krankheit sich im Winter

von Person zu Person in einzelnen sporadischen Fällen fortpflanzt.

Döpter bespricht im Anschlusse daran die Maßnahmen zur Bekämpfung

der Ruhr; er empfiehlt die üblichen Maßnahmen: Anzeigepflicht, Absonde—

rung, Desinfektion usw.; auch empfiehlt er die prophylaktische Einspritzung

von Ruhrserum, die in einzelnen Fällen guten Erfolg hatte.

Weiterhin bespricht Kriege das Auftreten der Ruhr in Barmen, in

welcher Stadt sich diese Seuche im Jahre 1899 eingenistet hat und seitdem

nicht mehr daraus geschwunden ist. Im Juni 1899 sind die ersten Erkran

kungen bekannt geworden, in der zweiten Woche des Septembers erreichte

die Epidemie ihren höchsten Stand (130); im ganzen kamen im Jahre 1899

587 Erkrankungen mit 66 (11,2 Proz.) Todesfällen vor. Im Jahre 1900 war

die Gesamtzahl 409 Erkrankungen, Höchststand 48 im September, mit 45

(11 Proz.) Todesfällen. 1901 betrug die Gesamtzahl der Erkrankungen 474,

davon gestorben 49 (10,3 Proz.). Im Jahre 1902 Gesamtzahl der Erkran

kungen 141, Todesfälle 13 (8.8 Proz.); im Jahre 1903 Gesamtzahl der Er

krankungen 193, Todesfälle 17 (8,9 Proz.); im Jahre 1904 Gesamtzahl der

Erkrankungen 57 mit 2 (3,5 Proz.) Todesfällen. In den 51/2 Jahren sind

also in Barmen 1861 Erkrankungen an Ruhr bekannt geworden, von denen

193 (10,3 Proz.) mit Tod endeten. Diese 1861 Erkrankungen sind in 1008

Häusern vorgekommen, d. h. in 13 Proz. von den ungefähr 7800 bewohnten

Häusern. 111 Häuser sind in den verschiedenen Jahren mehrfach befallen

werden. Kriege ist der Ansicht, daß die Ruhr in erster Linie durch Be

rührung mit erkrankten Personen und deren Abgängen übertragen wird.

Zur Entstehung der Senchenherde hat wahrscheinlich die unvollkommene

Beseitigung der Abfallstotfe, namentlich die oberirdische Ableitung der

Hausabwässer über die Straßen und. Höfe wesentlich beigetragen. Der ver

hältnismäßig hohe Prozentsatz der wiederholt befallenen Häuser spricht

dafür, daß die Keime sich in den Wohnungen unter günstigen Umständen

lange lebensfähig erhalten können. (D. Vierteljahrsschr. f. öfl‘entl. Gesund

heitspflege 1905, Bd. 37, S. 12.)

Deycke und Reschad Effendi berichten über die Dysenterie. Neben

der Amöbenenteritis beobachteten sie zwei deutlich voneinander unter

schiedliche Formen von bazillärer Dysenterie, die zwei deutlich verschie

denen, streng charakterieierten Erregern ihre Entstehung verdanken. Die

erste Form verläuft schwer, protrahiert und ist durch die Neigung zu rezi

divieren ausgezeichnet. Aus den Stühlen der Kranken und den inneren

Organen von Verstorbenen wurde ein koliiihnliohes, unbewegliches Stäbchen

gezüchtet, dessen wichtigste kulturelle Merkmale waren: knopfförmiges

Wachstum auf Gelatine, transparente Kolonien auf gewöhnlichem, blaue,

durchscheinende Kolonien auf Drigalski-Conradi-Agar, Vergärung von

Traubenzucker, keine Veränderung der Milch, starke Indolbildung und kaum

sichtbares Wachstum-auf der Kartoffel. Das Serum der Kranken aggluti

nierte diese Bazillen in den Verdünnungen 1 : 30 bis 50, zuweilen auch höher,

Durch Verfütterung und Injektion dieser Bazillen in das Rektum von Katzen

gelang die Übertragung; die infizierten Katzen boten pathologisch-anatomisch
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dieselben Veränderungen, wie sie sich in menschlichen Dysenterieleichen

finden. Ein durch Autolyse aus den Bazillen gewonnenes Toxin war bei

subkutaner Injektion außerordentlich wirksam und führte zu schwerer

Nephritis und allgemeiner Lähmung. Die zweite bazilläre Dysenterieform

verläuft für gewöhnlich sehr leicht und geht in kurzer Zeit in Heilung über.

Bei dieser wurde der Flexnersche Dysenteriebazillus gefunden. Nldl

Ansicht der Verfi“. verbreitet sich die Ruhr in Konstantinopel in erster Linie

durch direkten und indirekten Kontakt. Eine Wesserini‘ektion ist aber

auch möglich, denn in dem Wasser der Kirk-tscherme-Leitung wurden die

beiden Bakterienarten , die Verfi‘. als Erreger der hazillären Dysenterie an

sehen, gefunden. (Aus: Ried er Pascha. Für die Türkei: Selbsterlebtes und

Gewolltes, Bd. II, Jena, Fischer, 1904. Reh: Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905.

S. 673.)

A. Lesage beschreibt das von ihm geübte Verfahren, Dysentel'ieamöben

in Kulturen auf Kosten von Bakterien zu züchten. (Annal. de 1‘Iust. Pllstöul'

1905, Nr. 9.)

W. G. Koventchevsky berichtet über Dysenteriestudien in d"

Mandschurei. Bei 65 Dysenteriekranken wurde 57 mal der Dysenterie

bazillus Shiga-Kruse, dreimal Amöben gefunden. Fünf Fälle ergßb?“

negatives Resultat. 70 Kranke wurden mit Dysenterieserum, welches III

Moskau und St. Petersburg hergestellt war, behandelt. Verf. hält die Serum

beha.ndlung für sehr wirksam‚ weil sie die Krankheitsdauer verringert und

die heftigen Leibschmerzen wie ein Narcoticum lindert. (Wraisch. 13' und

20. November 1904. Ref.: Bulle'r. de l’lnst. Pasteur 1905, S. 167.)

P. H. Hiss unterscheidet die verschiedenen Dysenterieerreger auf Gl'lm.d

ihrer Gärfähigkeit: Die erste Gruppe, Shiga-Kruse-Bazillus, vergärt die

Monosaccharosen, zuweilen auch die Maltose; Mannit vergärt er nicht. D19

zweite Gruppe, welche durch einen vom Autor isolierten Bazillus repräsen

tiert wird, vergärt die Monosaccharosen und das Mannit; die Maltose und

Saccharose werden schwer vergärt. Die dritte Gruppe, repräsentiert durch

den von Streng auf den Philippinen gefundenen Bazillus, v_ergä.rt Mßlloiw

cha‚rosen, Mannit, Saccbarose, zuweilen auch Maltose. Die vierte Gruppe‘

wozu der Flexnersche und Duvalsche Bazillus gehören, vergärt Mon°'

saccharoflß. Mallnit, Maltose, Saccharose und. Dextrin. (Journ. cf med. wie‘

arch. 1. XIII, p. l. Ref.= Bullet. de I’Inst. Pasteur 1905, P- 291-)

J. Torrey bestätigt durch eigene Untersuchungen an 21 an Somnl"'

diarrhöe erkrankten Kindern die oben referierten Untersuchungen von H1“

(J°‘"1]~ °f exPer. Med., 1. VII, p. 365. Ref.; Bull. de 1’1n3t.1=„wur1905'

p. 919.)

. R‘ Doerl‘ gibt an, bei einer Epidemie, welche in der Rudolfslilißerne

m Wien dislozierte Mannschaften verschiedener Regimenter befieb de“

Dyßenteriebßzllluß Jürgens gefunden zu haben. Die Verbreitufl8 des Au‘

ste‘fkungs'ltoifßs geschah durch Verunreinigung der Aborte. 111 welche;

Weise der Ini‘ektionskeim eingeschleppt wurde, konnte nicht festgfl""

werden. Sechs Wochen vorher war ein „m Bosnien eingetmfl'enel' Soldat

erkrankt; jedoch wurden bei diesem die Kruseschßll Bazillen gefnnden'

(Zentralbl. r. Bakt.‚ I. Abt, 1905, Orig., Bd. es, s. 420.)

‚.L
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J. Stein hat aus 5 normalen und 30 diarrhöischen Stühlen auf Gelatine—

platten fünf Bakterienarten isoliert. die eine gewisse Ähnlichkeit mit Dysen

teriebazillen hatten. Diese und zwei als Dysenteriekulturen ihm übergebene

Kulturen konnte er aber durch weitere Prüfung als sicher artverschieden

differenzieren. (Inaug.-Dissert. Bonn 1903. Hyg. Rundschau 1905, S. 24.)

Ph. Eise nberg hat verschiedene Dysenteriestämme nach dem Castel

lanischen Verfahren geprüft. Es ergab sich, daß der Flexnersche Stamm

nur das eigene Agglutinin, der Kruse-Shigasche Stamm teilweise auch

das des Flexnerschen Stammes absorbiert. Die Stämme Kruse und Shiga

sind nach ihrem ganzen Verhalten voneinander nicht zu trennen. Der

Flexnersche Stamm ist dagegen von den Kruse-Shigaschen Bazillen zu

trennen. (Wien. klin. Wochenschr. 1904, Nr. 43. Ref.: Hyg. Rundschau

1905, S. 1103.)

K. Leiner fand bei fünfan Dysenterie erkrankten Kindern den Flexn er

schen Dysenteriebazillus. (Wien. klin. Wochenschr. 1904, Nr. 695. Ref.:

Hyg. Rundschau 1905, S. 1156.)

Behr berichtet über eine Rnhrepidemie in Duisburg im Jahre 1904,

die ihren Ausgang von einer Wirtschaft nahm. Die Frau des Restaurateurs

war an Ruhr erkrankt, die Diagnose war zweifelhaft; sie lag sieben Tage

lang in einem Zimmerchen unmittelbar neben dem Schanklokale. Die zweit

erkrankte war eine Frau, deren Mann in der Wirtschaft viel verkehrte, auch

alle weiterhin Erkrankten hatten Beziehungen zu anderen Erkrankten. Nur

bei drei Personen konnten solche nicht gefunden werden. (Zeitschr. f. Med.

Beamte 1905, S. 301.)

W. Ranel berichtet über günstige Erfolge bei Dysenterie durch Serum

bshandlung. Dieselben zeigten sich hauptsächlich in den Krankheitserschei

nungen. In elf Fällen von 130 wurden die Fäces bakteriologisch unter

sucht und jedesmal die Shiga-Kruseschen Dysenteriebazillen gefunden.

(Orig. Russisch. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 715.)

Frank.

Masern.

Heissler berichtet über eine ausgedehnte Masernepidernie, welche im

Jahre 1904 in einigen nahe an der Grenze von Sachsen-Meiningen gelegenen

Ortschaften vorgekommen ist. Dieselbe ist besonders merkwürdig durch

ihre ganz außergewöhnlich große Ausdehnung. Als an Masern erkrankt

wurden 2874 Personen gemeldet, was 24,23 Proz. der Bevölkerung ent

spricht. Auf die einzelnen Altersgruppen verteilen sich diese Fälle in fol

gender Weise: von 0 bis 6 Jahren 1429 = 68,83 Proz., von 6 bis 13 Jahren

1340 = 72,19 Proz., von 13 bis 16 Jahren 66 : 9,7 Proz., über 16 Jahren

42 = 0,55 Proz. der Lebenden. Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß in den

befallenen Ortschaften Masern in den vorhergegangenen Jahren sehr selten

gewesen sind. Auffallend ist es weiter, daß einzelne Dörfer in der Umgebung

ganz verschont blieben, andere nur schwach befallen wurden. Die Zahl

der Sterbefälle, meist infolge von Komplikationen, betrug 35 = 1,23 Proz.

Arztlich behandelt wurden nur 150 : 5,28 Proz. der Erkrankten. Die
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Schließung der Schulen hatte auf den Verlauf der Epidemie fast keinen Ein

fluß. Neben der Indolenz der Bevölkerung ist der Hauptgrund, dal.l diese

Maßregel meist zu spät kommt. Bis das Amt Kenntnis von einer anstecken

den Krankheit erhiilt, bis die Mitteilung den Dienstweg durchlaufen hat und

die Maßregeln in Vollzug gesetzt sind, ist die kostbarste Zeit verloren; die

Infektion hat ihr Werk inzwischen vollendet. (Münch. med. Wvchenschr.

1905, S. 1334.)

Anna Caplan veröffentlicht Beobachtungen über Masern aus dem

Kinderhospitale in Zürich. Vom Jahre 1874 bis 1902 wurden 175 Masern

fiille (1,96 Proz. aller aufgenommenen Kranken, 8921) beobachtet. V0n

diesen 175 wurden 85 (48,13 Proz.) wegen Masern in das Kinderßpiill

aufgenommen, die übrigen 90 (51,4 Proz.) kamen wegen anderer Krankheit

in das Krankenhaus. In 56 von diesen letzteren Fällen wurden die Masern

im Krankenhause erworben. Es wurden fünf Fälle von Masern mit Scharlach.

und zwar in zwei davon Scharlach nach Masern und in drei Masern nach

Scharlach beobachtet. Von den beobachteten 175 Masernfällen starben 35

‘: 21,8 Proz.; die große Mortalität der Masern im Krankenhause erklärt

sich daraus, daß meist nur schwere komplizierte Fälle zur Aufnahme ge'

langen. (Inaug. Dissert. Zürich 1904. Nach Ref‚: Monntsh. f. prakt.Derm.

1905, Bd. 41, S. 659.)

M. (‘John hat statistische Untersuchungen über den Einflllß‚ Weicht"

de!‘ Schulbesuch auf die Verbreitung von Masern, Scharlach und Diphthene

““'3übt‚ angestellt. Der Einfiuß des Schulbesuches auf die Morbidität all

Infektionskrankheiten kann nur nach den Ergebnissen der Statistik für die

großen Ferien beurteilt werden. Diese beginnen in Norddeutschland Anflug

Juli und dauern bis Mitte August, in Süddeutschland fällt ihr Anfang Sfl'1f

etwa Mitte Juli und das Ende auf Mitte September. Berechnet man die

Inkubationszeit für Masern auf zehn Tage, für Scharlach und Diplüllflle

auf sieben bis acht Tage, so können Erkrankungsfiille, die in Norddeutsch

land etwa. vom 20. Juli ab, in Süddeutschland von Ende Juli ab zur Beob'

achtung kommen, nicht mehr in den Schulen übertragen werden sein. In

Berlin erreichen die Morbiditätsziffern im Juni den höchsten Stand fßlle“

dann im Juli erheblich ab und gehen im August scharf herunter, im'sel"

tßmber erreichen sie den niedrigsten Stand, um fortan wieder zu steige?

Fast ganz gleich sind die Verhältnisse in Breslau. In München, WO d."

Ferien 14 Tage später anfangen, wird der steile Abfall erst im August‘ ‘im

niedrigste Ziffer im September erreicht. Ganz anders liegt die Sflc.hß bei“

Scharlach. Hier finden wir die niedrigste Zahl im Februar; die Juhzahl 15t

etwas geringe!‘ als die im Juni, aber fast ebenso hoch wie im März un.d

April’ und die Augustzifl‘er ist so hoch wie die im Januar und höher 315 d"

aller voraufgegangenen Monate. Auch in Breslau bieten die Ziffern de);

ersten acht Monate nur geringe Differenzen, die Zahlen im Juli und A.“gus

gleichen fast denen vom Februar und März, der Mai hat hier die niednß“f"

lilfl‘ern' Nicht Ganz so scharf ist das Resultat für München. Hier "'gt

de‘: August einen erheblichen Abfall gegen den Juli und auch im SePt_°mber

b‚le‘bt die Ziffer niedrig. Immerhin aber ist sie im ganzen 111"‘ we‘_"g g?’

ringer als die Erkmnkungsziflner im März und Juni_ Die Diphtherie, die
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noch relativ die besten Meldezifferu aufweist, erreicht in Berlin im Juli ihre

niedrigste Zifier‚ um schon im August bis fast zur Höhe des Aprils zu

steigen. In Breslau ist die Diphtheriemorbidität im Juni am geringsten,

steigt dann im Juli und weiter im August, weist aber ebenso wie die

Scharlachmorbidität in den ersten Monaten des Jahres keine wesentlichen

Differenzen auf. In München ist die Diphtheriemorbidität im August am

geringsten, steigt aber im September, der dort noch zur Hälfte zu den Ferien

gehört, bereits erheblich und ist höher als im Juni und Juli. —— Es läßt

sich also gleichmäßig ein Masernabfall nach dem Schulschluß feststellen,

während ein Einfluß des Schulschlusses auf die Erkrankung an Diphtherie

und Scharlach nicht nachweisbar ist. (Hyg. Rundschau 1905, S. 463.)

L. Hectoen berichtet über zwei Fälle von absichtlich ausgeführter

Überimpfung von Masern durch Blutinjektion. (Journ. cf inf. Diseas. 1905,

p. 238. Ref.: Bullet. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 462.) Frank.

Scharlach.

Seibert bespricht das Vorkommen des Scharlachs in New York. Er

ist. hier endemisch und befällt ganz besonders Schulkinder. Die Mortalität

ist in den letzten 30 Jahren von 10,55 auf 2,5 auf 10000 Einwohner ge

sunken. In den Mortalitiitsziffe'rn fanden sich regelmäßige Schwankungen

entsprechend der Jahreszeit. Von Januar an steigt die Zahl regelmäßig von

Woche zu Woche, zeigt von Mitte März bis Mitte Mai das Maximum mit etwa

200 Krankheitsfällen wöchentlich; füllt dann im Juni von 160 bis auf 110

in der Woche, sinkt im Juli auf 60 und erreicht von da bis zum Oktober

das Minimum mit 40 Fällen pro Woche, um von da an wieder langsam zu

steigen. Als die hauptsächlichste Übertragungsstätte bezeichnet Verfasser

die Schule. Zu Beginn eines jeden Schuljahres (September) hat das Schul

kind eine geringe Zahl von Bekannten, mit denen es in intimerer Ver

' bindung steht. ‘Im weiteren Verlaufe des Schuljahres nimmt die Zahl der

Freundschaften zu, dementsprechend kontinuierlich steigende Mortalitäts

zifl‘er, die am Ende des Schuljahres das Maximum erreicht. Der erste Ab—

fall im Juni ist darauf zurückzuführen, daß im Mai die Parochial- und

Privatschulen (etwa 78 000 Kinder) schließen, der zweite stärkere Abfall im

Juli auf Beginn der Ferien in den öffentlichen Schulen (450000 Kinder).

Vom Juli fällt die Scharlachfrequenz dauernd bis zum September, dem

Beginn des neuen Schuljahres. (New York. Med. Monatsschr. 1905, Nr.2.

Nach Ref.: Monatsh. f. prakt._l)ermat. 1905, Bd. 41. S. 652.)

Ch. W. Duval will das von Mallory zuerst beschriebene Protozoon

(Cyclaster scarlatinalis) in künstlich erzeugten Blasen bei Scharlachkranken

gefunden haben. (Virch. Arch., Bd. 179, S. 485. Ref.: Bullet. de l’lnst.

Pasteur 1905, p. 521.)

Palmirski und Zebrovskibetrachten den Streptococcus conglomera

tue als Infektionserreger des Scharlachs; mit diesem Bakterium haben sie bei.

Pferden ein Heilserum gewonnen. Die Wirkung desselben ist teilweise

antitoxisch, teilweise die Phagocytose steigernd (bakteriotrop, opsonisch).

Die Modalität der mit diesem Serum Behandelten sank von 60 bis 70 Proz.
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auf 15 Proz. Die Wirksamkeit ist um so höher. je früher das Serum an

gewandt wird. Nachkrankheiten folgen, nur die Nierenentzündung wird

danach seltener. (Medycyna 1905‚ Nr. 2, 3, 4, 5. Ref.: Bullet. de I’Inst.

Pasteur 1905, p. 747.)

L. Mendelsohn berichtet über die Erfahrungen‚ welche bei der Be

handlung des Scharlachs mit dem Aronsohnschen Antistreptokokkenserum

im Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Krankenhause in Berlin gemacht wurden.

Bei den schweren septischen und malignen Erkrankungen versagte es voll

ständig; bei den leichteren Erkrankungen hat es auch keinen besonders he

merkbaren Einfluß auf den Verlauf der Krankheitserscheinuugen; wohl aber

rief es in vielen (32 Proz.) Fällen Spritzexantheme hervor. (D. med. Wochen

schrift 1905, S. 461.)

F- Ganghot'er hat nur wenige schwere Scharlacherkrankungen mit

dem Aronsohnschen bzw. mit dem Moserschen Serum behandelt. Beson

(lere Heilwirkung hat er mit keinem beobachtet. (D. med. Wochenschr.

1905, s. 529.) '

Belai Schöck berichtet das Gegenteil. (Ibid. S. 2092-)

Campe berichtet über gute Erfolge mit dem Merpmannschen Schar

lachserum. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 1615.) Frank

Pneumonie und Influenze.

G. Jo ch man n führt aus, daß der Pfeiffe rsche Inflilenzabezillus keines

Wegs spezifisch für die Influenza sei wie der Gonokokkns für die Gonorrh06‚

oder der Tuberkelbazillus für Tuberkulose. Er wird gelegentlich als

Schmarotzer auf den Tonsillen gefunden, sowohl bei Gesunden wie im Yel"

laufe von Infektionskrankheiten ‚ ferner in den Kavernen der Phthimkel‘

und in Bronchiektasien, ohne daß dadurch das Krankheitsbild irgendline

beeinflußt zu werden braucht. Er vermag bei Erwachsenen. häufiger ab?‘ 1m

Kindesalter leichtere und schwerere Bronchitiden und. lobulärpneumomsche

Prozesse auszulösen, so z. B. im Verlaufe von Masern. DiPhl'hßrie und Ka_uch'

husten, ohne daß dabei auch irgendwelche Erscheinungen ausgeprägt waren’

die zu der klinischen Diagnose lnfluenza Veranlassung geben. Bei dem Keuch

husten findet man ein von dem Pfeifferschen Bazillus weder morphol°glflcb

noch biologisch zu unterscheidendes Stäbchen konstant (J ochmsnn mödli°

dieses als auslösendes Moment für den Keuchhusten ansehen‘ gemi° die

Ausführungen Joohmanns beweisen das Gegenteil. Ref.)- Bei der ende.

mischen lnfluenza wird der Influenzabezillus nur seltener noch in derselbe“

Menge und Regelmäßigkeit angetrofi‘en wie bei der Pandemie und den großen

Nachzüßlerß?idemien. (Archiv f. klin. Med. 19051 Bd-84' S‘ 470‘)

Besaneon und de Jong kamen aus bakteriologischen Untersuchuhg“«

welche sie im Verlaufe der gegenwärtigen Influenzaepidemie angestellt hnhel:

Zu dem Schlusse, daß die Influenza eine jahreszeitliche Erkrankung “l '

welche durch gesteigerte Virnlenz der in der Mundrachenhöhle vorhandenen

Mikm°rganlsmflll‚ ellerdings mit Vorherrschen mancher Arten derselben.

zustande kommt.
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Actray bestätigt diese Auffassung und stimmt mit den Vorrednern

auch bezüglich des plötzlichen Beginnes der Influenza und der Vielseitigkeit

ihrer Formen, auch in Zeiten von großer Verbreitung, überein. Der Streit,

ob die Influenza nur auf erhöhter Virulenz gewöhnlicher Keime beruht oder

eine spezifische Affektion ist, wird übrigens nicht eher aufhören, als in ein

wandfreier Weise der Nachweis eines spezifischen Keimes gelungen sein wird.

(Sern. med. des höpitaux. Sitzung vom 10. März 1905. Ref.: Münch. med.

Wochenschr. 1905, S. 780.)

H. Soli ottmüller fand bei mehreren typischen Erkrankungen von akuter

Pneumonie den Streptococcus mucosus als Erreger. (Münch. med. Wochen

schrift 1905, S. 1425.) Frank.

Keuchhusten.

M. Wollstein hat aus dem Auswurfe von Keuchhustenkranken ein

Bakterium gezüchtet, das in jeder Beziehung sehr viele Ähnlichkeit mit

dem lnfluenzabazillus hat. Dasselbe wird von dem Blute von Keuchhusten

kranken agglutiniert. Die nahen Beziehungen dieses Bakteriums zu dem

Infiuenzabazillus werden auch dadurch illustriert, daß das Blut der mit

diesem Bazillus behandelten Kaninchen den Influenzabazillus in stärkerer

Konzentration agglutiniert und umgekehrt. (Journ. of exper. med. 1905,

p. 335. Nach Ref.: Bull. de l’lnst. Pest. 1905, p. 835.) ' Frank.

Meningitis cerebrospinalis.

M. Kirchner bespricht die gegenwärtige Epidemie der Genickstarre

und ihre Bekämpfung. Bis zum 7. Mai 1905 waren im Regierungsbezirke

Oppeln 1743 Erkrankungen vorgekommen, davon 900 letal endigten. Auch

in den Regierungsbezirken Breslau und Liegnitz sind viele, aber doch nicht

so zahlreiche Fälle beobachtet worden. Die ersten Erkrankungen traten in

Tarnowitz auf, von da verbreitete sich die Epidemie hauptsächlich in dem

oberschlesischen Industriebezirk, und wurde durch auswärts wohnende

Fabrikarbeiter weiter verschleppt, speziell in die Kreise östlich der Oder,

während die Kreise westlich der Oder verschont blieben, weil der Verkehr

über die Oder nicht groß ist. Die Epidemie breitete sich somit durch Kontagion

auf den Verkehrswegen langsam aus, ist aber wenig ansteckend im Ver

gleich zu Cholera und Typhus und wird nicht wie diese durch infizierte

Milch und Wasser, sondern von Mensch zu Mensch übertragen. Von den

bisher Erkrankten standen in den ersten fünf Lebensjahren 48,5 Proz., in

den folgenden 51,0 Proz. bei einer Gesamtzahl von 2037 Kranken. Die

geringe Ansteckungsfähigkeit der Krankheit beruht wohl auf einer großen

Hinfälligkeit des Krankheitserregers. (D. med. Wochenschr. 1905, S. 893.)

Bezieht man die Zahl der Erkrankten (1743) und die der Gestorbenen

(900) auf die Einwohnerzahl (1868146), so ergibt sich daraus, daß die

Krankheit nicht weit verbreitet ist; es sind nämlich erkrankt 0,09 Proz. und

gestorben 0,05 Proz. Nach Untersuchungen von Lingelheims wurde der

Weichselbaumsche Diplokokkus bei 138 von 243 Kranken (56,8 Proz.) in

der Lumbalflüssigkeit nachgewiesen. Das Blut der Kranken agglntinierte

Vierteljabrsscbrift fur Gesundheitspflege, 1906. Supplcrncnt. 10
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im Verhältnisse 1:10 in 34,7 Proz., im Verhältnisse von 1:25 in 20,5l’m.

der Fälle. Im Nasen- und Rachensekret von Kranken wurde der Meningo

kokkus bei 23 Proz., von Gesunden bei 9 Proz. gefunden, im Leichenmsterisl

wurde er bei 49,5 Proz. gefunden. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 708.)

Beim badischen Pionierbataillon Nr. 14 (Kahl) erkrankten in der Zeit

vom 23. Dezember 1903 bis zum 25. April 1904 26 Mann an epidemirßllßl'

Genickstarre, ohne daß in der Kehl-Straßburger Zivilbevölkerung oder Gar

nison gleichzeitig oder vorher Fälle von G_enickstarre zweifelsfrei nach

gewiesen werden konnten; von den Erkrankten starb einer, die übrigen

wurden wieder dienstfähig. Die Endemie hatte also einen ausgesprochen

gutartigen Verlauf. Auffällig war es, daß während der ganzen Zeitdauer

der Epidemie in keinem einzigen Falle eine nachweisbare Übertragung nach

außen stattgefunden hat. Im besonderen sind bei Kindern (sowohl Unter

offizierfamilien wie Zivilfamilien) keine Erkrankungen vorgekommen. obwohl

eine absolute Absperrung zeitweise nicht durchführbar war. Die einzelnen

Erkrankungsfälle lagen zum Teil bis zu fünf Wochen auseinander. WEH!‘

auch nicht in allen Fällen, so doch verschiedentlich, ließ sich ein direkter wir?!’

indirekter Zusammenhang zwischen den einzelnen Erkrankungen feststellen.

Sowohl bei Gesunden als auch im Prodrornalstadium wurde dßl‘ EINE"

mikroskopisch und teilweise auch kulturell nachgewiesen. Voll Pl‘°Pbyhk'

tischen Maßnahmen haben sich die Isolierung der Erkrankten und Krank

heit3‘. Sowie Ansteckungsverdächtigen und die prophylaktische Behandll"%"

der Nasen- und Mundhöhle mit antiseptischem Streupulver bewährt; wem!“

gute Dienste hat die Desinfektion der Unterkunftsränme geleistet. (Veröifentl

a. d. Gebiete d. Militärsanitätswesens, Heft 31. Ref‚: Berl.klin.Wocheuschh

1905, S. 883.)

Jakobitz berichtet über Massenuntersuchungen der Soldaten aufltlellln'

gokokken, welche im Anschlusse an zwei Erkrankungen in einem Rf’gmmnte

(Garnison R. XIV. Armeekorps) vorgenommen wurdefl- Die baden Er.

krankungen an Genickstarre sind ätiologisch nicht aufgeklärt‘ Es wm‚tl~eu

von 190 Leuten der Rachenschleim, zum Teil auch nur der‘ Nfißelllchlem

mikroskopisch untersucht. Die Färbung wurde zum Teil mit verdünnter

Gentianaviolettlösung, zum Teil nach der Gramschen Methode vorgenom.mou‚

Auf diese Weise wurden bei 62 Leuten intracellulär‘ß Diplvk°kk°“ mikro

skopisch nachgewiesen. Die Reinzüchtung der Menillgokokken aim.dem

Nasenschleim wurde mehrfach versucht, gelang aber nur einmal Be‘ "eben

Soldaten, welche nur wenige Tage geringe Belchwerden gehß.bt hßti:ii

wurden durch mikroskopische Untersuchung gramnegative D1plok0linachgewiesen, bei vier von diesen agglutinierte das Blutserum auch llrienur]g ‚

kckken. Bei acht Soldaten, die stets gesund waren‚ gelang der mkr05pische Nachweis von intracellularen Diplokokken, das Blut derselben all'ä_'lur

nierte nicht. Jakobitz vertrat mit Recht, daß nicht der mikroskopfit°

Nachweis intracellulärer kafieebohnenförmiger, gramnegativer Diplokokkeni:

Nilsen- oder Rachenschleim als ein positiver Befund für‘ Genildflflf‘"e augü.

sehen wurde‚ sondern nur der kulturelle Nachweis desselben und dm A..g.glu

nationsfähigkeit des Blutes. (Müncb. med. Wochenschr. 1905, S- 21‘b')
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H. Schottmüller berichtet, daß er im Verlaufe von zehn Jahren bei

43 von 49 an Genickstarre erkrankten Personen den von Weichselbaum

beschriebenen Mikroorganismus gezüchtet habe. Alle diese Stämme, die ja

von zeitlich auseiuanderliegenden Fällen gewonnen wurden, boten stets

und ständig ein durchaus gleichartiges kulturelles und morphologisches

Bild dar, besonders zeigten sie niemals Abänderungen nach der von Jäger

beschriebenen Form. Außer diesem von Weichselbaum beschriebenen

Mikroorganismus ist bei einigen wenigen Epidemien (Bräune, Quadu,

Parienski), und bei einzelnen sporadischen Erkrankungen (Schottmüller)

auch noch eine andere Bakterienart, der Streptococcus mucosus. gefunden

werden. Im übrigen können Pneumonie-‚ Staphylo- und Streptokokken,

Tuberkel-‚ Typhus- und lnfluenzabazillen in vereinzelten Fällen eine der

Genickstarre durchaus gleiche Krankheit hervorrufen. —— Die Hälfte der

49 Kranken gehörte dem Kindesalter an; ebenfalls die Hälfte der Kranken

ist g‘estorben. (Münch. med. Wochenschr. 1908, S. 1617.)

Manteufel bestreitet gleichfalls die Identität des J ägerschen

Kokkus mit dem Weichselbaumschen und hält letzteren für den Erreger

der Genickstarre. (Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 2071.)

Fr. Kalberlah empfiehlt, zum mikroskopischen Nachweise des Meningo

kokkus die Spinalflüssigkeit sofort im Löiflerserumröhrchen aufzufangen und

vor weiterer Abkühlung nach Möglichkeit zu schützen, sowie mikroskopisch

sowohl frisch als auch nach 12- bis 14 ständiger Anreicherung im Brut

schrank zu untersuchen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 1491.)

P. Sorgente hat aus der Lumbalflüssigkeit verschiedene Diplokokken

gezüchtet, die teils dem Typus Jäger, teils dem Weichselbaum ent

sprachen. Im Agglutinationsversuch zeigten diese Bakterien alle gleiches

Verhalten, so daß P. Sorgente den Beweis für erbracht hält, daß spezifische

Verschiedenheiten zwischen dem Meningokokkus Typus Weichselbaum

und dem Jäger ‘nicht bestehen (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt.‚ 1905, Orig.,

Bd. 39, S. 1.)

M. A. Pinto betont die nahe Verwandtschaft des Weichselbaumschen

Meningokokkus und des Gonokokkus. Durch fortgesetzte Übertragungen

gelang es, einem Gonokokkenstamme so energische virulente Eigenschaften

anzuzüchten, daß derselbe bei Kaninchen eine Septikämie hervorrief. (Journ.

phys. et path. Ref.: Bullet. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 148.)

We stenhöfer hat in Oberschlesien 29 Sektionen von Genickstarreleichen

gemacht; er zieht daraus folgende Schlüsse: Die Eintrittspforte des Er

regers der Gsrebrospinalmeningitis ist der hintere Nasenrachenraum, be

sonders die Rachentonsille. Die Hirnhautentzündung ist anfangs stets

basilar; sie sitzt zu Anfang in der‘ Gegend der Hypophysis; sie entsteht

auf lymphatischem Wege; nur ganz ausnahmsweise entsteht die Hirnhaut

entzündung durch Fortschreiten einer Erkrankung der Siebbeinzellen. Die

Krankheit ist eine exquisite Kinderkrankheit. Die von der Krankheit be

fallenen Kinder und Erwachsenen haben deutliche Zeichen einer sogenannten

lymphatischen Konstitution. Auffallend ist besonders die Vergrößerung der

Thymusdrüse, die auch bei Personen im Alter von 15 bis 20 Lebensjahren

10*
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angetroflen wurde. Westenhöfer hält die Krankheit für eine Inhalation:

krankbeit; er glaubt, daß die Bekämpfung derselben am besten auf dem

Wege der Wobnungsreform geschehe; die Frage des Infektionserregers ist

seiner Ansicht nach noch unentschieden. (Berl. klin. Wochenschr. 1905,

S. 737.)

H. Lenhartz betont, daß die Form der Cerebroapinalmeningitis, welche

durch den Diplococcus pneumoniae hervorgerufen wird, stets letal oudigt,

während bei der durch den Meningokokkus erzeugten der Krankheitsverlßuf

günstiger ist. Von 45 Fällen letzterer genesen 23. (D. Archiv t‘.klin.Med.

1905, Bd. 84, S. 81. Ref.z Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 1451.)

Frank.

Tetanus.

Tiberti: Über den Transport des Tetanusgiftes zu den Rücken

markszentren durch die Nervenfasern. Tiberti fand, daß bei sub

kutaner Infektion bei einem empfänglichen Tiere das Toxin größtenteils in

die Lymphgefäße und von diesen aus ins Blut übergeht; zum geringen Teile

wird es von den Nervenendigungen resorbiert und durch diese zu dem

Zentrum fortgeführt. Bei subkutaner Einverleibung in ein Glied findet sich

das Toxin in allen Nervenstämmen des Gliedes. Innerhalb der Nerven wird

das Gift nicht durch die Lymphbahnen der Nerven fortgeleitet, sondern in

dem Plasma der Nervenfaser (Achsenzylinder). Es müssen innerhalb der

Nervenfaser normale, keine degenerierten Zustände zur F0ftleitung d“

Toxins bestehen, welche auch nur zentripetal erfolgt. Das in die Waden

muskulatur eines Meerschweinchens injizierte Toxin findet sich im Ischiadikus

in größeren Mengen erst nach 1‘/2 Stunden, im Blute aber schon nach zehn

Minuten. In das Nervenparenchym injiziert, riefen geringe Toxindosen

tetanische Erscheinungen hervor, die bei subkutaner bzw. intravenöser In

jektion keine Symptome auslösten. Injiziert man erst Antitoxin in eine“

Nervenstamm und hierauf Toxin in die von ihm innervierten Muskeln. “_°

wird dem Toxin der Weg versperrt, es traten keine tetanischen Efßchel'

nungen auf. _

Bringt man das Toxin unmittelbar in die Rückenmarkssubstanz, so wn‘d

das Inkubationsstadinm abgekürzt und es entsteht der Tetanus dolorosus

(Zentrallfl~ f. Bakt., I. Abt, 1905, Orig., Bd. 38, s. 281.)

Zupnik: Die Pathogenese des Tetanus. Zupnik ist der Meinuifl%

daß das krankheitserregende Agens zwei Gewebsarten zugleich und für sich

getrennt angreift, nämlich das Muskelgewebe und das Rückenmark; in 1°_"z'

terem wird eine gesteigerte Reflexerregbarkeit erzeugt, in dem ersteren am“

andauernde Muskelstarre. Beide Gewebsarten erhalten das Gift auf df'“

Wege de!‘ Blutbahn. ZflPnik empfiehlt nur die subkutane Antitom"'

emverleibun& die dasselbe erreicht, wie die neurale, spinals. cerebmla' (D'

med. Wochenschr. 1905, S. 1999.) ‚

A. Hoffmann: Über das Vorkommen des Tetanuserreg°" "1

den Fäces von Tieren. Der Tetanusbazillus kommt im Tierk0t Behr

selten vor, obgleich die Futteraufnahme reichlich Gelegenheit zur Aufnihm

‘Ton Teta‘"““P<"'en bietet. Von 22 Proben war nur eine Positiv (Pfordr

fiices). (Hm~ Rundschau 1905, s. 1233.) w. Hoffmann
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Pocken.

Verbreitung, Therapie und Pathologie.

Im Jahre 1903 kamen im Deutschen Reiche 172 Erkrankungen an

Pocken zur amtlichen Kenntnis, davon 19 : 11 Proz. mit tödlichem

Ansgange. Außerdem starb am 5. Januar 1903 in Altona ein 53jähriger

Lederhändler, dessen Erkrankung im vorjährigen Berichte aufgeführt wurde.

Etwa der sechste Teil der Erkrankten, nämlich 30 = 17,4 Proz., waren

Ausländer (19 Russen, 4 Österreicher, 2 Italiener, je 1 Schweizer, Luxem

burger, Engländer, Grieche und Araber). Auf eine Million Einwohner sind

innerhalb Jahresfrist 3, mit Abzug der Ausländer 2,4 Personen an Pocken

erkrankt gewesen. Von den 172 Pockenerkranknngen entfielen auf Preußen

93, auf Elsaß-Lothringen 27, auf Sachsen 15, Baden '14, Hamburg 11,

Braunschweig 7, Bremen 2, ferner je 1 auf Bayern und Oldenburg. In

16 Bundesstaaten kamen Pocken überhaupt nicht zur Anzeige. Fast alle

Erkrankungen sind auf Einschleppungen aus dem Auslande, besonders aus

Rußland, daneben aber auch aus Belgien und Frankreich, zurückzuführen.

Auf Einschleppung durch den kleinen Grenzverkehr waren 35Erkranknngen

zurückzuführen. An die Erkrankung eines Lederhändlers in Altona, welcher

im dortigen Krankenhause untergebracht war, schlossen sich 15 Erkran

kungen im dortigen Krankenhause an. Von Altona gelangte die Krankheit

nach Sande bei Bergedorf (Kreis Stomarn), Nislalin und Schrimm (Kreis

Schrimm) und vermutlich auch nach Lensahn (Oldenburg) und nach Ham

burg. Durch fremdländische Arbeiter und deren Angehörige wurden ins

gesamt 17 Erkrankungen an den Pocken herbeigeführt, davon 10 durch

Russen, 7 durch Galizier; durch andere aus dem Auslande zugereiste Per

sonen wurden 81 Pockenfiille veranlaßt.

Bei Einteilung der Erkrankten nach dem Impfzustande gestaltete sich

der Krankheitsverlauf folgendermaßen:

i‘ Es erkrankten

Anza(l;l uädklm}l)(f;lzustand Es starben W77

er r um an mittelschwer elcht'

‚‘ ‚.7 ——

40 un eimpft . ‚ . . . . . . 11 : 27,5 Proz. 8: 20,0 Proz. 21: 52,5 Proz.
g ‘ 2 31 11 172 51 797

64 einmal geimpft . . . ‚ . . = ‚ „ = ‚ » = 1 71

59 wieder geimpft . . . . . ‚ i 4= 6,8 „ 11: 18,6 „ 44:: 74,6 „

9 unbekannten Impfzustandes I‘ 2: 22,2 „ 4: 44,4 „ 3: 33,3 „

Setzt man die Verhältniszahl der Pockentodesfälle in den 313 Orten

des Deutschen Reiches (0,06 : 100000 Einwohner) als Einheit, so entfiel

auf die Städte

Österreichs und der Schweiz etwa die 4fache Zahl

der Niederlande „ „ 5 „ „ ‚

Englands „ „ 46 „ „

Frankreichs „ „ 384 „ „

Belgiens „ „ 561 „ n

(Medizinal-statistische Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte,

Bd. 9, s. es.)
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J. M. Curie und D. Forbes beschreiben drei Fälle von intrauteriner

Infektion des Fötus mit Variola: l. Das Kind wurde am 24. Dezember 1902

abends geboren; der Pockenausschlag trat am Morgen des 3. Januar 1903

auf. Es waren aufkeimende Pocken. Das nicht geimpfte Kind starb am

13. Januar. Die Mutter war am 20. Dezember erkrankt; am 24. Dezember

brach ein milder Pockenausschlag aus. 2. Das Kind wurde am 26. Juni

1903 geboren und an demselben Tage geimpft. Am 3. Juli bekam das

Kind trotz erfolgreicher Impfung die Pocken und starb am 15. Juli. Die

l\lutter war am 25. Juni mit Pocken erkrankt. 3. Das Kind wurde am

14. April 1904 geboren. Die Mutter erkrankte mit Pocken am 12. und

starb am 16. April an Purpura variolosa. An demselben Tage wurde das

Kind geimpft, trotz erfolgreicher Impfung erkrankte es am 21. April. (Brit.

med.Journ. 25.Juni 1904. Ref.: Monatsh. f. prakt.Derm. 1905, Bd. 40, S. 77.)

J. F. Hodgson berichtet folgenden Fall: Mutter erkrankte am 27. Ok

tober, zeigte am 31. Ausschlag, gebar am 4. November ein ausgetragones

Kind‚ starb am gleichen Tage. Das Kind wurde sofort geimpft‚ am 7

positives Resultat, am folgenden Tage Pocken, starb am 15. November

(Lancet, 3. Dez. 1904. Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 40, 5.365.)

S. Rabinowitsch berichtet über das Vorkommen der Pocken im

Kanton Zürich im 19. Jahrhundert. Seit dem dritten Dezennium hat im

Kanton Zürich eine fast allgemeine Impfung der Kinder im frühesten Alter

Platz gegriffen. Seit den 80er Jahren wurde die Impfung nach und nach

verlassen. Im allgemeinen haben die Pocken nicht den Charakter einer

Kinderkrankheit gezeigt wie anderswo. Im einzelnen hatte sich im Laufe

des Jahrhunderts bis zu den 80er Jahren die größte Morbidität aus dem

Kindesalter zu den höheren Altersklassen verschoben. Seit den 80erJahrell

wächst der Anteil aus den jüngeren Altersklassen wieder an. Die einmal

geimpften Kinder erkranken im allgemeinen nicht vor dem 15. Lebensjahr".

Die Geimpften zeigen im allgemeinen leichtere Formen der Krankheit 11‚11d

zwar dies um so mehr, je kürzer die seit der Impfung verstrichene Zeit 113i

Die Nichtgeimpften weisen die schwereren Formen auf. Zugleich ist dl°

Morbidität der ersteren geringer als der letzteren. Die Revaccination hßt

dieselbe Wirkung wie die Impfung. (Inaug.-Dissert. Zürich 1903- Reiß

Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 40, S. 363.) ‘

Külz berichtet über Pockenimpfung in Togo. Die Sterblichkeit all

Pocken in Togoland beträgt jährlich 1 Proz. der Bevölkerung- ‚Die Ren‘

erscheinungen nach der Impfung waren wegen der Unreinlichkext und des

häufigen Aufkratzens sehr viel stärker als bei uns. Dennoch war der Erfolg

sehr günstig’ (94 bis 100 Proz.). Es wurde meist nur einige Tage ßlt°

Lymphe angewandt, die zum großen Teil dort selbst hergestellt war. Sehr

auffallend war die Beobachtung, daß bei solchen, die erst vor etwa 16 M0‘

“man 8°impft Waren‚ und auch bei solchen, die vor längerer Zeit Blaflel':

durchgemacht hatten, die Impfung in 37 bzw. 13 Proz. der Fälle erfolgr<flc

war. Danach würde die auch von Plehn und anderen gemachte Beobacllf'

tung des kürzeren Impfschutzes bei Nagern zu Recht bestehen. (Archwt '

S°hifi" “- Tmpenhygiene 1905, Heft e. zur: Zeitschr. r. Med.-Beaifl e

190Q;‚;‚S. 494.)

„U
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Am 27. Oktober 1904 bemerkte ein Lehrer, daß eine 11jä‚hrige Schülerin

einen verdächtigen Ausschlag hatte; es waren Pocken. Sofort geschah alles

Erdenkliche, um der Verbreitung der Pocken entgegenzutreten, also Des

infektion der Effekten. Notimpfung der mit der Angesteckten in Berührung

Gekommenen usw. Es war zu spät. Das Mädchen befand sich in einer

Klasse von 69 Schülern im Alter von 9 bis 13 Jahren —- die ganze Schule

hatte in drei Klassen 169 Schüler —; ihre engere Klassenabteilung bestand

aus 27 Schülern, und zwar aus 8 Ungeimpften, welche sämtlich innerhalb

14 Tagen an den Pocken erkrankten, und aus 13 Geimpften, welche

sämtlich verschont blieben. In den anderen Abteilungen dieser Klasse

saßen noch 42 Schüler, 14 Ungeimpfte und 28 Geimpfte, von den Un

geimpften blieben nur 2 verschont, von den 28 Geimpften erkrankten 2,

beide hatten das 11. Jahr überschritten. In den beiden anderen Schul

klsssen saßen 55 ungeimpfte und 44 geimpfte Schüler. Die 44 Geimpften

blieben verschont, von den 55 Ungeirnpften erkrankten 17. (Brit. med.

Journ. 1905, p. 98. Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 993.)

H. de Waele und E. Sugg berichten über experimentelle Unter

Suchungen, die sie mit. einem aus Kuhpockenlymphe gezüchteten Strepto

k<>kkus (Strept. variola-vaccinalis) angestellt haben. Besonders bemerkens

wert aus dieser Arbeit sind die Versuche, die sie mit Kollodionsäckchen

aIlgßstellt haben. Das drei bis sieben Tage lange Verweilen der Säckchen,

‘die eine kleine Quantität Vaccine enthalten, unter der Haut eines Kalbes

immunisiert dieses gegen eine spätere Impfung. Die Vaccine muß also eine

Substanz enthalten, die auch ohne jeden Druck durch eine Membran diffun

dieren kann und imstande ist, Immunität zu verleihen. (Zentralbl. f. Bakt.,

1- Abt, Orig., 1905, Bd. 39, S. 46.)

A- Carini bestreitet, daß die von Bonhoff in der Vaccine gefundenen

Gebilde Spirochäten oder Trypanosomen seien. (Zentralbl. f. Bakt., I. Abt.,

Orig„ 1905, s. 685.)

H- de Waele und E. Sugg haben aus dem Blute und dem Pocken

P““slinhalte von an Variola erkrankten Personen einen Streptokokkus

gezüchtet‘, den sie als spezifisch ansehen, weil er von dem Serum Pocken

kranker und geimpfter Kälber agglutiniert wird. (Archiv. internat. de

Pllsrmac‚ et de therap. 1904, p. 295. Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 777,

und Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 1188.)

S- Prowazek beschreibt in der Lymphe Gebilde, die er als die In

fektionsstoii‘e ansieht und Lymphkörperchen benennt. Sie sind rundlich

oder meist oval, sehr deutlich konturiert und führen in ihrem hellen, fast

Stl'ukturlosen Inhalte ein bis zwei (l bis 11/2p‚ große) färbbare dunkle Ein

50ihlfisse, die selten punktförmig, meist stäbchenartig oder keilförmig sind.

‘e längeren Formen sind Zuweilen in der Mitte leicht eingeschnürt oder

geknickt (Winkelstsllung)- Bei einer 2250 fachen Vergrößerung kann man

gerade noch einzelne Alveolenzüge wahrnehmen, die zu der peripheren

K0lllillr verlaufen. (Arb. a. d. Kaiser]. Gesundheitsamt 1905, Bd. 22, S535.

-lllfld. Wochenschr. 1905, S. 752.)
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Jürgens ist, wie Wasilievsky, der Ansicht, daß die Guarnierischen

Körperchen keine Leukocyten oder Zerfallsprodukte von Laukocyten sind.

daß ebensowenig ihre Abstammung vom Epithelkern erwiesen ist und daß

sie mit. höchster Wahrscheinlichkeit selbst die Erreger der Variola sind.

(Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 308.)

J. Siegel impfte junge Tiere — am besten eignen sich dazu junge

Kaninchen — mit Lymphe. Nach 24 Stunden finden sich in allen inneren

Organen, am deutlichsten in der Niere, kleine, bewegliche, 1 bis 1,5 (‚t lange

Körperchen, die er als Vaccinekörperchen bezeichnet. (Sitz-Bar. d. Kgl.

Preuß. Akad. d. Wissensch. 1904, Bd. 30, S. 695. Ref.: Hyg. Rundschau

1905, S. 1166.)

J. Siegel sieht als Erreger der Pocken, der Maul- und Klaucnseuche,

des Scharlachs und der Syphilis verschiedene miteinander verwandte Proto

zoen an. Diese Arbeiten sind in den Abhandlungen der Königl. Preußischen

Akademie der Wissenschaften im Jahre 1905 veröffentlicht, haben aber

keine Anerkennung gefunden. (D. med. Wochenschr. 1905, S. 511.)

H. Bonhoff gibt an, in der Vaccine Spirochäten gefunden zu haben,

die er als die Erreger der Infektion ansieht. (Berl. klin. Wochenschr. 1905,

S. 114.2.)

Th. v. Wasilievski beschreibt ausführlich die von ihm geübte Methode

der Hornhautimpfung‘ der Vaccine. Nach seiner Ansicht müssen folgende

Forderungen erfüllt sein, um die Epitheleinsohlüsse im Schnittpriiparat ßlß

Vaccinekörperohen definieren zu können: 1. muß eine über den pl13'5i0'

logischen Regenerationsvorgang hinausgehende Epithelvermehrung an dßl'

Impfstelle eingetreten sein; 2. müssen nach 48 bis 72 Stunden mit Kern

farben darstellbare Einschlüsse an der Impfstelle eingetreten sein; 3. müssen

die Zelleinschlüsse in der Mehrzahl den Kernen anliegen; 4. müssen die

Zelleinschlüsse verschieden geformt und verschieden groß sein, so zwar, daß

die größten, unregelmäßig geformten der Eintrittsstelle am nächsten, die

‘kleineren und kleinsten, kugeligen oder ovalen Gebilde entfernter ließ"“'

(Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 1189.)

F. Santorini hat zahlreiche Versuche über Filtrierbarkeit der Lymphß

angestellt; er stellte fest, daß der Impfstofl" durch das Berkefeldsche. des

Kitasatosehe, das Chamberlandsche Filter, überhaupt nicht durch Solche

Filter‚ welche Kokken von der Größe von 0,8(l passieren lassen, hindurch

gehtä es muß also größer als 0,811 sein. (Ann.d’lgien. sperm.1904‚ p. 583

Ref.: Bullet. de l’lnst. Pasteur 1905, p. 377.)

A‘ Negri dagegen beweist die Filtrierbarkeit des Impfstoffen; 1

seinen Versuchen hat er nicht Glyzerinlymphe, sondern den mit Wasser um

daß Zehll- bis Zwölffache verdünnten Pustalinhalt genommen. (Gaz' und‘

iml. 1905, N0. 13. Nach Bullet. de 1’Inst. Pasteur 1905, p.380.) — Ehe]50

Runlinger und Osman Nouri, sowie Vincent und J. Rougßt» (Compi

rend. de la soc. de biol. 1905, p. 895, 925, 970 u. 986. Nach Bllu- de

l‘lnst. Pasteur 1905, p. 642.)

R. Fick teilt zur Aufklärung des Verhältnisses zwisuhen Varizelid:

und Variola folgende Beobachtung mit. Am 20. November 1904 erki‘ell

U
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zuerst der 9jährige Junge einer Wiener Familie, genau 14 Tage später der

lljährige Bruder und das 5 jährige Schwesterchen desselben und etwa vier

Wochen später ein Brüderchen von sechs Monaten, das kurz vorher erfolg

reich geimpft war. (Wien. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 12. Ref.: Monatsh.

f. prakt. Derm. 1905, Bd.4l, S. 324.)

Mulert hat drei Fälle von Varizellen (Windpocken) bei Erwachsenen

beobachtet. Dies veranlaßte ihn, eine Rundfrage bei Ärzten anzustellen,

ihm einwandfreie Fälle von Varizellen bei Erwachsenen mitzuteilen. Darauf

wurden ihm zehn solcher Fälle mitgeteilt. Er kommt darauf zu dem Schlusse,

daß Varizellen bei Erwachsenen zwar sehr selten, aber nicht so selten seien,

wie in den Lehrbüchern angegeben ist. Die Diiferentialdiagnose zwischen

Varizellen und Variola hält er unter Umständen für sehr schwer. (Ärztl.

Rundschau 1904, Nr. 50. Ref.: Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 493.)

P. Salmen empfiehlt zur Difl'erentialdiagnose zwischen Variola und

Varizellen die Cornealimpfung, da die (lernen. auf Variola, nicht aber auf

Varizellen reagiert. (Compt. rend. de la soc. de biol. 1905, N0. 6. Ref.:

Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 493.)

J. Coote Hibbert impfte 20 Pockenkranke, die zum Teil früher schon

geimpft waren, kurz nach dem Auftreten des Ausschlages und erzielte in

11 Fällen deutliche Papeln oder Pusteln an der Impfstelle. Die Impfung

hatte keinen Einfluß auf den Verlauf der Pocken. Demnach läßt sich die

Behauptung, daß eine erfolgreiche Impfung oder Wiederimpfung ein Beweis

Sei, daß ein verdächtiger Ausschlag kein Pockenausschlag sei, nicht aufrecht

erhalten. (Lancet 27. Mai 1905. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1906,

8.1599.)

Impfstoff.

Alls den Berichten über die Tätigkeit der im Deutschen Reiche er

richteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung von Tierlymphe während

des Jahres 1904, zusammengestellt im Kaiserlichen Gesundheitsamt, sei hier

f0lgendss erwähnt: Der durchschnittliche Ertrag an Rohimpfstofl‘ schwankte

Zwischen 7g (Leipzig und Dresden) und 46g (Darmstadt). Der niedrigste

Ef'tm8 bei einem Tiere war 6,8g (München), der höchste 61 g (Darmstadt).

Die Erfolge, die sich hinsichtlich der geringen Keimzahl für die Lymphe

‚durch den Tegminverband ergeben, sind in der Darmstädter Anstalt so vor

züglich gewesen, daß von seiner Anwendung nicht abgesehen werden konnte.

Das Tegmin wurde in einer Darmstädter Apotheke hergestellt, messerrücken

dl<lk auf die ganze geimpfte Fläche aufgetragen und dann mit einer Schicht

entfetteter Watte bedeckt. Der Verband hielt in der Regel nur 24 bis

36 Stunden, wurde aber nicht erneuert. Trotzdem aber erwies sich die mit

Pustelll bedeckte Fläche bei der Abimpfung viel reiner als früher, wo ohne

°8mill gearbeitet wurde. Die Darmstädter Lymphe wurde dem Gießener

ygienischen Institute zugesandt und einmal sofort nach dem Eintreffen

(zwei bis drei Tage nach de!‘ Entnahme), das zweite Mal vier Wochen später

untersucht Der K<=imgehalt von neun übersandten Proben schwankte bei der

mlten Untersuchung zwischen 110 bis 35 700 Keimen in 1 ccm, bei der zweiten
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zwischen 10 bis 210 Keimen pro 1 ccm. Nur abgelagerte Lymphe wurde ab

gegeben und zur Impfung verwandt. Die Impfergebnisse der Darmstädter

Anstalt waren auch die besten. Die Lymphe der Straßburger Anstalt wurde im

dortigen Institute untersucht; der niedrigste Keimgehalt sofort nach Empfang

auf 1g der eingesandten Lymphe war 18 000, der höchste 20 Millionen

Keime, etwa drei Wochen später war der niedrigste 4000 Keime, der höchste

noch 400 000 Keime. Die hauptsächlich gefundenen Arten waren Staphylo

und Streptokokken. In Straßburg wurde aus der Anstalt kein Impfstoff

abgegeben, der über drei Monate alt war. Der Vorstand hat die Über

zeugung, daß die Ablagerungsfrist von einem Monate zu lang ist. In Darm

stadt wurde versuchshalber ein Erstimpfling mit 424 Tage alter Lympbe

geimpft; von vier Schnitten entwickelten drei schöne, reizlose Pusteln. In

Hannover wurden mit vorjähriger, im Sommer gewonnener Lymphe zehn

Rekruten im Frühjahr mit vollem persönlichem und vollem Schnitterfolge

wiedergeimpft. In vielen Anstalten wurden wissenschaftliche Untersuchungen

angestellt. In Halle wurde festgestellt, daß die vorherige Einspritzung von

Immunserum in größeren Mengen die Entwickelung der Pocken verlang

same, nachträgliche dagegen nicht. In Weimar haben zahlreiche Vorver

suche im Jahre 1903 dazu geführt, die Regenerierung der Lymphs mich

der von Calmette und Guerin in Lille für diesen Zweck geübten Ein

scbiebung von Kaninchen zu prüfen. Die frische, auf dem Kaninchen

gezüchtete Vaccine gibt auf der Haut von Kälbern, von erwachsenen Tieren

und auf dem Kinderarm eine Vaccine von typischem 2ltägigem Verlauf

bis zum Abborken auf dem Kinderarm. Das nach vielfachen Versuchen 111

Weimar im Jahre 1904 durchgeführte Verfahren zur Lympheregenerieruüß

ist folgendes: Für jede Kälberimpfung sind vier bis sechs Tage vorher Je

zwei bis vier Kaninchen in der von Calmette und Guerin beschriebenen

Weise mit Kinderlymphe, mit frischer oder monatelang aufbewahrter Kalbs

lymphe geimpft werden. Halbwüchsige Kaninchen erhalten eine handgroßß

Impfstelle auf der Lendengegend, in welche einige Röhrchen Kinderlymp_lw

oder ‘/_, g Glyzerinkälberlymphe nur mit der desinfizierten Fingerspitzen!!!‘

gerieben werden. Bei Tieren mit derberer Haut wird vorher die l'ßßlßftß

Fläche leicht mit Sandpapier überstrichen. Es hat sich herausgestellt, dlß

Kinderlymphe, frische Kälbcrlymphe und konservierte Glyzermlynipbe

gleichmäßig und leicht haften. Nach viermal 24 Stunden ist die Impfilßchß

gleichmäßig infiltriert. Meist sind die Haare wieder etwas nachgewacbsßll

und bedecken die Haut als leichter Wollüberzug. Sobald die Ilupfsl’fi'nev

einige rote Risse und Sprünge zeigt, wie in einer gebrochenen Glasscheibß

ist der Termin zur Abimpfung gekommen. Derartige regenerierte Vaccm_fl

ist im Sommer 1904 für die Impfung von 14 Kälbern und 5 f)chsenl 1111t

durchaus gleichmäßigem Verlauf benutzt worden. Nach den In Wem“;

gemachten Erfahrungen hat. dieser regenerierte Impfstoff den Fehler. ‘da

er nach vier bis sechs Wochen auf Kälbern nicht mehr von sicherer Wlrk‘

samkeit ist‘ Es gelingt wohl. solche vier bis sechs Wochen alte Kamnßhel."

1Y““Phß auf Kaninchen, nicht aber mehr auf Kälber zu übertrsß°“- Dm

auf dem Kaninchen gezüchtete Vaccine unterscheidet sich in nichts von d°fr

auf den‘ Rinde gezüchteten. Die auf dem Kinderarm damit erzeugte Imp '

pustel sieht genau so aus und entwickelt sich genau sov ‘Via dm ältesten

___-4
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Abbildungen aus der Jennerschen Zeit es lehren. Im Hamburger Institute

wurden diese Angaben bestätigt. Probeimpfungen mit dem Inhalte von

Windpocken zu diagnostischen Zwecken riefen nicht die für Variola charak

teristischen Veränderungen in der Comea. von Kaninchen hervor. Über

tragungen von Ovine auf das Kaninchen riefen keine Veränderungen hervor,

die so behandelten Tiere blieben für Vaccine empfindlich. Himmel sind

für Vaccine, Variola und Ovine empfindlich; empfindlicher für Ovine wie

der Hammel erwies sich ein Lamm. Ein Arzt, der sich gelegentlich einer

Probepunktion am Finger verletzte, erkrankte nicht an Ovine. Auch ein

Kalb reagierte nicht auf die Impfung mit Ovine, wohl aber ein Schwein.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Blutes eines mit Ovine geimpften

Hammels wurden in den roten Blutkörperchen sehr kleine Parasiten ge

funden, die sich in typischer Weise nach Giemsa färbten, einen roten Kern

und blaues Protoplasma zeigten. Sie lagen teils zu zwei, teils einzeln, teils

in Form von kleinsten Ringen, teils in Stäbchenform, bei denen ein deut

licher roter Kern meist an der Spitze gelagert war. Die Größe der Ringe

betrug ungefähr den sechsten bis zehnten Teil eines roten Blutkörperchens

(Blutkörperchen = 5pt), die Länge der Stäbchen war 1,5 bis 2p„ Weitere

Untersuchungen sind noch erforderlich, um festzustellen, oh dieser Befund

ein zufälliger war oder mit dem Wesen der Krankheit zusammenhängt.

(Media-statist. Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 9,

S. 49.)

Ein Artikel der „Madras Mail“ bringt einen Auszug aus dem „Madras

Courier“ vom 12. Januar 1319 und die „Medizinische Woche“ 1905, S. 24.

bringt die Übersetzung einer höchst interessanten Stelle, welche darauf

hinweist, daß die Impfung, wie wir sie jetzt ausüben, und nicht nur die

Illoklllstion, bei den Hindus schon vor undankbaren Zeiten gegen die Blattern

ausgeführt wurde. Diese Stelle lautet in der Übersetzung folgendermaßen:

„Nimm die Flüssigkeit aus einer Puste] an dem Euter einer Kuh oder aus

einer Puste! zwischen dem Schulterblatt und dem Ellenbogen eines Menschen

auf die Spitze einer Lanzette und ritze damit die Arme zwischen Schulter

Matt und Ellenbogen der zu Impfenden, bis etwas Blut erscheint. Wenn

man die Flüssigkeit vermischt, wird das Fieber der Blattern hervorgebracht.“

Weite!‘ heißt es: „Die Pocken, welche durch die Flüssigkeit von dem Kuh

ellter hervorgebracht werden, bedingen eine leichte Krankheit ohne Angst

8®fi‘1hl und benötigen keine Arzneimittel, besondere Diät ist nicht notwendig

“11.11 der Patient kann eiu-, Zwei-, drei-, vier-, fünf- und sogar sechsmal

gelmpft werden. Die Pockenpustel soll, wenn reif, eine gute Farbe haben,

gefüllt mit klarer Flüssigkeit und umgeben von einem roten Hofe; der Ge

m]~Pfte wird niemals unter den Blattern zu leiden haben. Mit der Flüssig

‘f‘t all! der Pustel eines Kuheuters geimpft, werden einige Patienten leichtes

leber einen, zwei oder drei Tage lang haben, zuweilen auch leichten

Süllüttelfrugt. Das Fieber wird oft begleitet von Anschwellungen in den

ßbselhöhlen und von anderen Symptomen der Blattern„ solche aber treten

außerordentlich milde auf. Gefahr ist nicht vorhanden, und alle Erschei

‘"mgell verschwinden in einigen Tagen." (Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm.

1905, Bd. 415, s. 327.)
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Auf der im September 1904 in Weimar abgehaltenen Versammlung

der Vorstände der deutschen staatlichen Lymphegewinnungsanstalten refe

rierten Voigt, Stumpf und Neidhart über Impfschädigungen, Nach

behandlung der Pocken und Abänderungen der Verhaltungsvorschrifteu für

die Angehörigen der Impflinge. Aus diesen Referaten und der sich daran

anschließenden Diskussion ergaben sich folgende Vorschläge, die dem kaiser

lichen Gesundheitsamte vorgelegt werden sollen, damit dieselben bei einer

event. erforderlichen neuen Fassung der Verhaltungsvorschriften berück

sichtigt würden. Die wichtigsten sind: Im Absatz 10 sind im Schlußsatze:

„Zum Waschen darf nur ein reiner Schwamm, reine Leinwand oder reine

Watte verwendet werden“ die Worte „ein reiner Schwamm“ zu streichen

und alsdann hinzuzufügen „die Impfstelle ist kühl und trocken zu halten“,

und im zweiten Absatze des Abschnittes 10 für Erstimpflinge und des Ab

schnittes 2 für Wiederimpflinge hält die Versammlung eine Warnung im‘

angebracht vor der Übertragung des ansteckenden Inhaltes der Schutz

pocken auf die Umgebung des Geimpften, insbesondere auf die mit Aus

schlag behafteten Personen. Auch erscheint hier der Nachsatz ratsam:

Nach jeder Berührung der Pusteln wasche man die Hände unter Anwendung

von Seife. }Benzinger berichtet über eine Variola-Vaccine-Züchtung; der

Impfstofi zeigte aber nach kurzer Zeit nur kümmerlichen Erfolg. Voigt

hat die Versuche von Calmette und. Guerin, Kaninchen zur Lymplle'

gewinnung zu benutzen, mit gutem Erfolg wiederholt; auch hat er den

Impfstoff von Variola humane. auf 21 Kaninchen übertragen. Die Vßl'iolß

humane rief an diesen Tieren durchaus keine stärkeren, eher milderefillh“

scheinungen hervor als die ihnen übertragene Vaccine der Kälber. Kam”

der Kaninchen ist in der Folge der Inokulation erlegen. Die unmittelbare

Verwendbarkeit der Kaninchenvaccine, also die Übertragung der Lapin6 auf

den Menschen, müßte noch geprüft und wohl davon abhängig gemacht

werden, ob dem Kaninchen Kontagien eigen sind, die auf den Menschen Z“

übertragen und ihm schädlich sind. Windisch hielt einen Vortrag \jlber

Kaninchenkrankheiten; die von Voigt angeregte Frage berührte er .lllclll'

Pfeiffer war der Ansicht, daß die Vaccine heute noch so verläuft wie v0\‘

100 Jahren zu Jenners Zeiten. Ebenso wie bei der Variola vera. käl'nen

auch bei der Vaccine Abortivformen vor und diese letzteren seien 'IIICM

häufiger geworden. Des weiteren erörterte Pfeiffer die Mißert‘olß° ‘im der

Lymphe aus deutschen Impfinstituten von 1890 bis 1903. Er weist zu‘

nächst darauf hin, daß die einzelnen Institute nicht gleichmäßig '°rge];eu

in der Berechnung der übersandten Impfresultate; einige berechnen bef

die eigenen Impfresultate, andere zählen noch die der öfl‘enthchen Im?

ärzte hinzu und scheiden die der Privatärzte, welche stets die schlechteste!1

Im}lferfolgß haben, aus; auch macht er auf die verschiedene Schätzung;

desselben Impfresultates von verschiedenen Gutachtern aufmerksam (V5:

Jßhresber. 1903, S. 200). Die rein formale Prüfung zeigte zunächst, daßallen 16 Impfanstalten‚ mit Ausnahme einer einzigen -— Stßttm " gr;‚.n

jährliche Schwankungen im lmpferfolge die Regel sind. Auch Bei‘ In‘

Leipzig, Cannstatt, Darmstadt hatten ziemlich gleichbleibenden günstig;e

Erfolg- Für diese Ungleichheiten kann nach Pfeiffers Ansicht mchtEhlr

Virulenz der Lymphe die Schuld haben, es scheinen sich hier vielmehr

i
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flüsse des Impftieres geltend zu machen. Die Erfahrung lehrt, daß z. B.

von drei Kälbern an demselben Tage, mit demselben Impfstoff geimpft, der

Lympheertrag durchaus nicht gleichwertig ist. Ein weiterer Faktor ist in

den letzten Jahren hinzugekommen, die Ziffer des Mißerfolges zu beein

flussen. Das ist die Direktive, nur abgelagerte Lymphe zu verwenden.

Pfeiffer empfiehlt zur Kontrolle der Virulenz das von Chaumier an

gegebene Verfahren, in welchem das Impfresultat nicht nach acht

Tagen, sondern nach drei Tagen, und zwar aus der Entwickelung der

Bläschen bestimmt wird. Paschen sprach über das Auftreten der Vaccine

körperchen bei Revaccination. Er ist der Ansicht, daß das prompte und

reichliche Auftreten derselben bei der Revaccination nicht dazu angetan

ist, die Protozoentheorie zu stützen. Risel impfte vier Kälber an 19

aufeinanderfolgenden Tagen mit einer und derselben zuverlässigen Kinder—

lymphe. Eine sehr erhebliche Abschwächung der Empfänglichkeit für

allen Arten der Einverleibung eines gewöhnlichen oder hochwertigen Immun

serums wurde nie mehr als eine Verzögerung des Verlaufes und daneben

meist noch eine mehr oder weniger deutliche Verkümmerung der durch die

Imchfolgende Impfung erzeugten Pocken erreicht. (Hyg. Rundschau 1905,

S. 91 ff.)

Vaccination.

Im Deutschen Reiche betrug im Jahre 1902 die Zahl der Erstimpf

Pflichtigen 1870895, die der Wiederimpfpflichtigen 1274 272. Hiervon

Wurden aus gesetzlichen Gründen von der Impfpflicht befreit 71 784 Erst

impfpflißh'ßige und 5881 Wiederimpfpflichtige; vorschriftswidrig entzogen

Eich 34041 Entimpfpflichtige und 5254 Wiederimpfpflichtige. Es wurden

geim ft
p mit Menschen- mit Tier- mit Lymphe nicht näher

lymphe lymphe bezeichneter Art

E‚'_"limpfpflißhtige . . . . 14 1585 577 590

“‘°derimPflinse . . . . 102 1238416 146

Zusammen . . . 116 2.923993 736

Voll den Erstimpflingen haben der Impfpflicht genügt 1530 501 mit

Erfolg Geimpfte und 956 zum dritten Male ohne Erfolg Geimpfte, im ganzen

also 1531257 Erstimpflinge. Von je 100 geimpften Erstimpflingen wur

d'en mit Erfolg geimpft 96,31 (im Vorjahre 96,75). Von den Wiederimpf

hn.gen haben de!‘ Impfpflicht genügt 1162 036 mit Erfolg und 6366 zum

drltten Male ohne Erfolg Geimpfte, zusammen 1 168 402 = 92,08 Proz.

v°n_je 100 vorgenommenen Wiederimpfungen waren erfolgreich 93,38 (im

vor.lahre 93,613)_

Eine Desinfektion des Impffeldes hat nur vereinzelt stattgefunden, so

Z- B. in Heidelberg; eine Verschlechterung der Impferfolge ist dabei nicht

beobachtet werden. Tödlichen Verlauf nahmen neun Erkrankungen nach

i” Impfung; auf Welche Weise derartige Erkrankungen zustande kommen

Omen‘ zeigt eI'll in Altgonsdorf (Bez. Zittau) vorgekommener Fall: Die

durch Abkretzen der Scharfe verletzten Impfstellen waren von den Eltern —
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trotzdem ihnen die Verhaltungsmaßregeln mitgeteilt waren —- mit Kartoffel

mehl behandelt werden; in der Folge kam es, drei Wochen nach der Impfung,

zu einer Wundrose, gegen die nun Umschläge mit Lehm und Essig an

gewandt wurden, erst zwei Tage später wurde der Impfarzt benachrichtigt.

durch dessen Behandlung die Heilung erfolgte. In Preußen sind neun Fälle

von generalisierter Vaccine vorgekommen, sieben nahmen einen günstigen

Verlauf; bei den zwei verstorbenen wurde der Tod durch andere Krankheit

bedingt‘. Außerdem sind verschiedene sonstige schwere Erkrankungen und

Todesfälle vorgekommen, die teilweise als Impfschäden aufgefaßt wurden,

jedoch mit der vorangegangenen Impfung nicht im Zusammenhang stehen.

(Mediz.-statist. Mitteilungen a. d. Kaiser]. Gesnndheitsamte, Bd. 9, S. 131.)

L. Stumpf berichtet über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung

im Königreich Bayern im Jahre 1904. Bei 6176 057 Einwohnern betrug

die Gesamtzahl der Erstimpfpflichtigen 184811, von denen 161351 geimpft

wurden; von den 23 460 nicht Geimpften hatten sich 2857vorschriftswidrig

der Impfung entzogen. Außer den 161 351 Erstimpfpflichtigen wurde“

noch 12752 im ersten Geburtsjahre, im ganzen also 174115 zum ersten

Male geimpft, davon 172 368 mit sicherem Erfolg. 174113 werden mit

Tierlymphe geimpft, 2 mit Menschenlympbe. Besonders bemerkenswert ißh

daß diese beiden vorher mit Tierlymphe ohne Erfolg Geimpften mit Menschen

lymphe mit Erfolg geimpft werden. 99 Proz. der Erstimpfungßfl hüllen

sicheren Erfolg. Die Zahl der Wiederimpfpflichtigen betrug 134882‚ von

denen 133 349 geimpft wurden; 207 hatten sich vorschriftswidrig der Impf

pflicht entzogen; außerdem wurden 1402 Nichtwiederimpfpflichtige geimpft"

98,91 Proz. der Wiederimpfpfiichtigen wurde mit Erfolg geimpft Ben“

Militär wurden 31910 Impfungen vorgenommen, von denen 29319=

91,9 Proz. Erfolg hatten. Außerordentliche Impfungen wurden in 18 Amts‘

bezirken vorgenommen; in 16 handelte es sich um behördlich angeordnete

prophylaktische Impfungen von russisch-polnischen oder_italienischen A1‘

beitern. Dem Volkscharakter gemäß ließen die Slawen sich ruhig impfen,

während die Italiener lebhaftesten Einspruch erhoben. Im Amtsbegll'k"

Regensburg wurden 148 russisch-polnische Arbeiter geimpü- Die me_‘st°n

hatten ältere Impfnarben, sieben Pockennarben; gleichwohl wurden von [heilen

zwei mit dem Erfolge von je vier Pustelu geimpft. Dasselbe erei8um ‘Ich

auch bei einem Arbeiter im Amtsbezirke Kitzingen. 74 Kälber wurden Im’

Lympheerzeugung geimpft. 39 mit Tierlymphß gßiml’fte gaben 4'585

Rohstoff bzw. 39000 Portionen; die übrigen mit MensohenlywPh°gmmp“.an

Ü40‚34g Rohstoff bzw. 467629 Portionen. Die Pustelentwickelung Wal‘ “n

Berichtsjahre im allgemeinen zwar gut, doch konnte man sich des Emdruck;

nicht erwehren, daß viele Sorten jene fulminante erstklassige Vlrulenz mit

Haltbarkeit nicht mehr zeigten, welche in früheren Jahren be_üb'w_lm

worden war. Es mußte angenommen werden, daß durch Inzucht d1e frulll)ef

so ungemein kräftigen Lymphestämme in degenerativer Abschwächung B"

Bl'iffeu sind, welche für die nächste Zeit zwar noch keine ernsterefl]äo

fürchtungeu erregt, aber immerhin den Wunsch aufkommen lüßt-‚ l“ B’

durch die Gewinnung eines kräftigen Variola-Vaccine

Stammes Gelegenheit

zur Auffrischung Zu erhalten. Im allgemeinen war die Lymphe durchaus

E.ai;‚ä.‘‚fl‚fgwlill/Ifl

Än*fi‘sizriä"~‚irifin
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zufriedenstellend, nur eine Sorte schien ihre Wirksamkeit sehr rasch ein

gebüßt zu haben; die Ursache hierfür konnte nicht festgestellt werden.

Die meisten Impfungen wurden mit Lymphe aus der Königl Zentralimpf

anstslt ausgeführt. Abgesehen von der trockenen und feuchten Hitze wurde

meist der Alkohol als Desinfektionsmittel verwandt. Nur in wenigen Be

zirken konnte vor der Impfung Reinigung und Desinfektion der Impfstelle

vorgenommen werden. Ohne gewandte Assistenz verbietet sich besonders

in den größeren Städten mit ihren stark besuchten Impfterminen die der

Impfung in allen Fällen vorausgehende Desinfektion der Impfstelle von

selbst. Man muß sich dort darauf beschränken, Kinder mit schmutziger

Haut und unreiner Wäsche einfach von der Impfung zurückzuweisen. Be

Senders erwähnenswerte Erkrankungen nach oder infolge der Impfung sind

nicht vorgekommen. (Münch. med. Wochenschr. 1905, Beilage zu Nr. 49.)

E. Levy und Sorgius haben während der linpfperiode 1904 120

Kinder, die 1 bis 4 Monate alt waren, 111 Kinder von 5 bis 18 Monaten,

die sogenannten Erstimpflinge. und 34 Kinder von 19 Monaten bis 3 Jahren,

und etwas darüber geimpft. Verwandt wurde Lymphe der Straßburger

Allstlilt‚ die 41/, bis 7 Wochen gelagert hatte. Außer der gesetzlich vor

geschriebenen Nachschau am 7- Tage wurde noch eine zweite Nachschau

nach 14 Tagen abgehalten. Aus ihren Beobachtungen ziehen die Verfi. den

Schluß, daß in bezug auf die Heftigkeit der sich an die Impfung anschließen

den Reaktionserscheinungen zwischen ganz jungen Kindern und den Kindern

im ersten Lebensjahre ein Unterschied nicht besteht. Nur der eine be

merkenswerte Befund ist zu betonen, daß bei ganz jungen Kindern die

sekundären Reaktionserschßinungen etwas später auftreten wie bei den

älteren, den sogenannten Erstimpflingen. (Hyg. Rundschau 1905, S. 977.)

A. Bergmann berichtet über eine Masernerkrankung, die durch ein

himorrhagisch-pustulöses Exanthem kompliziert war. Da das Kind vier

Wochen Vorher geimpft war, konnte an eine generalisierte Vaccine gedacht

werden. Das Kind starb. Die Sektion ergab Staphylokokken-Septikälnie.

amm8ßDissert. Würzburg 1904. Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 1095.)

P- Freyer hält die Vaccina generalisata für eine Infektion des Orga

nifllnlls mit Vaccine, die auf dem Wege der Blut- oder Lymphbahu ent

lMulden ist. Eine vorhandene Hautkrankheit kann höchstens eine Disposition

fill‘ den Ausbruch der generalisierten Vaceine schaffen, da die Haut in diesem

Falle Weniger widerstandsfähig sei. (lnaug.-Dissert. Kiel 1904. Ref.:

Hye- Rundschau 1905, s. 1095.)

A- Carini hat 50 verschiedene Lymphesorten, aus dem Berner und

anderen Instituten, auf Teliß-nussporen untersucht und fünfmal solche ge

fuuden. Carini schließt daraus, daß Tetanusbazillen zur Bakterienflora der

Lymphe zu rechnen sind, daß sie aber nur selten und in‘ganz geringer Art

Vorkommen. Die Tetanussporen setzen der Einwirkung der Lymphe einen

größeren Widerstand entgegen als die anderen Bakterien der Lymphe, dem

°ntsPrecllend werden sie auch in einer mehrere Monate alten Lymphe ge

fim‘iell‚ in welcher die übrigen Mikroorganismen schon zugrunde gegangen

m‘ - Mini meint, die Anwesenheit einer so geringen Menge von Tetanus
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sporen in der Lymphe — in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sind

im Laufe der letzten Jahre mehrfach Erkrankungen an Tetanus nach Impfung

aufgetreten — bilde keine große Gefahr. So haben auch einige der Lymphe

sorten, in denen Tetanussporen nachgewiesen werden konnten, zu Tausenden

von Impfungen gedient, ohne daß sich daran irgend welche Komplikation

angeschlossen hätte. Immerhin bleibt eine gewisse Gefahr bestehen.

Carini rät. deswegen, die Impfungen mittels oberflächlicher Skarifikation

vorzunehmen und nicht mit Stichen, da durch letztere den in der Vaccine

event. enthaltenen Tetanuskeimen die zu ihrer Entwickelung günstigen Be

dingungen der Anaörobiose geschaffen werden können. Aus demselben

Grunde darf ein festliegender Verband, der den Luftzutritt verhindern

würde‚ nicht angelegt werden. Für die Lymphegewinnungsanstalten wird

es angebracht sein, vor Abgabe einer Lymphe sich vermittelst Versuch zu

vergewissern, daß dieselbe keine Tetanuskeime enthält. (Zentralbl. f. Bakt,

I. Abt, Orig., 1904, Bd. 37, S. 46.)

L. Voigt benutzte mit Erfolg Kaninchen zur Umzüchtung der Varivll

zur Vaccine. Er nahm hierzu Pockenborken‚ die daneben noch die Lymphe

und das Gewebe der Pockenpustel enthielten. (Monatsh. f. prakt. Darm.

1905, Bd. 40, S. 485.)

Georgii bespricht die vermeidbaren Impfschüden. Er macht zuerst

darauf aufmerksam. daß die vom Bundesrate erlassenen Vorschriften, welch0

von den Behörden bei der Ausführung des Impfgeschäftes zu befolgen sind‚

sehr oft, ohne daß den Impfarzt ein Verschulden dafür trifl't, außer Acht

gelassen werden. Die Impflokale und besonders die Reinlichkeit derselben

lassen zu wünschen übrig, die vorgeschriebene Schreibhilfe fehlt, die Lehrer

lehnen die Beteiligung ab. Der Impfarzt selber muß folgende Momente be

rücksichtigen. Er muß die Lehre der Asepsis und Antisepsis vollauf berück

Sichtigen; seine Hände, sein Instrumentarium und ebenso die Hautstelle

des Impflings müssen regelrecht desinfiziert werden. Die Lymphß muß

von tadelloser Beschaffenheit sein; allzu große und zu zahlreichelllllPf'

schnitte sind zu vermeiden. Auch darf die Zahl der in einem Tsrnune 111

impfevdefl Kinder nicht zu groß sein. (Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S- 269-)

L. Hülsmeyer empfiehlt als praktisch einen Lympheröbrchenhßmn

der von dem prakt‚ Ärzte Dr. Grimm in Groß-Tuchen konstruiert 1111'd '°"

der Firma Evens u. Pistor in Kassel in den Handel gebracht wird- (Zßlt'chr'

f. Mai-Beamte 1905, s. 286.) F"“‘k'

Pemphigus.

Drewes berichtet Beobachtungen der Schälblasenk _ f]_

geborenen. Es sind im ganzen 38 Fälle, die sich über acht Jahre 111 08

gendßr Weise verteilen: 1897 9 Erkrankungen mit 3 Todesfällen, 189

6 Erkrankungen mit 1 Todesfall, 1899 3 Erkrankungflü‚ 1900 9 Erkrankunßä

mit 3 Todesfällen, 1901 3 Erkrankungen mit 1 Todesfall. 1.902. 1903 ä!“

1904 je 1 Todesfall, insgesamt 38 Erkrankungen mit 8 = 21 Pro‘ T0 eig

füllen. Die meisten Erkrankungen kamen kurz hintereinander in der _""’"

derselben Hebamme vor; auch gelang es mehrmals durch Suspeudwrfluß

rankheit der N6‘1'

i.A.‘C‘_„‚.1„ä.A..

Je‘l':?"ß..\‚-‚
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dieser Hebamme vom Dienste weitere Erkrankungen zu verhindern. Diese

Erfahrungen legen die Vermutung nahe, daß die Hebammen Überträger des

Kontagiums sind. Jedoch sind sie 'es nicht ausschließlich, denn die Erfah

rung lehrt, daß auch Kinder, besonders größere, den Ansteckungsstofl' nicht

nur durch tote Gegenstände, sondern ebenso oft durch leichte, nicht er

kannte eigene Erkrankung weiter verbreiten. Die Frage nach der Haltbar

keit des noch nicht bekannten Kontagiums ist nicht zu beantworten.

Drewes hält es nicht für ausgeschlossen, daß die Lebensfähigkeit groß ist

und sich über einen bis bis zwei Monate erstrecken kann. Außer der vor

geschriebenen Anzeigepflicht der Hebammen empfiehlt er Desinfektion des

ganzen Körpers, der Kleider, Leibwäsche und des lnstrumentariums und

achttägige Suspendierung von der Berufstätigkeit. (Zeitschr. f. Med.-Beamte

1905, S. 689.) ' Frank.

Lepra.

C. Sichert-Breslau: „Beiträge zur Kenntnis der Jcdreaktion

der Leprösen“, bestätigt durch Versuche an zwölf Leprösen die schon

länger bekannte spezifische Reaktion dieser Kranken auf Jodpräparate, die

er mit denjenigen der Tuberkulösen auf Tuberkulin vergleicht. (Lepra

Bd. 5, Heft 4, 1905. Leipzig, J. A. Barth.)

Samgin-Moskau: „Sieben im Jahre 1903 im alten Katharinen

hospital zu Moskau beobachtete Leprafälle“ (Versuch einer Lepra

statistik für die Stadt Moskau und das moskow’sche Gouvernement). Während

seither die im alten Katharinenhospital in Moskau aufgenommenen Leprösen

sämtlich von außerhalb stammten, kamen im Jahre 1903 hier sieben Fälle von

Lepra zur Beobachtung, die alle aus Moskau bzw. dem Moskauer Gouvernement

stammten und nachweislich, bis auf einen Fall, seit langer Zeit in Moskau

wohnten, oder doch die Grenzen des Gouvernements niemals überschritten

hatten. Sarngin macht auf die Bedeutung dieser Beobachtung, aus der er

'chueßt‚ daß die Lepra auch in Moskau und dem Gouvernement Moskau

eIldsmisch ist, aufmerksam. (Ebenda.)

Mendez da (loste: „Ein autochthoner Fall von Lepra in

Holland“ (Ref. aus Nederlandsch Tijdschrift vor Geneeskuude 1904, Nr. 18,

‚1‘ Teill- Ob es' sich tatsächlich um einen autochthonen Leprafall handelt,

Ist mehr als zweifelhaft, weil der Kranke in innigem Verkehr mit seinem

Bruder, der sich in Indien mit Lepra infiziert hatte, stand. Lepra gehört

"l Holland zu den Seltenheiten. (Ebenda)

_ George Dean: „Weitere Beobachtungen über eine lepraähn

llche Erkrankung bei Ratten.“ (Ref. aus The Journal cf Hygiene

B‘1-V‚Nr. l. 1905.) (Ebenda)

Emile-Weil: „Essais de culture du bacille läpreux.“ Nach

mühevollen vergeblichen Versuchen ist es Emils-Weil im Laboratorium des

H'°Spitals St. Louis in Paris angeblich gelungen, Leprabazillen in lebenden

°fll zu züchten. Zu den Versuchen eigneten sich nur ganze frische

Knoten der tuberösen Lepra im Gesichts eines Kranken. Bei der Entnahme

des Materials ist auf das peinlichste darauf zu achten, daß kein Blut des

vi""°“ ‘ ' an" “ ‘ “ nur. “ „‘ ‘ 11
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‚ Kranken dem Kulturxnaterial beigemischt ist, das jedes Wachstum der

Bazillen ausschließt. Das Kulturmaterial wird in den Dotter des Eies ein

geführt und das geimpfte Ei bei 37° bis 39°C gehalten. Von 26 so geimpfteu

Eiern zeigten nur zwei ein positives Ergebnis, eins war mit anderen Bak

terien verunreinigt, die übrigen zeigten an der Impfstelle keine Spur von

Wachstum. Bei den zwei Eiern fand sich an der Impfstelle ein festes

Knötchen von Hanf'korngröße mit unzählbaren Mengen von Bazillen, die

sich nach ihrem tinktoriellen Verhalten von jungen Leprabazillen (Hausen)

nicht unterschieden und sich bei ihrer ungeheueren Zahl im Ei entwickelt

haben mußten. Im Reagenzglase mit Eigelb angelegte Kulturen ergaben

gleichfalls ein positives Wachstum, das aber nur so lange dauerte, als noch

das mitverimpfte lepröse Zellmaterial zur Entwickelung der Kulturen aus

reichte. Sobald dasselbe verbraucht war‚ hörte jedes Wachstum auf. (Ref~

aus Annales de l’institute Pasteur, Decembre 1905, p. 793. Lepra Bd. VI,

Heft 3.)

E. R. Rost: „The Cultivation cf the Bacillus leprae.“ Rost

RangoonI beschreibt in The indian medical gazette (Mai 1904) eine Methode

zur Herstellung eines chlorfreien Nährbodens zur Züchtung von Lepra

bazillen. Das chlorfreie Nährmaterial wurde entweder durch Destillation

oder Dialyse von Rinderfleischbrühe oder Fischbrühe oder Nähragar C’) g9'

wonnen. (Lepra Bd. V, Heft 2, 1905.)

K. Dehio-Dorpat: „Ein Besuch des Lepr0floriums Andacli“

auf der Insel Ösel.“ Dehio beschreibt die Einrichtung des in den ein

fachsten ländlichen Verhältnissen gehaltenen Lepraheims. das, mitten im Wall“

gelegen, bei seinem großen Areal den Kranken vollste Bewegungsfreiheit.

Gelegenheit zu landwirtschaftlichen Arbeiten, Hausarbeit usw. bietet. Die

Wohnungen sind Einzelhäuser im russischen Bauernstil, in denen d‘l'l‘

Kranken zu acht bis zehn in einer Art Hausgencssenschaft leben. EI“

kleines Krankenhaus für Pflegebedürftige ist vorhanden. Das Bett kostet

durchschnittlich 358 M. Die Bewohner sollen sich in diesen ihren hin!‘

lichen Gewohnheiten entsprechenden Räumen außerordentlich wohl fühlen

(Wenn sich auch ein Lepraheim nicht direkt mit einem Tuberkulosellellll

vergleichen läßt, so kann man doch bezüglich der Bekämpfung der Tuber

kulose in Deutschland und den in dem Lepraheim in Ösel gemachten Er‘

fahrungen lernen, daß es keinesfalls Praehtbauten sein müssen. in d_‘""“

die Tuberkulösen unterzubringen sind, und in denen das Einzelbett h{l z“

5000 M. kostet, sondern daß sich Kranke auch in einfachen Verhältmsseu

wohl fühlen können, und vielleicht entsprechend wohler fühlen als 111 de“

Luxusbauten unserer Lungenheilstätten. Die Wohltat der Anstaltehehandlungl

kann bei größerer Einfachheit der Einrichtungen einer weit größeren zßb

von Kranken zugute kommen, und eine wirksamere Bekämpfung d;_"

Schwindsucht als in den teueren Lungenheilstätten gewährleisten R9‘)

(Ref. aus Petersburger med. Wochenschrift. Lepra Bd. VI, Hell? 3' 1906‘)

Ernst von Bassewitz: „Spielen die Krätzmilben ei.ne_R‘ällu:

bei der Verbreitung der Lepra?“ Im Jahre 1900 befand sich II.1 e

Krankenhause der brasilianischen Stadt Alegrete ein all de!‘ anäst'heißcben‚

Form der Lepra leidender Mulatte, dessen Krankheit schon 80 Welt vor

114/E-.ß.=*m51.“;
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geschritten war, daß sein Tod bald eintreten mußte, als man bei ihm eine

weit ausgebreitete Scabies entdeckte, die der Beobachtung entgangen war,

weil der Kranke wegen Anästhesie der Haut niemals über Jucken geklagt

hatte. Der Kranke lebte hiernach noch 20 Tage und übertrug die Krätze

auf seinen Krankenwärter, der geheilt eines Tages das Krankenhaus verließ.

Nach 21/2 Jahren fand sich dieser Krankenwärter wieder in dem Kranken

hause ein mit einer typischen tuberösen Lepra behaftet, und gab an, während

der verflossenen Zeit niemals sich in einer Gegend aufgehalten zu haben, in

der die Lepra endemisch verbreitet ist. B. nimmt an, daß sich der Wärter

durch Vermittelung seiner Kratzwundeu infolge der Krätze bei der Pflege

des Leprösen angesteckt habe. (Münch. med. Wochenschrift 1905, Nr. 41.

Ref.: Lepra Bd. VI, Heft 4.) Pi‘.

Malaria.

Galli-Valerio und Rochaz de Jongh: „Über die Vernichtung

der Larven und Nymphen der Caliciden und über einen Apparat

zur Petrolisierung der Sümpfe.“ Therapeut. Monatshefte, Sept. 1904.

Die Autoren prüften eine Reihe von Substanzen auf ihre Wirksamkeit gegen

die lnsektenlarven. Sie verfuhren in der Weise, daß das zu prüfende

Material über dem die Larven enthaltenden Wasser vorsichtig ausgebreitet

wurde. Denn bei dem Auftropfen, welches man bisher geübt hatte, kommt

es zum Zusammenfließen in Kugelform, wodurch die gewünschte schleier

nl'tige Ausbreitung der Substanz unterbleibt. Nur Petroleum und Saprol

erwiesen sich als geeignet zur Abtötung der lnsektenlarven. Die Verfasser

bauten einen Apparat, welcher eine zweckmäßige Verteilung jener Stoffe

ermöglicht. Sie sind der Meinung, daß die Larven von Culex und Ano

Pheles, welche bei uns überwintern, möglichst früh im Frühjahr aufgesucht

und vernichtet werden müssen. (Ref.: Menses Archiv S. 36.)

Nicolaus Jancso: „Zur Frage der Infektion des Anopheles

clßviger mit Malariaparasiten bei niederen Temperaturen.“

Zßntralblatt für Bakteriologie 1904, Bd. 36, S. 624. Selbst niedere Tem

psraturen bis 10°C verhindern in den ersten Stunden nach dem Stiche die

Gßißelbildung in der Speicheldrilse des Anopheles und die Entstehung der

Mskrogameten nicht, wenn die Insekten nur innerhalb 24 Stunden in eine

höher temperierte Umgebung kommen. So liegt in der Gegend von Clsusen

bnr8‘ in Ungarn die Akme der Malariaendemie trotz der kühlen Abende im

September. eine epidemiologische Tatsache, welche die experimentellen Be

f“wie des Verfassers stützt. (Ref. ebenda.)

Francisco Fajardo: „Über Malaria und Moskitos in Rio de

ßneiro.“ An allgemein interessanten Daten bringt die Arbeit des be

"T‘hn1tell brasilianischen Hygienikers lediglich die Tatsache zu unserer Kennt

f‘"‘i daß 0s in der Stadt Rio selbst keine Malariaendemien gibt, obwohl

““'° Umgebung eine Reihe bösartiger Sumpffieberdistrikte aufweist, aus

welchen täglich zahlreiche M&lariakranke in die Stadt kommen. Anopheles

1"(innen massenhaft in den Straßen und Wohnungen Ri05 nachgewiesen

werden. Fajardo bemerkt hierzu, daß dies nicht weiter auffallen kann.

Dem‘ wenn man bedenkt, daß die eingeschleppten Malariafälle in einer

ll*
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großen Stadt sofort einer zweckmäßigen Behandlung unterzogen werden,

wobei die Parasiten schnell untergehen , so mangelt es eben an Gelegenheit

zur Weiterverbreitnng des Sumpffiebers. Menses Archiv Bd. 9, S. 66 il‘.

(Es besteht hier also das gleiche Verhältnis wie in Rom, dessen Umgebung

die Campagna, von Malaria wimmelt, während die Stadt selbst auch zu der

schlimmsten Fieberzeit beinahe völlig frei bleibt. Der Ref.)

Krüger: „Bericht über die Malariaprophylaxe durch Ein

nehmen von Chinin.“ Für ein Urteil über den Wert der Chininprophy

laxe hat. lediglich diejenige Statistik Wert, welche von einem Arzte auf

gestellt ist, der ein ziemlich gleichartiges, in seinen Lebensgewohnheiten,

seiner Ernährung und den klimatischen Verhältnissen seines Wohnorts

genau kontrollierbaren Menschenmaterial zur Verfügung hat. Der Arzt

muß ferner die Ausgabe frischen Chinins überwachen und sich dafür ver

bürgen, daß es bei leerem, gesundem Magen genommen wird.

\Vähreud Lome, die Hauptstadt Togos und Sitz des Regierungsarztea

jetzt ziemlich frei ist von Malaria, kommen zur Beurteilung des Wertes der

Prophylaxe lediglich Reisen der Europäer in das Hinterland oder an ende”

Küstenorte in Frage. In dieser Beziehung beobachtete Krüger, daß mit

verschwindenden Ausnahmen nur diejenigen gesund blieben, welche das

Chinin in regelmäßigen größeren Dosen nahmen, und zwar wie er anrieb

wenn die Mücken sehr zahlreich sind, jeden siebenten und achten Tag 1 Ei

wenn sie spärlicher sind, jeden achten und neunten Tag l g, wenn sie nur‘

vereinzelt vorhanden, am achten Tage 1 g und am folgenden 0,5 g- Dßb‘"

wurde verordnet, daß das Chinin (Tabletten, Kapseln) entweder morgens nüchtern

oder abends zwei Stunden nach der Mahlzeit genommen Werde, in letzterem

Falle und bei jeder Störung des Allgemeinbefindens zusammen mit Salz

säure. Irgendwelche Schädigungen der Gesundheit sah Verfasser bei dwßßf

Medikation nicht. Auch er selbst war stets gesund, obwohl er die Pr0Pl1):'

laxe zwei Jahre ununterbrochen fortsetzte. Er blieb auch bei einer dl'ßl:

monatigen Reise durch den Busch von Malaria verschont, währßdd dm

Eingeborene seiner Begleitung, welche sich in den letzten Monaten in dem

malariafreien Lome aufgehalten hatten, öfters an typischer Malaria fl"

krankten. Hingegen blieben drei andere aus dem Busch bzw. Kleill'Polfo

stammende Schwarze gesund. Letztere Beobachtung bestätigt ll1m.dl°

schon früher nicht selten gemachte Erfahrung, daß die Neger schnell Ihre

Immunität verlieren, sobald sie längere Zeit keine Gelegenheit zur Infektlflll

haben, daß sie hingegen ihre Immunität bewahren, falls sie der lufeliü°n

umgesetzt sind, selbst wenn letztere ohne Krankheitssymptome verlauft

(Menses Archiv Bd. 9, S. lOfl'.)

Külz-Togo: „Weitere Beiträge zur Malariaprophylaxisdm":h

ChininSßbrauch in Klein-Popo.“ Auch Külz findet, daß eine wirksame

ChininPl'ophylaxe nur durch Dosen von lg, jeden achten und neunten '1:88

genommen, erreicht werden könne. Bedingung für ihr Gelingen fst‘ l‘ Ihr

sofortige!‘ Bßgiun beim Eintreffen in den Tropen, 2. ihre Sewlsse"‚hßfl;i_'

regelmäßige Durchführung, 3. Einnahme einer D°PP"MMis an z"~el “t

einander fo18enden Tagen, 4. die Darreichung in einer der Resorp"°‘l g“

zugänglichen Form, namentlich bei Verdauungsstörungen. Doch zeigten
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sich auch Dosen von 0,5 g jeden fünften und sechsten Tag genommen von

guter Wirkung. Alle unter dieser Prophylaxe stehenden Personen (darunter

drei weibliche) sind malariafrei geblieben, zwei derselben bereits zwei Jahre

lang. Verfasser hat nach dem Vorgange Plehns empfohlen, nach der

Rückkehr noch mindestens acht Wochen im heimischen Klima Chinin pro

phylaktisch zu brauchen. ‚Keine dieser durch Chinin in den Tropen ge

schützten Personen ist nach der Heimkehr an Malaria erkrankt, während

andere, welche diese Vorsichtsmaßregeln vernachlässigten, an teilweise

schweren Fiebern zu leiden hatten, einer starb und nicht weniger als sieben

erkrankten an Schwarzwasserfieber. Der Umstand, daß der weibliche

Organismus erfahrungsgemäß auf Medikamente stärker reagiert und auch

von Chinin lebhafter beeinflußt wird als der männliche, veranlaßt Külz,

gerade Frauen anzuempfehlen, ‚jeden fünften und sechsten Tag 0,5 g Chinin

zu nehmen. Zu den sonstigen Nebenwirkungen des Chinins treten beim

Weihe öfter Unterleibsbeschwerden, offenbar veranlaßt durch schmerzhafte

Uteruskontraktionen, hinzu. Letztere werden dann besonders quälend

empfunden, wenn zufällig die Chinintage in die Zeit der Menstruation fallen

Doch wurden sie nicht als besonders lästig geschildert. Auch hielten sie

sie über die beiden Chinintage hinaus an, geschweige denn, daß sie nach

haltige Störungen im Gefolge hatten. (Menses Archiv Bd. 9, S. 141.)

von Bassewitz-Santa Victoria de Palrnos, Brasilien: „Wie schützen

wir uns gegen Malaria, Gelbfieber, Filarinse usw.?“ Ebenda

S. 219d‘. Verfasser hält das Problem der Auffindung eines wirksamen und

einfachen Hausschutzes gegen den Stich der Moskitos für durchaus lösbar.

Man muß zu diesem Behufe an den so hoch entwickelten Geruchssinn der

lnsekten appellieren, welcher dieselben fast ausschießlich bei Auffindung ihrer

Beute leitet.

Die individuelle Disposition gewisser Personen für Mückenstiche ist ja

bekannt. Verfasser nimmt hierfür als Ursache die verschiedenartigen Quali

tätßu und Intensitätwnterschiede in den Hautausdünstungen bei verschiedenen

Individuen als Ursache an. Während beispielsweise Personen kallkßsiscbel'

ßsse und unter ihnen wieder junge, robuste Individuen mit zarter Epi

dermis besonders belästigt werden, bleiben Mischlinge, vor allem aber

N_egel‘‚ fast Völlig verschont. Bei einer als Schutz gegen Moskitostiche auf

{e Heilt einzureibenden Substanz müßte man freilich auch sicher sein, daß

dieselbe bei rein äußerlicher Verwendung keinerlei toxische Allgemein

“"fkungen lluf den menschlichen Organismus ausübt. Auch dürften keine

Rexzerscheinungen auf der Haut ausgelöst werden.

Verfasser hatte auf Grund eigener Versuche zu diesem Behufe schon

früher das Chrysanthemumpulver bzw. dessen wirksame Bestandteile, wahr

“Peinlich ätherisches Öl und Harze, empfohlen. Man könnte mit denselben

Tmletfeseifen, Hautcräme und Puder imprägnieren und sie hierdurch zu

koSllletischen Schmtzmitteln gegen Mückenstiche machen. Als Seifengrund

läge dürfte {sich auch Rizinusöl vorteilhaft verwenden lassen.

Martin Will bei den Tamilen wie auch bei anderen starken Curray

esse"! ein relatives Verschontbleiben von Malaria gefunden haben. Die

Annahme liegt nahe, daß der überreiche Genuß dieses Gewürzes sich durch
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eine Geruchsveränderung der Hautausdünstung kundgibt, die ihrerseits

abstoßend auf die Stechmücken wirkt. Diese Hypothese hat viel Wahr

scheinliches, wenn wir in Betracht ziehen, daß Curraypulver ein Ge

menge von Koriander, Ingwer, Senf, weißem und spanischem Pfeffer und

ähnlichen durchweg aromatischen Stoffen darstellt. (Menses Archiv Bd. 9,

S. 219.)

Reymond: „Action de douches locales sur l’hypertrophie

palustre du foie et de la rate, trait6e ä Vichy.“ Verfasser hat mit

Vorteil lokale Duschen gegen die Hypertrophie der Leber und Milz an

gewandt, indem er vorsichtig Temperatur und Wasserstrahl von Fall zu

Fall regulierte. Diese Behandlungsweise wirkt auch sehr vorteilhaft auf

die Schmerzen. In den Fällen, wo es sich um schmerzhafte Pulbepatitis

und Perisplenitis handelt, haben heiße Duschen (42° bis 45° C) eine aus

gezeichnet beruhigende Wirkung. Man kann die Temperatur allmählich

herabsetzen. Den schönsten Erfolg hat die kalte Dusche, falls sie ver

tragen wird.

Verfasser hat zu gleicher Zeit die innere Behandlung durch Gaben von

Vichywasser eingeleitet. (Ref.: Archiv de Mäd. et de Pharmacie militaire

1903, pag. 124.) ‘

Tsupeki: „Über die sekundäre Infektion mit Fränckelschem

Pneumokokkus bei Malariakranken.“ Die umfangreiche mit zahl‘

reichen Tabellen und Kurven ausgestattete Arbeit des japanischen Autors

muß im Original nachgelesen werden. T. studierte von Oktober 1903 blß

September 1904 im Garnisonhospital von Horan auf Formosa 47 Fälleffl“

Malariapneumonie. Ihre Symptome werden einerseits von It1alariflpßl'ßf‘lt°"'

andererseits von Pnenmokokken hervorgerufen. Der Grad der Beteiligung

beider an der Mischinfektion ist indessen sehr verschieden. "erfasstr

unterscheidet hiernach drei Gattungen von Mslariapneumoniez _

l. —|—Malaria—Pneumoniez die Symptome der ersteren überwiegen

diejenigen der Pneumonie, indem letztere schleichend auftritt. 5° d“ß sle

erst durch physikalische Untersuchung nachzuweisen ist. .

2. —Malaria + Pneumonie: die Symptome der Pneum0uie treten m

den Vordergrund, indem diejenigen der Malaria schleichend veflß“fem~ so

daß sie lediglich durch den mikroskopischen Nachweis der Malarmparlllteu

als solche erkannt werden. . . '

Die Malariapneumonie kommt in Malariagegenden bei Individuen.’ H;

deren Blute die Parasiten kreisen, leicht zustande. Der Malariakenn bilde

in solchem Falle die Disposition für die Sekundär-Infektion mit f’llßllmon:le'

Letztere kann bei allen Formen und in jedem Stadium der Malern lugt“ e

kommen‚ nämlich in Inkubations- und Fieberstadien und in der Rekon

valeszenz’ ebenso beim Tropen.’ beim Tertian- und vielleicht auch heim

Quartanfieher.

Es gelang dem Autor, neben den Malariaparasiten auch ‘den Pneuma

kokkus durch das Tierexperiment nachzuweisen. Die Therß'l’l'e ringe-blind

so reichte er bei + Malaria—Pneumonie Chinin vor Ausbruch des Fit‘? lerh

bis zum sechsten oder siebenten Tage nach der Entfieberung und ‚Zug elc

Expektorantien bis zum Verschwinden der Symptome der Pneumoln.’

;::.;..1.“..

:.‘TV.‚;1..‘
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Bei —Malaria— Pneumonie gab er ununterbrochen Chinin und Expek

torantien bis zum völligen Weichen der objektiven Krankheitserscheinuugen,

Bei —Malaria + Pneumonie verordnete er zunächst einige Dosen

Chinin, danach fortwährend Expektorantien und Analeptica. (Archiv

de Mäd. et de Pharmacie militaire 1904, p. 442.)

Celli: „Die Malaria in Italien im Jahre 1903. Epidemiolo

gische und prophylaktische Forschungen.“ Italienische Gesell

schaft zur Malariaforschung.

In der umfangreichen Arbeit finden sich nur einzelne wenige Punkte,

welche das größere ärztliche Publikum interessieren dürften. Bemerkenswert

ist das Zugeständnis, welches Celli am Schluß des epidemiologischen Teils

macht: „Diese Epidemie kann man, wie ich bereits 1899 behauptete, mit der

einfachen und nackten Anophelestheorie, ohne viele andere prädisponierende

und immunisierende Faktoren biologischen (x), physischen (y), und sozialen (z)

Ursprungs in Betracht zu ziehen, nicht erklären.“

Bezüglich einer erfolgreichen Mückenvernichtung im kleinen macht

Verfasser sich keine Illusionen, während er große Entwässerungsanlagen mit

Recht warm empfiehlt. Das meiste erwartet er von der agrarischen

Asssnierung, d. h. der Auflösung der größtenteils unbebauten Latifundien

in intensiv bewirtschaftete kleinbäuerliche Betriebe. (Ref.: Archiv für Hygiene

1905, Bd. LII. 1. Heft, 8.472.) Kronecker.

Schwarzwasserfleber.

J.de Bann: „Die Nieren beim Schwarzwasserfieber“. Da das

Schwarzwasserfiaber auf Java selten ist, konnte Verf. für seine Studien nur

sieben Fälle eigener Beobachtung heranziehen, welche in den Jahren 1901

bis 1903 im Lazarett zu Weltefreden (Batavia) Aufnahme fanden. Bei zwei

tödlich verlaufenen Fällen führte er die Sektion aus. Er stellte hierbei

fest, daß vor allem das Epithel der Harnkanälchen, also das eigentliche

Drüsenelement, gelitten habe, daß dies besonders für die Ausscheidung des

in der Blutbahn an anderer Stelle freigewordenen Hämoglobins sorgt und

daß die Glomeruli, in welchen man nur geringfügige Veränderungen findet,

hieran so gut wie gar keinen Anteil haben. Dies stimmt mit allem überein,

w“ wir von der normalen Funktion der Niere wissen. Fand doch Lebe

‘loff, daß die Epithelzelhn der Harnkanälchen bei der Eiweiß- und Hämo

giobillausscheidung eine aktive Rolle spielen, hierbei indessen Veränderungen

erleiden, welche auf die Dauer ihre Existenz bedrohen.

Der klinische Verlauf des Schwarzwasserfiebers, welcher auf sehr ernste

Al_lfllnalien in den Funktionen der Niere schließen läßt, wird durch die

ililkroskopische Untersuchung und das Experiment vollauf erklärt. Wird

viel Blutfarbstofl‘ zugleich in der Leber frei, mehr als durch die Zellen der

_°1‘ in Zellenfarbstofi’ umgesetzt werden kann, dann hat das spezifische

EPltilel der Nieren die Aufgabe, ihn zur Ausscheidung zu bringen. Diese

Arbeit vermag er indessen nicht zu leisten, ohne selbst darunter zu leiden.

Auch Plehn‚ welcher in Kamerun und Ostafrika viele Fälle von Schwarz

wßssßrfieber behandelte, ist der Ansicht, daß wir es nicht mit wahrer

°Pllriiis Zu tun haben, sondern daß die Hämoglobinurie der Schwarz
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wasserkranken zunächst auf funktioneller Störung der Nierentiitigkeit be

ruht, sei es, daß dieselbe durch vasomotorische oder anderweitige Abnormi

täten hervorgerufen ist.

Wenn das Nierenepithel in so großer Ausdehnung zugrunde gebt, wie

es Verf. bei den zur Sektion gekommenen Fällen beobachtete, so wird

natürlich auch die Ausscheidung der Endprodukte des Stoffwechsels un

genügend. Das führt dann zur Somnolenz oder umgekehrt zu irritativen

Zuständen, zu heftigen Kopfschmerzen und unstillbarem Erbrechen, d. h.

zur Urämie. Meist werden freilich ausgesprochen urämische Symptoms

vermißt, was in dem Sauerstoffmangel seinen Grund hat, welcher durch

die Herabsetzung des Stoffwechsels infolge der Zerstörung so vieler roter

Blutzellen bedingt ist. Obgleich nun in den Nieren der Schwsrzwasser

kranken Degeneration des Epithels die Hauptrolle spielt, so werden doch

auch andere auf toxische Momente hinweisende Veränderungen nicht ver

mißt, so daß man mit Fug und Recht von einer „Nephritis himoglobinurica‘b

d. h. von einer tcxischen, durch die verderbliche Wirkung des freigewordenen

Hämoglobins auf das Nierengewebe hervorgerufenen Veränderung der Nieren

sprechen kann. Es geht beim Schwarzwasserkranken eben ein großer Teil

der Sauerstofl‘triiger des Blutes unter. Die Intensität aller Lebensfunktionon

wird hierdurch herabgesetzt und der Blutdruck sinkt, wie man aus dein

kleinen, weichen, meist dikroten Radialpuls schließen muß. Mag auch die

Erkrankung der Nieren nicht die eigentliche Ursache der Hämoglobinum

sein, so spielt sie doch in dem klinischen Bilde des Schwarzwasserfieb°“

eine "“it gewichtigen Rolle, als man bisher annahm. Nur ist die hoch‘

gradlge HEl‘absetzung des Stoffwechsels, eine Folge des Untergangs so vieler

sauerstofl’tragender roter Blutzellen, die Ursache, daß die Vergiftung"

erscheinungen minder stürmisch ablaufen als bei anderen Nephritisforinefl

(Menses Archiv, Bd. 9, S. 22.)

Marchoux: „Flävre haemoglobinurique et quinindu (Cfldm.ee

1904, N0. 16. P. 215.) Verf. vermochte in einem Felle von Hämogl°blu.um’

welcher nach Chinindarreichung auftrat, das Chinin erst nachzuwelflenv

nachdem das Hämoglobin aus dem Harn geschwunden und derselbe Wwd"

hell geworden war. Der Nachweis geschah mittels Quecksilbel'lodld‘ Soli)“

nach Fällung des gesamten Eiweißes durch Hitze und Entfarbllllg ‘lea Um”

vermochte er, solange die Hämoglobinausscheidnng andauerte, nwht den

geringsten Niederschlag zu erzielen. ‚ '

Der Autor schließt auf Grund dieser Beobachtung, daß das (_n"mn

während der Dauer der Krankheit nicht zur Ausscheidung gelangt" vlelme.hr

erst in der Rekonvaleszenz. In der Retention dieses Medikamentsbllll

Organismus, vor allem aber in jenen Momenten‚ Welche die Retenuon im} 19119

führen, wäre der Ursprung des Schwarzwasserfiebers zu suchen’ Jedent'anl

gestattet die Urinsekretion, in jedem Einzelfalls festzustellen. °b der P82‘;

vor der Ankunft des Arztes Chinin genommen hat. (Ref' ebenda‘ S'il '

Matthew Cameron Blaire: „Salt 0f P°tßssian a's 8 Proplbg)

lactic to blackwater fever.“ (The Journ. of Trop. Med. 1904. t. i;]

Verf. erzählt, daß die Sudanesen regelmäßig Pottßsche’ mlt we]ch;rlt:n

schwunghafter Handel getrieben wird, nehmen, um sich gesund zu er a ‘

l»,

.q"
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Da nun die Eingeborenen des Sudans so auffallend wenig unter Schwarz

wasserfieber leiden und Kalisalze erfahrungsgemäß die Bildung roter Blut

körperchen begünstigen, so glaubt Verf. in letzteren ein Prophylaktikum

gegen Schwarzwasserfieber sehen zu müssen. Er hat bereits die Probe ge

macht und Malaria.-Rekonvaleszenten an Stelle von Chinin Kalisalze und

Sonnenbäder verordnet, welche sich danach auffallend schnell erholten.

(Ref. ebenda, S. 134, 135.) Kronecker.

Gelbfieber.

Guiteras: „The yellow fever epidemic of 1903 at Laredo

Texas.“ (The Journal cf the American medical Association Juli 1904.)

Von Mexiko her gelangte das Gelbfieber im Jahre 1903 über den Rio

Gnade, welcher hier die Grenze bildet, nach Laredo am linken Ufer des

Stromes, wo in gesundheitlicher Hinsicht sehr üble Zustände herrschen. Die

niedere Bevölkerung lebt in elenden Hütten. Das stark schlamrnhaltige

Trinkwasser bewahrt man in Fässern auf, damit es sich allmählich kläre.

Solcher Fässer besitzt jedes Haus eins bis zehn. Die Stegomyia fasciata ist

reichlich vertreten und findet sehr gute Lebensbedingungen. Am 25. Sep

tember 1903 wurde über die Stadt die Quarantäne verhängt. Der Eisen

bnhnverkehr ward aufgehoben und der Grenzverkehr gegen Mexiko

Sorgfältig überwacht, um neue Einschleppung zu verhindern. Ein besonderes

Augenmerk wurde auf Bekämpfung der Moskitos gerichtet; an den Fenstern

der Krankenzimmer brachte man schützende Drahtnetze und über den

Kranken Drahtgestelle an. Die zahlreichen stagnierenden Gewässer wurden

mit Petroleum überschüttet. Dasselbe geschah sogar mit den Trinkwasser

behältern, in welche man aber ein hölzernes Rohr fügte, um das Wasser

aus den tieferen, von Öl freien Schichten entnehmen zu können. Am

30. November 1903 konnte die Quarantäne aufgehoben werden. Gemeldet

Waren im ganzen 1050 Gelbfiebererkrankungen mit einer Mortalität von

9.8 Proz. Es erkrankten etwa doppelt so viel Mexikaner wie Amerikaner,

Während die Sterblichkeit der letzteren weniger als den zehnten Teil der

ersteren ausmachte.

. Kermorgant: „Notes sur In. fiävre jaune ä Tampico.“ Tampico,

eine an der Westküste Floridas am Golf von Mexiko unter etwa 28° n. Br.

gelegene blühende Handelsstadt, wurde häufig von verheerenden Gelbfieber

ellidelllißn heimgesucht, indessen zeigt die Krankheit nicht eigentlich den

Charakter einer Endemie. Auch die Jahre 1902 und 1903 sind aus

gezeichnet durch ziemlich schwere Epidemien. (Ref. ebenda S. 521.)

Louis Gougien et Le Hardy: „Epidemie de fiävre jaune de

‚ m1 Bassam en 1903.“ (Ann.d’hyg. et de mädec. colon. 1904, p.558.)

Dle Stadt Bassam liegt an der Elfenbeinküste unter etwa 5° n. Br. Eine

kleine Epidemie, welche hier an Ort und Stelle entstanden zu sein scheint,

bestätigt nur, wie schon früher gesagt, daß das Gelbfieb<%l“die Tendenz be

sitzt, am Golf von Guinea endemisch zu werden. Es kamen im Jahre 1903

13 Fälle zur Beobachtung, von welchen 10 tödlich endeten. Der erste

Kranke war einer jener Syrer, welche sich an der afrikanischen Westküste

häufig aufhalten. (R@f_ ebemiu~) Kronecker.

Gra
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Beri - Beri.

Uchermann: „Ist Beri-Beri ein einheitliches Krankheits

bild?“ (Zentralbl. f. innere Medizin 1904, Bd.XXV, Nr. 24, 5.617.) Verf.‚

Vorsitzender der norwegischen Kommission zur Untersuchung der auf nor

wegischen Schiffen vorkommenden Beri-Beri, bekämpft in dieser Arbeit die

Ansicht Nochts, welcher behauptet, es handle sich bei der betrefiendeu

auf europäischen Segelschifl‘en vorkommenden Afl'ekt-ion nicht um echte

Beri-Beri, sondern um Skorbut oder eine ihm nahe verwandte Krankheit.

Uchermann ist der Meinung, die Beri-Beri sei überhaupt eine dem Skorbut

nahe verwandte Krankheit. Er definiert sie als multiple Neuritis, welche

auf Toxinvergiftung durch verdorbene vegetabilische oder animslische Nah

rungsmittel beruht. Verf. unterscheidet eine vegetabilische Form, welche

der asiatischen Beri—Beri verwandt ist und durch verdorbenen Reis veren

laßt wird, und eine animalische, hauptsächlich auf europäischen Handels

schifl'en grassierende, welche der Genuß schlechter Konserven verschuldet.

(Ref.: Menses Archiv, Bd. 9, S. 93.)

Ashley-Emile: „Beri-Beri in South-Africa.“ (The Journ. _0i

Trop. Medic. 1904, t. X.) Verf. beobachtete während des Burenkrieges m

dem Militärlager von Port Elizabeth vom Januar 1900 bis August 1902

eine Beri-Beri-Epidemie unter den Koffern, welche vorher in den Minen

von Johannesburg gearbeitet hatten. Dieselben pflegten Reis nicht zu ge

nießen, also konnte jenes Nahrungsmittel in diesem Falle auch nicht lbe

Ursache der Beri-Beri oder ihr Vehikel sein. (Ref. ebenda, S. 132.)

Firket: „Prophylaxie du Bäriberi.“ (Rapport Prägen“; h

section d’hygiäne colonial du congräs internationale d’hygiiene et de defl°'

graphie, tenu a Bruxelles en Septembre 1903.) Der Autor, welcher übngelß

selbst nur Beri-Beri-Fiille sah, die aus den Kolonien nach Europa surück

transportiert waren, glaubt, daß unter dieser Spitzmarke eine Rellle ""'

schiedenster Krankheitsbilder zusammengefnßt würden und schläht d'em

gemä'ß eine entsprechende Prophylaxe vor. Es ist bisher noch In kam"

Weise gelungen, ein einheitliches ätiologiscbes Moment aufzufinden sind

dürfte auch in Zukunft schwerlich gelingen. Gibt es doch beispielswel88

eine ganze Reihe von Beobachtungen, wo der Einfluß der Nahrung ßuf de“

Ausbruch der Beri-Beri klar zu Tage liegt, und wiederum zahlreiche andere,

in welchen dieselbe nicht die geringste Rolle spielt. Haben deshalb auch file

letzteren nichts mit der Nahrung zu tun? Keineswegs, dem! das wart!

gerade so, als wenn man sagen wollte: Die Polyneuritis der Europa?’

ist nicht diMitherischen UrsPrufl88‚ weil man sie auch bei individllß“ find‚e'

welche niemals an DiPhtheritis gelitten haben. Man maß eben auch bei!“

Farbigen nach all den Schädlichkeiten forschen, welche beim weihen Mann:

‘mul°8e Störungen zur Folge haben. Wir finden in den Kolomeu_ 90wie bei uns unter den Schädlichkeiten für das Nervensystem: ehe K: le

und den Tau der Nacht für die biwakierenden, schlecht geschützten Lol

daten, ferner die verschiedenen Toxine in der Nahrung und den A.lkoho'

Wir kennen ferner eine Reihe Infektionskrankheiten, welche auch m dir‘:

warmen Ländern so gut wie bei uns schädigende Einflüsse auf d“ Nerve

xä"F=‚.-’Jfii„i‚_.;ß’‚‘-'-;r.€:.'
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system ausüben: Syphilis, Influenza, Pneumonie. Typhus. Vor allem scheint

die letztere Gruppe eine wichtige Rolle in der Ätiologie der Polyneuritis zu

spielen. Ferner erscheint es zweifellos, daß das Krankheitsgift den Wegen

folgt, welche große Arbeitermassen zu beschreiten haben, wie es beim Bau

des Panamakanals oder der Kongobahn der Fall war. Es handelt sich

wahrscheinlich hier um ein im menschlichen Kot abgelagertes, vielleicht in

Gasform vorhandenes Agens, welches die Infektion mit Beri-Beri zur Folge hat.

Alle die bekannten Schädlichkeiten: schlechte Unterkunft, monotone.

quantitativ wie qualitativ unzureichende Nahrung, verdorbenes Wasser,

ungenügender Schutz gegen die Kälte der Nacht üben natürlich eine schäd

liche Wirkung aus, zumal auf psychisch deprimierte Individuen wie Sträf

linge und Kontraktarbeiter, welche mit Malaria infiziert, durch Alkoholismus

geschwächt, dazu vielfach syphilitisch sind.

Einem derartigen in ätiologischer Hinsicht so komplizierten Krankheits

bilde maß man auch durch eine komplizierte Prophylaxe begegnen, welche

beinahe die gesamte Hygiene in sich begreift. Handelt es sich aber um

eine bestimmt ausgesprochene Epidemie, so ist man genötigt, sich genau

den lokalen und aktuellen Bedingungen anzupassen. Bei nachgewiesener

Infektion wird man z. B. Maßregeln gegen die Weiterverbreitung der Beri

Beri ergreifen, aber nicht überall und überall in gleicher Weise nach be

stimmter Schablone. Man wird auch nicht vergessen dürfen, daß das

Kontagium im Beginn der Krankheit vielleicht vorhanden war, nachher

aber fehlt, wie bei unserer Diphtherie, welche später zur Polyneuritis

führt. (Ref. ebenda, 8.238 bis 240.)

Pinard et Boye': „De l’ätiologie du Bäriberi.“ (Ann. d’hyg. et

de med. coloniale 1904, N0. 4, p. 416.) Die Arbeit enthält den Bericht über

zwei interessante Beri-Beri-Epidemien in Französisch—Guinea. Die erste im

Jahre 1900 trat unter den in Konaki stationierten Schützen am Senegal

a\1f- Ihre Ernährung war reichlich und gut, indessen stellte sich heraus,

daß die Leute das gelieferte Fleisch verkauften, um ihrer Spielwut zu

frönen. Nach Abstellung dieses Übelstandes verschwand sie von dem Tage

all, wo die Soldaten das Fleisch genossen, vollständig.

. Die zweite im Jahre 1902 erstreckte sich auf die Eisenbahnarbeiter.

D1? Nahrung wurde vermehrt und drei- bis viermal in einer Woche Ochsen

flmch zugefügt, während die Lieferung von Reis wie vordem erfol’gte.

Durch dieses Regime wurde die Epidemie sofort unterdrückt.

. Hieraus schließt der Verf., daß Beri-Beri ihren Grund nicht in der

Relsnahrung haben könne, dann der Reis wurde ja unter Hinzufügung des

Fleisches weiter geliefert. (Ref. ebenda, 8.416.) Kl‘0neckeh

Pest.

Bunter: „Plßgue in cats.“ In Hongkong wurde festgestellt, daß

Katzen, welche pestkranke Ratten oder Mäuse aufgefressen hatten, auch an

Pest erkranken können. (Lancet 1905, S. 1064.)

.~ Der‚mlb°= „The spread of plague infection by insects.“ Verf.

h‘m~di@ Übertragung von Pest durch Insekten auf den Menschen für wahr

sche’mlichv nicht durch den Stich, sondern durch Verschleppung pesthaltigen
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Materials auf Nehrungs- und Genußmittel. (Zentralbl. f‚Bakt., I. Abt, Orig.,

Bd. 40, S. 43.)

Kister und Schumacher: „Untersuchung von pestverdäch

tigen Ratten aus in Hamburg eingelaufenen Schiffen.“ Die Ratte

gilt allgemein als ein für Pest besonders empfängliches Tier; dies ist

aber nicht immer der Fall, besonders bei Verfütterungen bleibt die Er

krankung nach den Untersuchungen der Verfl'. hier und da aus. Nach

Ansicht des Verf. ist die Übertragung durch Insekten (Flöhe‚ Wanzen)

nicht hoch zu veranschlagen, ebensowenig durch Urin und Kot; haupt

sächlich spielt das Annagen pesttoter oder pestkranker Ratten eine Rolle

bei der Infektion. Zur’ Desinfektion empfehlen sie eine Versprengung voll

4- bis 10proz. Kalkmilch. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd.51, S. 126.)

Herzog: „Suctorial and other insects es plague carriers.“

Gegen die in Hongkong verbreitete Ansicht, daß es auch eine latente Pest

mit Pestbakterien im Blut ohne Krankheitserscheinungen gäbe, wendet sich

Verf. mit seinem Untersuchungsmaterial.

Von 245 gesunden Philippinern und Chinesen, deren Blut er ßllf

Pesterreger untersuchte, fand er keinen damit behaftet. Er sprichtsich

deshalb gegen die latente Pest aus. (Americ. journ. of the medic. sexenc.,

V01. CXXIX, p. 504.)

Hueppe und Kikuchi: „Über eine neue sichere und gefßhi"

lose Immunisierung gegen die Pest.“ Sie empfehlen die Einverlexbung

von Pestaggressin. Die Versuche wurden an einer großen Zahl verschm

dener Tiere vorgenommen und fielen sehr günstig aus. (Zentrslbl. f. Bskt„

I. Abt-‚ Orig.‚ Bd. 39, S. 610.)

Sosio; „Zur Methodik der Pestvaccinebereitung." Es handelt

sich um die Herstellung eines Pestschutzstofl'es für den Menschen.‘ Vm1'

lente Pestbazillen werden in dünnen Schichten Bouillon gezüchtet, die Bßk'

terien werden durch hochagglutinierendes Pestserum ausgefiillt und. _d"“

Sediment durch Erwärmen auf 65° sterilisiert. Geprüft wurde auf Stel‘llltl"t

mit Kalium telluricum 1:200 000; bei Sterilität bleibt es farblos, be{ Bßk'

terienwachstum treten schwarze Wölkchen durch Zersetzung auf. (Zeitscllß

r. Hygiene, Bd. so, s. 519.) W- H°““‘“”“'

Puerperalfleber.

H. Doerfler führt aus, daß Puerperalfieber zurzeit noch sehrnhßllfiß"

besonders unter der‘ Landbevölkerung Bayerns und auch wohl in: ubngfl"

Deutschland sei. Die meisten Frauen auf dem Lande litten an den F°lg.en

dieser früheren Puerperalfieber; sie alterten infolgedessen sehr rasch; fiele“

schon in jungen Jahren schwach und müde. Die Ursache der hastig“

Pnerperalerkrankungen sei die Unwissenheit und Unfähigkeit der mexst]::

Hebammen; der Sinn für Reinlichkeit sei bei diesen noch zu wenlß_gewec. '

infoIgedessen seien auch alle Anleitungen zur gründlichen DeSl!]f8ld;::

unwirksam. Eine Besserung dieser Zustände sieht D. nur dann, daß 69 ut

Hebammen zur Pflicht gemacht wird, bei jeder Geburt 8°k°°l’l° und g

eru‘
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desinfizierte Gummihandschuhe zu tragen. (Münch. med. Wochenschr.

1905,S.409J

Schottmüller und Man berichten, daß sie nur bei Puerperalfieber

kranken solche Streptokokken im Scheidensekret gefunden haben, welche

auf der Blutagarplatte hämolysierend einwirken. (Münch. med. Wochen

schrift 1905, S.435.)

H. M. Little hat in zehn Fällen von Puerperalfieber einen Anaäroben,

den sogenannten Bacillus aärogenes capsulatus, gefunden. (Zentralbl. f.

Gynäk. 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905, 8.468.)

Ahlfeld berichtet, daß beim Abschluß von 7000 Geburten in der

Marburger Klinik, bei denen etwa 50000 innerliche Untersuchungen zum

Teil von ungeübten Händen ausgeübt wurden, bei unkomplizierter, spontan

erfolgender Geburt nicht ein einziger Fall von letal endender, septischer

Erkrankung vorgekommen ist. Das vorzügliche Resultat führt Ahlfeld

hauptsächlich auf die von ihm angegebene Händedesinfektion zurück.

(Zentralbl. f. Gynäk. 1904, Nr. 33. Ref.: Zeitschr. f. Med.-Beamte 1905, S. 47.)

Ed. Penis will die hohe Sterblichkeit an Pnerperalfieber durch Be

lehrung, Verteilung eines Merkblattes bekämpfen. Zur Hebung des Standes

der Hebamme schlägt er vor, diesen Namen durch „Geburtsgehilfin“ und

später „Frauenschwester“ zu ersetzen. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 1339.)

Frank.

Geschlechtskrankheiten und Prostitution.

Geschlechtskrankheiten.

Fr. Schaudinn und E. Hoffmann beschreiben den von ihnen ent

dsckten Erreger der Syphilis. Er ist ein äußerst zartes, im Leben sehr

schwach lichtbrechendes, lebhaft bewegliches und daher schwer wahrnehm

blrßs, spiralig gewundenes, lang fadenförmiges, an den Enden zugespitztes

Gebilde. Die Länge schwankt zwischen 4 bis 14 Au, die Breite ist fast

Illuneßbar dünn, höchstens bis zu 1/4y‚ bei den dicksten Individuen; es

wurde mit dem Namen Spirochaeta pallida belegt. Die Form der Win

ungell‚ welche bei dieser Art zahlreicher, enger und steiler, sowie kork

lieherartig sind, lassen sie von einer auf der Oberfläche der Haut lebenden

Spirochaetenart (Spirochaete refringens) unterscheiden. Die Spirochaete

P*fllida kann nur mit dem von Giemsa angegebenen Eosin-Azurgemisch

gefärbt werden. (Arbeiten a. d. kaiserl. Gesundheitsamte 1905, Bd. 22,

S_ 527 und Deutsche med‚ Wochenschr. 1905, S. 711, sowie Berl. klin.

Wochenschr. 1905, S. 673-)

A- Nßlsser berichtet über Versuche an niederen Affen, die beweisen,

daß {such diese Tiere für Syphilisgift empfindlich sind. (Deutsche med. Wochen

schrlft 1905‚ S. 748.)

J‘ Siegel beschreibt genauer das von ihm als Erreger der Syphilis

gngesshene Gebilde (Cytorrllyctes luis). (Münch. med. Wochenschrift 1905,

.1321)

_F:r- J‘ll- Schulze beschreibt kurz den von Siegel entdeckten

syllhlllssl'reger. (Cytorrhyctes luis S.): In dem Ausstrich eines mit etwas
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Wasser verdünnten Nierensaftes eines frisch getöteten syphilitischen Kanin

chens oder Affen sind bewegliche, mit Geißeln versehene, ‘g’, bis 2 p große

Gebilde zu sehen. Diese sind ziemlich stark lichtbrechend und ungemein

beweglich. Die größeren stellen seitlich etwas abgeplattete, länglich him

förmige Körper dar, deren schmaleres Ende sich ruckweise verschieden

gegen den breiteren Hauptteil einbiegt und sich wieder strecken kann. Die

kleineren Formen machen den Eindruck eines drehrunden, länglich ovalen,

mit einem etwas verschmälerten Ende versehenen Gebildes, dessen dünnes,

Geißel tragendes Ende sich ebenfalls ruckweise einbiegen kann. Die Geißeln

sind sehr schwer zu erkennen; an gefärbten Präparaten sieht man an jedem

der beiden Körperenden eine ziemlich lange Geißel. An Schnittpräparaten

fixierter Gewebe von menschlichen Primärindurationen oder von Organen

geimpfter Tiere erkennt man in den kleinen Flagellaten nach der von

Siegel angegebenen Hämatexylin-Azur-Färbung deutlich zwei hinter

einanderliegende kugelige Kerne, bei den größeren Formen meist 4 bis 16

kleine kugelige Kerne. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 653.)

O. Grosse beschreibt ein von ihm zusammengeseztes Prophylaktikum

(„Schütze dich“) gegen Geschlechtskrankheiten; dasselbe besteht aus Lanolin

bzw. Hydrargyurn oxycyanatum in zwei Tuben. (Münch. med. Wochenschr.

1905, S. 999.)

Schirren berichtet über die Geschlechtskrankheiten in Kiel und Um

gebung für die Jahre 1901 bis 1903. Die Gesamtzahl der an Geschlechts

krankheiten Gemeldeten hat sich gegen die drei Vorjahre gewehrt. Die!

bedeutet eine Zunahme der Geschlechtskrankheiten, welche Zivilbevölkerung

wie Militär gleichmäßig betrifft. Auf die Bevölkerung von Kiel und Um

gebung kommen 2 Proz. Geschlechtskranke, davon 0,6 Proz. Ei'Phmi'is‘iho

und 1,4 Proz. gonorrhöische. Das männliche Geschlecht überragt das weib

liche um das dreifache. Die hereditäre Syphilis zeigt eine höhere Zahl‘ 313

in den Vorjahren. Die extragenitalen Infektionen zeigen eine beträchtliche

Abnahme (3,5 Proz. der Syphilisfälle überhaupt). Die S'Onorrhöis‚che I.“

fektion des Auges ist seltener geworden. Die Gonorrhöe zeigt ‘"“e~ vlel

größere Verbreitung als die Syphilis. In den Prozentzahlen des Kaiserliche}?

Stationslazai‘ettes erreicht sie ihre Höhe; ‚in .di6flßll Zahlen ist beinahe dm

Hälfte ‚aller behandelten Fälle auf die kontrollierte Prostitution zurück

zuführen. Es stimmt diese Zahl ausgezeichnet zu den Krankheitserschfl'

nungen der kontrollierten Prostituierten, denn von 100 derselbem die Wunsch

erkrankt sind, leiden 90 an Gonorrhöe und 10 an Syphilis. Die kontrol

lierte Prostitution erscheint unter allen Infektionsquellen gesundhßiillch um

den geringsten Gefahren behaftet. Die sekundären Erscheinungen der

Syphilis zeigen bßi Männern und Weibern ziemlich den gleichen Prozent‘

satz- Dies Verhältnis ändert sieh zu Ungunsten der Männer im Smdlulil

des Primärafl'ektu, zu Gunsten der Weiber mit Bezug auf die Späfel'fche‘fg

“"“88n. Die Gefahr der Trippererkrankuug veranschaulicht die Hfluhgke‘

der sie begleitenden Komplikationen, die von Jahr Zu Jahr eme r.rendedn'z

zur Steigerung aufweist, von 21 bis zu 32,2 Proz' Sollten mchtdlii

modernen Bestrebungen der Gonorrhöetherapifl‚ unter alle“ Umsm] e

schnell und energisch die Gonokokken zu töten, welche m11‘ zu °“ etwas

1%;151.
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zu wenig Rücksicht nehmen auf den Grund und Boden, auf dem die Krank

heitskeime sich eingenistet haben, die Ursache sein können? Die Verteilung

der erworbenen Geschlechtskrankheiten auf die Altersklassen zeigt, daß

dreimal mehr weibliche als männliche Wesen der frühzeitigen Verfüh

rung unterliegen. Bei einem Vergleiche der Erkrankungen durch Verkehr

mit Kontrollmädchen resp. mit anderen weiblichen Wesen zeigt es sich, daß

von je 100 Erkrankten 31,’, mal mehr durch Dienstmädchen und andere als

durch Kontrollmiidchen die Syphilis verbreitet werden war. Die Ansteckungs

quellen der Syphilis ergeben, daß zumeist bei Männern sowie bei Frauen

die Iufektionsquelle unbekannt ist, daß in der Ehe die Frau häufiger das

Opfer des Mannes ist, daß von ihr am wenigsten mitgenommen werden die

Öfieutlichen Frendenmädchen. Wenn wir diejenigen Erkrankten, die sich

in öffentlichen Häusern infizierten, mit denen, die sich anderweitig in

tizierten, nach den Altersgruppen vergleichen, so ersehen wir aus den Reihen,

daß die Jugend mit 33 Proz. vertreten ist. Wir haben also in den öfient

liehen Häusern eine besonders anreizende Institution für jugendliche Indi

viduen zu sehen und durch diese frühzeitige Verführung eine schädliche Ein

richtung. Vom ärztlichen Standpunkte ist die Frage, ob Bordelle oder

nicht, von untergeordneter Bedeutung, dagegen ist der allergrößte Wert

auf eine häufige Untersuchung zu legen; dieser ist der polizeiliche Charakter

Zu nehmen und ihr ein rein ärztlicher zu geben. (Münch. med. Wochenschr.

1905, S. 1173.)

J. Gunzinann und Cl. Hudovering fanden bei 50 an tertiärer Syphilis

kranken Personen, welche ihre Syphilis vor mindestens drei Jahren er

werben hatten, gesundes Nervensystem in 44 Proz. der Fälle, bei 46 Proz.

teils Tabes, teils Paralyse, teils Taboparalyse, bei 2 Proz. eine andersartige

Syßtemerkrankung und 8 Proz. erschienen verdächtig. Von den neuro

pßthisch belasteten tertiären Syphilitilwru waren 64 Proz. nervös erkrankt,

Voll den nicht belasteten bloß 41 Proz. Daraus geht hervor, daß der Here

dität eine bedeutende prädisponierende Rolle bei der Erkrankung der Syphh

Imker an Nervenleiden zugeschrieben werden muß. (Monatsh. f. prallt.

Darm. 1905, Bd. 40, S. 4.)

H. Loeb stellte fest,_ daß von 2000 nicht beschnittenen geschlechts

kmllken Personen 785 = 39,1 Proz. an Schenker oder Syphilis erkrankt

‘"""°11‚ Während von 468 beschnittenen 71 oder 15,0 Proz. an einer dieser

beiden Krankheiten litten. Durch allgemeine Einführung der Beschneidung

könnten also diese beiden Krankheiten um 50 Proz. bei Männern vermindert

werden- (Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Denn. 1905, Bd- 40, S- 35-)

J. Marcuse legte sich die Frage vor, ob durch Beschränkung des

Kßichlechtlichen Verkehrs eine Zunahme der Onanie herbeigeführt werden

könne. Er stellte deshalb bei allen seinen neurasthenisch erkrankten

Patientell‚ sowie bei Geschlechtskranken Nachforschungen an. Unter

210 Patienten wurde 196 mal (93 Proz.) mit ja geantwortet. Von den

‘ ßüenten gehörten 128 der arbeitenden, 82 der besser situierten Klasse an.

Als nachteilige Wirkungen werden beschuldigt Schmerzen im Kreuz, Peri

neuln, der Urethm, Spermßtorrhöe‚ Kopfschmerz. Marcuse hält es nicht

m‘ möglich, diese im Grunde durch Physiologische Vorgänge herbeigeführte
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Gefühlserregung radikal zu unterdrücken. (Monatsschr. f. Harnkrauhh. u.

sex. Hyg., Jahrg. II, Heft 1. Nach Ref.: Monatsb. f. prakt. Derm. 1905,

Bd. 40, s. 318.)

M. Marcusc tritt dafür ein, daß der Arzt den außerehelichen Gre

schlecbtsverkehr seinen Patienten, Mann wie Weib, unter besonderen Um

stünden wohl empfehlen darf. (Monatsschr. f. Harnkrankh. u. sex. Hyg.,

Jahrg. II, Heft 9. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Denn. 1905, Bd. 41,

S. 564.)

Feistmantel ist der Ansicht, daß Predigen zur Enthaltsamkeit

und belehrende Vorträge über die Gefahren des anßerehelichen Beischlafes

nicht imstande sind, die Zahl der Gescblechtskranken wesentlich herab

zusetzen; viel mehr Erfolg verspricht er sich von der Anwendung pro

phylaktischer Mittel. Von 640 prophylaktisch behandelten Soldaten er

krankten inkl. der infiziert eingerückten 14 (21,8 Promille) pro anno; bei den

prophylaktisch nicht Behandelten kamen 46 Promille Erkrankungen vor.

(Diesen war aber aufgegeben, sofort nach dem Koitus zu urinieren und die

Genitalien mit Wasser und Seife zu waschen.) Bei dem Rest der Ofen

Poster Garnison (5880 Mann) erkrankten 339 (57,9 Promille). Die Demn

fektion muß kurze Zeit, spätestens drei Stunden nach dem Koitus, geschehen

Als bestes Prophylaktikum gilt das Einträufeln von 1 bis 2 Tropfen 5P1'01

Albargin- oder Protargollösung. (Wien. med. \Vochenschr. 1905, Nr- 13

bis 17. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 518.)

M. Müller weist auf Grund statistischer Belege nach, daß die Häufig‘

keit geschlechtlicher Erkrankungen im XVI. Armeekorps und in der Gar

nison Metz sich seit dem Jahre 1897, in welchem von E. Band“ dle

mikroskopische Untersuchung bei der Kontrolle der Prostituierten eingßfülwt

wurde, bedeutend zurückgegangen ist und sich allmählich dem Mittel der

Armee genähert hat bzw. gleichgekommeu ist, während sie früher bedeutend

höher wer. Diese Abnahme ist allein bedingt durch die der Erkrankungen

an Gonorrhöe, während die an Lass gleichgeblieben ist. (Münch. med.

Wochenschr. 1905, S. 2013.) Frank‘

Prostitution.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung d

schlechtskrankheiten hielt ihren zweiten Kongreß in Mime

Auf der Tagesordnung standen: „Ärztliches Berufsgeheimnis und Geschlecht“

krankheiten, Bordelle und Bordellstraßen, Strafbarkeit der Ankündig‘ll_nil

von Schutzmitteln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.“ Bezug xi‘

des ersten Punktes waren die meisten Redner der Ansichh dßß_ “9h m

bezug auf die Geschlechtskrankheiten das ärztliche Berufsgeheunnß ‚lt:

wahren sei. und lehnten die Anzeigepflicht ab. Mit Bezug “f d“ “"‘~

Thema standen sich die Ansichten der verschiedenen Redner schied E‘Bde"

über. Über das dritte Thema wurde eine Einigung dahin erzielt. °“r_

Gegenstände, die lediglich der Ansteckungsgefahr oder der Konzeption :md

beugen Sollen, als nicht „zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt" 8°""’“

die Ankündigung derselben auch nicht strafbar sein könne
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Ä'“;„.‘YI?1.1.är'z;‚_’.'E‘.i'a.-.1‘

3".5‘.4";’i4"!15#5t.‘...

___-A



Geschlechtskrankheiten und Prostitution. 177

‚im s:

liltt‘i ‘lt

einen

135. l‘d'»

 

Butte gibt die Antworten wieder, welche auf eine ministerielle An

frage von 87 französischen Bürgermeistern eingingen. Man hatte drei

Fragen formuliert: I. Sind die Bordelle nützlich, notwendig, unentbehrlich?

II. Würde die Aufhebung derselben Nachteile herbeiführen und welcher

Art? III. Wie denken Sie über den Vorschlag, es den Prostituierten zu

überlassen, sich zur Ausübung ihres Gewerbes zusammenzutun, ohne Beauf

sichtigung seitens der Verwaltungsbehörden oder der Polizei? Die erste

Frage wurde bejaht als nützlich von 14, als notwendig von 28 und als

unentbehrlich von 32 Bürgermeistern. Gegen die Aufhebung erklärten sich

66 aus verschiedenen Gründen, und Frage III wurde von 71 als unheilvoll,

unzulässig oder sehr gefährlich bezeichnet. (Ann. de th6rapeut., dermatol.

et syphiligr.‚ Bd. 5, Nr. 45, S. 5. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905,

Bd. 40, S. 501.)

L. Butte veröffentlicht den Entwurf einer ärztlichen Kontrolle; der

selbe umfaßt folgende Einrichtungen: Eine dem Ministerium des Inneren

anzugliedernde Obersanitä.tsbehörde, welcher die Aufstellung der zu beobach

tenden hygienischen Maßregeln und die Ausführung derselben obliegen soll.

Ferner in allen größeren Städten und Garnisonen einen Sanitätsdienst, dessen

Leitung einem durch freien Wettbewerb zu wählenden Arzte übertragen

werden soll. Demselben werden Unterbeamte sowohl für die inneren dienst-v

lichen Arbeiten als auch für den (in der Überwachung aller in Betracht

kommenden Persönlichkeiten bestehenden) äußeren Dienst zur Seite stehen.

Es wird dafür Sorge getragen, daß überall das nötige Hospital und eine

Poliklinik für ambulante Falle vorhanden sind. In der Armee und Marine

sollen genaue Untersuchungen der Mannschaft alle Monate stattfinden.

Ebenso sollen im Verwaltungsdienst bei allem männlichen Personal regel

mäßige Untersuchungen obligatorisch sein. Selbstverständlich sind für

Ammen sowie für die unter gesetzlicher Strafe stehenden Individuen, nicht

weniger wie für die Prostituierten genügende Maßregeln zu treffen. (Ann.

de Thärapeut., dermatol. et syphiligr. 1905, Bd. 5, Nr. 9. Nach Ref.:

Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 97.)

E. Kuhn ist der Ansicht, daß eine wirksame gesundheitspolizeiliche

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch möglichst ausgiebige und

diskrete Behandlung in Krankenhäusern und freien von jeder Anzeigepflicht

entbundenen Polikliniken nicht zu erwarten sei, denn für eine große An

Zahl der jedes Schamgefühl entbehrenden und in dem Laster lebenden

Frauenzimmer müssen noch andere, und zwar Zwangsmittel hinzukommen.

Eine zwangsweise Behandlung und Überwachung der Dirnen ist also im

Interesse des öffentlichen Wohles geboten. In großen Städten und Garni

8"neu, Hafen- und vielleicht auch Fabrikstädten würde aus Gründen einer

leichteren, sicheren und billigeren Überwachung und Kontrollierung das

B°rdellsystem am besten sein. In den meisten Fällen aber, und ganz be

f°flders in den mittleren und kleineren Städten mit ausreichender Polizei,

1st zweifellos die weniger auffällige und für das sittliche Gefühl der Be

viälkerung Weniger anstößige Kontrolle der Einzelprostitutiou zu bevorzugen.

D‘° in einigen Städten gemachten Versuche, die Prostituierten in einer

Sackgasse, also gewissermaßen in einem großen Bordell, jedoch unter Aus

vimeljahrssehrift für Gesundheitspflege, 1906. Supplemßßß 12
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schluß aller Unternehmer, welche bei diesem Geschäftsbetriebe interessiert

sind, zu konzentrieren, sollen sich bewährt haben. Welches System aber

auch unter besonderen Umständen gewählt werde, Hauptsache ist, dsß

es mit Energie durchgeführt wird. Je mehr Polizeibeamte zur Kontrolle

angestellt sind, desto genauer die Kontrolle und desto weniger der gefähr

lichsten Dirnen werden der Kontrolle entgehen, je mehr Ärzte, und zwar

spezialistisch gebildete Ärzte die Untersuchung leiten, desto genauer und

eingehender wird dieselbe sein können, und schließlich wird die Bettenzahl

in der Geschlechtsabteilung in einer Weise erhöht werden müssen, dsß

allen Kranken eine genügende Behandlung zu teil werden kann, damit

eine leidlich sichere Ausheilung erfolgt. (Vierteljshrsschr. f. ger. Med. u.

ötfentl. Sanitätswesen, 3. F., 1906, Bd. 31, S. 133.)

A. Korogli ist der Ansicht, de‚ß ein gut durehgeführtes System der

Reglementierung für die Allgemeinheit von weit größerem Nutzen ist, als

alle idealen Bestrebungen der Abolitionisten zu erreichen vermögen. Die!

lehrt in besonders eindringlicher Weise die bezügliche Gesetzgebung Eng

lands und Italiens; im ersteren Staate betrug in den Jahren 1874 bis 1879‚

wo strenge Regulierung der Prostitution vorgeschrieben war, die Zahl der

geschlechtskranken Soldaten 9,53 Promille; nachdem diese Regulierung auf‘

gehoben war, stieg sie auf 17,46 Promille. Ebenso stieg in Italien 118611

Aufhebung der Reglementierung im Jahre 1888 die Zahl der Geschlechts

kranken in erschreckender Weise. (Cincin. Lancet Clinic, 4. Juni 1904

Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Darm. 1905, Bd. 40, S. 331.)

E. von Düring veröffentlicht seine persönlichen Ansichten über flle

Maßregeln zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Die Prostitution

stellt die Hauptquelle der Geschlechtskrankheiten dar; ihre Sanierung Hit

also der wirksamste Kampf gegen die Venerie. Nicht die Entartung‘. E°“'

dern Arbeitslosigkeit, soziale Mißstä.nde, aber auch Arbeitsscheu führt d“

Weib zur Prostitution. Die gegenwärtige Reglementierung Bordenlerlmg

und sittenpolizeiliche Überwachung leisten nichts. Die Bordelle sind nicht

mehr zeitgemäß. Die Zahl der Bordelle in den großen Städten geht Immer

mehr zurück. In Paris wurde früher, zur Zeit der Restauration, ein Bordell

als Hebung der ganzen Stadtgegend betrachtet, heute wird seine .All‘men'

heit als ein Moment der Entwertung angesehen. Die Not treibt heute

weniger Frauen ins Bordell wie früher. Dagegen steigt die Zahl der freien

Verhältnisee. Auch der Mann, Soldat, Arbeiter usw. zieht das ll’ßl‘llälhns

vor. Nur die eben oder kaum reif gewordene Jugend und der Allgßllfllifl'lfi

wird von dem Bordell angezogen; das Bordell wirkt „Verlockendu' Am.

von Düring schlägt schwere Strafen vor für solche, die‚ wissend‘ dßß m

geschlechtskrank sind, geschlechtlichen Umgang pflegen. Darin g verlsngä

daß aufgegriti'ene Frauenspersonen untersucht und, wenn erkrankt’ ‘im

behandelt werden; er erwartet Besserung durch soziale Maßnahmen. 1108:";

häuier‚ Fürsm'8eerziehung. Die Sanitätskommissionen Neiße“s l? nb

er als zu verwickelt ab. (Zeitschr. f. Bek. d. Geschlechtskrankll. N"

Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 493.)

_ Auf dem internationalen abolitionistischen Kongreß in Dresden

die von Neisser angeregten Sanitätskommissionen ungüllßtlg b°

wurden

urteilt.
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Man befürchtet, sie würden bald polizeilichen Anstrich gewinnen und es ver

meiden, den Weg einer allgemeinen, auf beide Geschlechter ausgedehnten

sanitären Gesetzgebung zu gehen. KampfIn e yer beantragte die gesetz

liche Einführung der unentgeltlichen Behandlung durch leistungsfähige,

den Krankenkassen nachgebildete Kassen für alle Geschlechtskranke beider

Geschlechter. Diese Kassen müßten Krankengeld oder Unterhalt, unent

geltliche, freigewählte ärztliche Behandlung und freie Heilmittelverabreichung

gewähren. Da die Geschlechtsleiden hauptsächlich in den Großstädten

herrschten, könnte diese neue Gesetzgebung sich auf Groß-, Fabriks- und

Fremdenverkehrsstädte beschränken. (Mitteil. d. deutsch. Ges. z. Bek. d.

Geschlechtskrankh. 1905, Bd. III, Heft 1. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt.

Derm. 1905, Bd. 41, S. 159.)

Kampfmeyer behandelt die Wohnungsmißstände im Prostitutions

und Schlafgängerwesen und ihre gesetzliche Reform. Er ist der Ansicht,

daß gerade die das Schlafgängerwesen bildende Arbeiterschaft lange nicht

so stark geschlechtskrank ist, wie z. B. Kaufleute und Studenten. Das

Schlafgängerwesen begünstige wohl den außerehelichen Geschlechtsverkehr,

nicht aber das Ansteigen der Geschlechtskrankheiten. Mit der geheimen

und kontrollierten Prostitution hänge ausschließlich die Verbreitung der

Venerie zusammen. Die Mißstände der Prostituiertenwohnung sind

zweierlei Art, erstens sind sie nicht unauffällig genug, und zweitens

Schließen sie den Kindern den Zutritt nicht aus. Es muß deswegen vor

allem ein einheitliches Vorgehen der Behörden eingeleitet werden, was am

besten ein neues Wohnungsgesetz verbürgen wird. Eine besondere Gattung

von Prostituiertenwohnungen darf jedoch nicht geschaffen werden; auch

muß vermieden werden, eine Meldepflicht der Vermieter von Prostituierten

wobnungen gesetzlich zu begründen. Es muß eine umfangreiche, unent

gflltliche, ehrenamtliche und ständige Wohnungspflege geschaffen werden.

Des weiteren plädiert Kampfm eyer auch für Institute oder Kassen, welche

allen Prostituierten unentgeltliche Behandlung und Krankengeld gewähren

(Zeitschr. r. Bek. e. Geschlechtskrankh. 1904/05, Bd. III, Nr. 5 u. 6. Nach

Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 163.)

Loewenfeld rechnet zu den Abstinenten auch solche, die ihren Ge

schlechtsverkehr auf ein äußerstes Mindestmaß einschränken. Seiner An

flieht nach ruft die Enthaltsamkeit nicht mit Naturnotwendigkeit eine wenn

auch nur verborgene Gesundheitsbeschränkung hervor.

N0tthaft macht zum zweiten Kongreß der deutschen Gesellschaft zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten folgenden Epilog. Es sei zu be

xPerken, daß in bezug auf die Reklame und die in aufdringlicher Weise be

hßbiien Ankündigungen über selbst die heikelsten Themata etwas weise Be

‘ichl‘iinkung am Platze gewssen wäre. Man soll nie vergessen, daß die Ver

Sammlung nicht allein Fachmänner, sondern zum größten Teile Laienpublikum

“mm-lt. und daß das letztere niemals imstande ist, den Gegenstand rein

abstrakt wissenschaftlich Zu werten. Namentlich auch dürfte das Bestreben,

_e1 dieser Gelegenheit die ganze Zuhörerscbaft, einschließlich der Frauen,

über die ganze Physiologie und Pathologie des Geschlechtsaktes und der

Geschlechtskrankheiten aufzuklären, entschieden zu weit gehen. Unbedingt

12*
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zwecklos ist es auch, bei den allgemeinen Versammlungen die Debatte zu

zulassen. Wenn, wie bei dieser Gelegenheit, von ganz verschiedenem Stand

Punkt aus debattiert wird, wird eine Einigung kaum jemals möglich sein,

und die Zuhörer gewinnen nur den Eindruck, als rede jeder nur aus be

stimmten Sonderinteressen. De. nun einmal die Prostitution nicht aus der

Welt zu schaffen ist, kommt es vorläufig nur darauf an, die Schädigungen

derselben möglichst zu beschränken. Die Prostituierte ist auf die gleiche

Stufe zu stellen wie der Landstreicher und Trunksüchtige; es sind eben

degenerierte Menschenklassen, deren es wohl immer mehr oder weniger

geben wird, und damit muß gerechnet werden. (Monatsschr. f. Hsrnkrankh.

u. sex. Hyg. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 285.)

W. Hellp ach erörtert die Frage, welche Momente es sind, die der

Prostitution fortdauernd neues Material zuführen. Zwei Ansichten stehen

sich hier schroff gegenüber. Die eine will die Prostituierte aus ihrer mensch

lichen Beschaffenheit (Lombroso, Tarnovsky), die andere aus ihrer

wirtschaftlichen Lage erklären. Beide Ansichten sind nur zum Teil richtig,

beide erklären nur je einen kleinen Anteil der Prostitution. Im wesent

lichen ist die Prostitution eine nicht anthropologische, nicht ökonomische,

sondern eine sozialpsychologische und vielleicht sozielpathologische Erschei

nung. Sozialpathologisch ist sie, soweit sie sich aus der angeborenen oder

beim Eintritt der Geschlechtsreife vorhandenen seelischen Abnormität vieler

Mädchen erklärt, die durch soziale Einflüsse die entscheidende Wendung

empfängt. Das Gros der Prostituierten rekrutiert sich aus den untersten

Volksschichten. Hier ist die Ursache der Prostitution ein Mangel an sitt

licher Erziehung, verbunden oft mit einer frühzeitigen und beständigen

Einwirkung unsittlicher Erlebnisse. —- Von einem Punkte aus die Presb

tution zu beseitigen und zu sanieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit

Weder Kasernierung, noch Reglementierung, noch Abolition sollte d“

Schlagwort der Prostitutionspolitik sein. Eine Prostitutionspolitik im großen

hat ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Vor allem muß die Erziehung der

Mädchen niederen Standes von Grund aus umgestaltet werden. Die Mädchen

des Proletariats müssen der Arbeit entrissen und dem Hanse wiedergtägßlwm

werden. Verbürgerlichung der arbeitenden Massen muß das Progrsü‘l”

sein. Die ländlich kleinbürgerlichen Elemente müssen zum Teil erst lll_dle

Arbeiterschaft eingereiht werden, um von dort aus den Aufstieg Z\lhem'“'

neuen haltbaren bürgerlichen Existenz zu beginnen. Als größte 111119!"

politische Aufgabe der nächsten Zukunft muß ergänzend an die Seite treten

die Hinausführung des in die Städte zusammengepferchten Uberflusse!

aufs Land. die agrarische Kolonisation. (Moderne Zeitfragen, Nr‘ 51 Pan.

verlag‚ Berlin SW 61. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Darm. 1905, Bd. 41‚

S. 639.)

Hamm er führt aus, daß das Bordellwesen die Überwachufl

stitution und ihre Beziehungen zur Verbrecherwelt erleichterß

Fortschritt wäre es, wenn die Stellung unter Kontrolle nur durch _

beschluß ermöglicht wäre. Hammer schildert die Typen der Prostrtuun“.u

und meint, daß sich nur wenige gegen den polizeilichen Zwang und “j

Untersuchungen auflehnen. Nur einzelne erregbare Gemüter sind 3° ver

g der Pro

Ein großer

erichts
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anlegt, wie die Gegner der Reglementierung es von der Gesamtheit der

Inskribierten annehmen. Die Inskribierten Stuttgarts, alles Freiwillige,

stellen ein Element der Ordnung dar, das der Polizei keine Schwierigkeiten

bereitet. Eine Zwangsbehandlung im Spital fürchten sie nicht wegen der

Berührung mit der Polizei, sondern wegen der zeitweisen Unterbrechung ihres

Gesohäftsbetriebes. Verbesserun gsbedürftig ist die Reglementierung von heute

zweifellos. Man muß aber bedenken, daß für alle Verbesserungsvorschläge

gewisse Grenzen bestehen, deren Einhaltung die praktische Erfahrung ge

bieterisch fordert. (Zeitschr. f. Bek. d. Geschlechtskrankh., Bd. III, Heft 10.

Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 628.)

Alb. Neisser tritt für das Ofi‘enbarungsrecht im Straf- und Zivil

prozeß, das eine eventuelle Pflicht werden kann, und für das Anzeigerecht

ein, welches es möglich machen soll, gemeingefährliche Venerische zur Be

handlung zu zwingen. Bernstein (Jurist) hält die Frage des ärztlichen

Berufsgeheimnisses in der geltenden Gesetzgebung richtig geregelt und. will

die Schweigepflicht auf alle mit: der Krankenpflege berufsmäßig sich be

schä.ftigenden Personen und deren Hilfskräfte ausgedehnt wissen. — Flesch

hält eine absolute Schweigepflicht für unrecht. Er fordert eine Meldepflicht

bei völliger Aufrechterhaltung des Berufsgeheimnisses seitens der amtlich

von der Tatsacbe Kenntnis Erlangenden. (Zeitschr. f. Bek. d. Geschlechts

krankh., Bd. III, Heft 10. Nach Ref.: Monatsb. f. prakt. Derm. 1905,

Bd. 41, s. 630.)

Prince A. Morrow betont, daß ein besonderer Zug die Geschlechts

leiden aus allen anderen ansteckenden Krankheiten hervorhebe: die Über

tl'ßgllng ist meist eine freiwillige und bewußte. Der Mann, der zur Pro

stituierten geht, setzt sich freiwillig der Ansteckungsgefahr aus, und der

Mann, der die Krankheit auf Frau und Kind überträgt, hat dies gleichfalls

gewellt. An diesem Punkte haben unsere Bestrebungen einzusetzen. Der

Wille, die Moral, das Verantwortlichkeitsgefübl des einzelnen Individuums

müssen beeinflußt werden. Die Erziehung der jungen Leute würde nicht

nur das beste Präservativ gegen das Aufsuchen der Gefahr, sondern auch

die wirksamste prophylaktische Maßnahme gegen die Einschleppung in die

Ehe sein. Diejenigen, die ihre Krankheit wissentlich übertragen, müssen

gerichtlicher Bestrafung verfallen können. Der Unterricht in der Physio

l°8ie der Fortpflanzung, der Hygiene der Zeugungsorgane, der Belehrung

über die Gefahren, die mit ihrem unregelmäßigen Gebrauche verbunden

smd‚ sollten ein wesentlicher Bestandteil des hygienischen Unterrichts auf

den Schulen und Hochschulen sein. (Amor. med. Assoc. Journ., 4. März

1905. Nach Ref.: Monatsh. f. prakt. Derm. 1905, Bd. 41, S. 521.)

Frank.

Geschwülste.

L- Kßrwacki berichtet, daß er bei Anwendung einer Technik, welche

v"“m‘eini8“ng durch gewöhnliche Saprophyten (angeblich ist sie nur drei

mal_vßrgekommen) fast mit absoluter Sicherheit ausschließt, in Krebsen

Gebllde gefunden und gezüchtet habe, die den von Schüller gefundenen

Pßl'asiten äußerst ähnlich waren, außerdem aber auch mit den Leopold



182 _ y Infektionskrankheiten.

scheu Blastomycetenkulturen gemeinschaftliche Merkmale aufwiesen. Da

diese Kulturen auch von dem Blute Krebskranker, sowie auch Doyens

antineoplastischem Serum agglutiniert wurden, so dürfte wohl jeder Zweifel

an ihrer ätiologischen Bedeutung ausgeschlossen sein, meint K. (Zentralbl.

f. Bakt., I. Abt, Orig., 1905, Bd. 39, S. 369.)

Maniscalco hat durch Versuche am Magen von Hunden festgestellt,

daß wiederholte mechanische und chemische Reizungen zu einer atypischsn

Epithelproliferation führen können, die dem beginnenden Karzinom gleicht.

(Reforme med. 1905, Nr. 13. Nach Ref.: Deutsch. med. Wochenschr. 1905.

8.681)

H osemann berichtet, daß bei einer Maus, die mit einer von Schmidt

aus einem Mammakarzinom gezüchteten Kultur geimpft war, an der Impf

stelle eine Geschwulst entstand, die rasch wuchs und die auf andere Mäuse

übertragbar war. Die histologische Untersuchung der bei der ersten Maus

erzeugten Geschwulst ergab sehr verschiedenartige Bilder. die aber keine

Ähnlichkeit mit einem Karzinom hatten. Daran anknüpfend berichtet

Schmidt über Resultate seiner spezifischen Therapie des Karzinoms. D10

selben sind zurzeit noch nicht abgeschlossen. (Münch. med. Wochenschr.

1905, S. 142.)

W. Mayo Robson ist der Ansicht, daß der Karzinombildung Ver

änderungen der Organe, an welchen die Karzin0me später entstehen, ill'del‘

meisten Fällen vorausgehen. Deswegen ritt er zur möglichst frühzeitlgfl

operativen Entfernung derselben. (Lancet, 3. Dezbr. 1904. Nach Ref.:

Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 424.)

R. Williams hält diese Ansicht für falsch. (Brit. med. Journal.

17. Dezbr. 1904. Nach Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 424-)

E. Fuld hat die von Kelling angegebene Serumreaktion bei Karl.‘

nomatösen (s. Jahresber. 1904, S. 250) in 14 Fällen nachßeprüft' ‘‚md m

keinem Falle mit Bestimmtheit, in einem nur andeutun8sweise dle an‘

gegebene Reaktion konstatiert. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S- 535‘)

e. Kelling beschreibt genau die Methode der Präzipicinrrflf‘l‘llä d“

Blutes von Karzinomkranken und berichtet über die Prüfung voll 100 Fallen‘

33 Fälle, die irrtümlich für Karzinom gehalten waren, gaben keine Reaktion’

von den übrigen 67 sicheren Karzinomen gaben 38 keine Beaktlo:;

29 gaben Reaktion, und zwar 22 auf Huhn bzw. Hühnerembry°‚ 4 8

Schwein bzw. Schweineembryo und 3 auf Schaf. (Berl. klin. Wüßhenuhr‘

1905,S.9113

P. Bergell suchte der Frage, ob die Krebsseschwülst" “°." "3m "i:

malen Gewebe unterscheiden, auf dem Wege der Eiweißchemxe ndller ‘

kommen. Es lassen sich manche Eiweißarten durch ihren versch1edel'ß‘i

Gehalt an Aminosäuren voneinander differenzieren. Verf. untersuchte drdl

Krebsgesehwülste mit Hilfe der F ischerschen Estermethode und faul

daß das Karzinomeiweiß durch einen hohen Gehalt M1 A'nluO~läureli“ili"e

gezeichnet ist. Weitere Untersuchungen haben zu zeigen, 0b hm' zu u g
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oder generelle Eigenschaften vorliegen. (Nach Ref.: Münch. med. Wochen

schrift 1905, S. 1416.)

E. F. Bashford bespricht das Wachstum des Krebses. Seiner An

sieht nach liefert der Träger des künstlich erzeugten Krebses nur das Stütz

gewebe und die Gefäße. der Tumor selber dagegen stammt von den über—

tragenen Zellen; der Träger liefert keine Parenchymzellen. Das widerspricht

durchaus der Annahme einer Infektion, bei der die Zelle lediglich als Träger

des Infektionskeimes dient, welche dann die Zellen des Trägers infizieren

und zur Wanderung reizen, während die übertragenen Zellen zugrunde

gehen. Es gelingt deshalb auch nicht, den Krebs eines Tieres auf ein Tier

einer anderen Gattung zu übertragen; bei derartigen Versuchen gehen die

Krehszellen ebenso zugrunde, wie die roten Blutkörperchen bei der Trans

fusion von Tier auf Mensch. (Lancet 1905, 1. April. Nach Ref.: Münch.

med. Wochenschr. 1905, S. 1353.)

König gibt in einem Aufsatze über das Karzinom eine Beobachtung

an, die für die Frage der Übertragbarkeit (des parasitären Ursprungs) dieser

Krankheit von Bedeutung ist, nämlich, daß er keinen Fall gesehen habeY

daß ein Arzt oder Pfleger eines Krebskranken diese Krankheit acquiriert

habe, wie dies doch bei Tuberkulose und Syphilis nicht selten ist. (Deutsch.

med. Wochenschr. 1905, S. 737.)

Orth ist, wie die meisten pathologischen Anatomen, kein Prinzipieller

Gegner der parasitären Krebstbeorie; aber er hält sie für durchaus unbe

Wiesen. Seine Ansicht faßt er in folgenden Schlußsätzen zusammen: 1. Das

Wesentliche bei allen Krebsen sind die Krebszellen, ohne diese keine

Metastasen. 2. Zur Erklärung dieser Metsstssen brauchen wir keine Para

Siten. 3. Eine Analogie der Krebsmetastasen mit metastatischen Eiterungen

oder Tuberkeln liegt nicht vor; somit ist auch kein Analogieschluß auf

Parasiten zulässig. 4. Die gelungenen Übertragungen von Krebs können

Ohne Zuhilfenahme des Parasiten erklärt werden durch Epithelübertragung.

5- Was von Parasiten bisher beschrieben werden ist, ist noch weit entfernt

davon, einer wissenschaftlichen Theorie als Grundlage zu dienen. (Münch.

med- Wochenschr. 1905, S. 477 und Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 281.)

von Hamemann bestreitet es, daß bis heute der geringste Anlaß zur

Aliel'kennung von Parasiten in Krebsen vorliege, ebenso zur Anerkennung,

<i&ß der Krebs eine Infektionskrankheit sei. Die Mehrzahl derjenigen,

Welche Parasiten gefunden haben wellen, hätten nur eine sehr unklare Vor

muun8 davon, wie solche Parasiten aussehen, oder hätten andererseits

keine Vorstellung, was ein Krebs sei. (Münch. med. Wochenschr. 1905,

S‘ 531 und Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 313.) v. Leyden betont

demgegenüber die Malignität des Krebses. Durch keine andere der be

Stehenden Theorien als die Parasitentheorie könne diese Eigenschaft erklärt

weWien. Er könne sich nicht vorstellen, wie aus einer normalen Zelle beim

‚llchern eine Zelle mit solchen deletären Wirkungen entstehen könne. Nur

dle Parasitmtheorie sei imstande, alle diese Erscheinungen zu erklären.

gMämch. med. Wochenschr. 1905, S. 873 und Berl. klin. Wochenschr. 1905,

. 45.) -
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‘ hßft- Nach fünf Tagen Linderung, nach 20 bis 30 Tagen H°n“ng‘

Thorn empfiehlt möglichst frühzeitige Operation beim Krebs der

weiblichen Geschlechtsorgane und zu dem Zwecke mikroskopische Unter

suchung entfernter Teile des erkrankten Organs an besonderen Unter

suchungsstellen. (Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 727.)

Lassar hat mit Radium gute Erfolge in der Behandlung von Can

croiden erzielt. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 887.) Frank.

Ansteokende Augenkrankheiten und Verwandtes.

Strauh, „Skrofulose und schlummernde Tuberkulose in

der Augenheilkunde“, vertritt die Ansicht, daß pyogene Mikroben die

äußere Ursache der Skrofulide seien. Die Beobachtung der kranken Kinder

weist deutlich darauf hin, daß innere Ursachen den Grund für die pyogeven

Mikroben vorbereiten. Diese innere Ursache scheint sehr wahrscheinlich

ein schlummernder Tuberkuloseherd zu sein, welcher, seinen Träger mit

chemischen Stoffen vergiftend, ihn gegen äußere auslösende Ursachen der

skrofulösen Exantheme empfänglicher macht. Für den äußeren Ursprung

der Phlyctänen spricht, daß hierbei in der Bindehaut weit mehr Bakterien

verschiedener Art, z. B. Staphylokokken, gefunden werden als in der nor

malen. Der oberflächliche Sitz spricht ebenfalls für diese Anschauung

(s. Gräfes Archiv f. Ophth., Bd. 60, S. 145. Ref.: Nagels Jahresber. f. Oplltll‚

1905)

Chronis sah einen Fall von heftiger Iridocyclitis bei einem dreieinhalb

jiihrigen Kinde, welche während eines Keuchhustens auftrat. Verf. nimmt

als ursächliches Moment eine durch Keuchhustengift oder andere Mikro

organismen entstandene Embolie der Kapillaren an. (Klin. lilcnatsblätwr

f. Augenheilk.‚ Bd. 43, S. 663.)

Mit mikroskopischen Untersuchungen infektiöser Con'

junctivitiden beschäftigen sich unter anderen:

Pollock. Auf Grund seines Materials von 362 genau untersuchten

Fällen kommt er zu der Schlußfolgerung, daß Koch-Wecksche Bazdlen,

Diplobazillen und Gonokokken bei positivem Befunde stets als Erreger d"

betrefl‘end6n Erkrankung angesprochen werden können, während PW}“3°'

kokken, Strepto- und Staphylokokken gelegentlich sich auf normaler Bin 3'

haut befinden. (Transact. of ths Ophth. Society cf the Unlted Krug -

vol. XXV, p. 3. Ref.: Nagel, Jahresbericht 1905.)

angestellt. Aus

t auf einen l19’

hwer

Duane hat ebenfalls mikroskopische Untersuchungen

dem klinischen Bilde könne man nach seiner Erfahrung nich _

stimmten Erreger Schlüsse ziehen. Mischinfektionen seien weniger SC

als "°lche‚ bei welchen nur ein Mikrobe vorherrscht.

Poulard schildert das klinische Bild der Staphylokokkentfll““i

tivitis. Nach Infektion: mäßige, gelbliche, schleimig-eitrige Sekrehon, 8

SchWollene Übergangsfalten, Präauriculardrüse geschwollen und schmfllf);

Garnes. bleibt meist intakt. (Arch. d’0phth. XXV‚ p- 603-)

(1’3!U-'
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Gifford beschreibt das Bild der Diplobazilleninfektion: mäßige Rötung

im inneren Lidwinkel. Abends oft Beschwerden beim Lesen. Neben dieser

Form finden sich noch zwei, welche ohne mikroskopischen Befund zum

Trachom gerechnet werden; die eine ist akut mit Sekretion, Schwellung

und Räte der Tarsalbindehaut, die andere, die chronische Form, mit unbe

dingt trschomatösem Aussehen. (Ophth. Record, p. 511.)

Erdmann hält ebenfalls die Diplobazillenconjunctivitis für eine häu

fige und wichtige infektiöse Bindehautserkrankung der dortigen Gegend. Im

Sommer tritt sie stärker wie im Winter auf. Therapeutisch wird allgemein eine

“'2 proz. Zinklösung als sehr gutes Mittel empfohlen, ferner die Zinkichthyol

salbe. Im ausgetrockneten Conjunctivalsekret bleiben die Diplobazillen bis

14 Tage keimfähig. Sie kommen ebenfalls im Nasensekret vor, oft ohne

Conjunctivitis zu erzeugen. Hornhautulcera verschiedener Form und

Schwere, sowie von verschiedenem Sitz wurden mikroskopisch untersucht und

oft typische Morax‚-Axenfeldsche Diplobazillen darin nachgewiesen. (Klin.

Monatsblätter f. Augenheilk., Bd. 43, I, S. 561.)

Stoewer konnte im Laufe der Jahre erkennen, daß der Prozentsatz

von Geschwüren mit Diplobazillenbefund von 20 Proz. auf 34 bis 40 Proz.

gestiegen ist. Er schildert: starke Injektion scheibenförmiger, grauglasigel‘

Ulcerationsmasse in dem betroffenen Hornhautteile, manchmal als Pfropf

abhebbar. Prognose meist gut, auch betreffs der Sehschärfe. (Klin.

Monatsblätter f. Augenheilk., Bd. 43, II, S. 142.)

Wibo beobachtete eine Conjunctivitisepidemie, welche durch den

Weckschen Bazillus hervorgerufen war. Das klinische Bild war fast

immer dasselbe: Tränen, Lichtscheu, conjunctivale Entzündung mit subcon

junctivalen Blutungen, Chemosis, schleimig-eitrige Absonderung. Therapie:

Einträufeln einer Protargollösung und Touchieren mit l‘/;‚ proz. Argt. nitr.

Ziehen wir die Schlußfolgerungen aus den eben angeführten Fällen,

so kommen wir‘ zu dem Ergebnis, welches in der neuesten Auflage des

Gräfe-Saemischschen Handbuches für Augenheilkunde, Bd. V, S. 53‚ S 26

zu lesen ist: Die Behandlung der Conjunctivitis catarrhalis hat zunächst die

A_“fßabe, die Ursache der Entzündung zu ermitteln und wenn irgend mög

lieh zu beseitigen. Da hierbei die Mikroorganismen eine ganz

hervorragende Rolle spielen, ist eine bakteriologische Unter

E.“chllllg‘ des abnormen Bindehautsekretes ausnahmslos erforder

l10l1. Ihr Resultat wird in vielen Fällen nicht nur für die Diagnose,

sondern auch für die Therapie des vorliegenden Falles ausschlag

gebend sein.

Eberth stellte auf Grund einer Statistik vom Jahre 1895 bis 1904

fest, ‘11113 das Credösche Verfahren als Prophylaxe gegen die Ophthalmo

blenuorrhöe der Neugeborenen nicht die Vorwürfe, schwere Katarrhe zu er

ze“€°n‚ Verdiene. Allerdings sei statt einer 2proz. Höllensteinlösung die

1P1'02. zu wählen. (Inaug.-Dissertation Bonn.)

COlmenares berichtet, daß in Mexiko von 100 Blinden 50 durch

Ophthalmia neonatorum ihr Augenlicht verloren haben. In anderen Län
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der-n ist der Prozentsatz 0.6 bis 1,0. Der Verfasser verlangt Aufklärung

des Publikums, bessere Ausbildung der Hebammen und Ärzte. (Annalen

d‘ophthalm., Juni. Ref.: Nagels Jahresbericht f. Ophth. 1905.)

Pfalz erklärt in seiner Arbeit. daß das in der Augenheilkunde so

sehr verkannte Protargol diese Nichtbeachtung nicht verdiene. Warm zu

bereitete Lösungen reizen, nützen aber gar nichts. Es sollen daher immer

frisch und kalt hergestellte, 5- bis 10proz. Lösungen verschrieben werden

Protargol koaguliert keine Eiweißkörper und fällt mit Kochsalz nicht aus.

hat daher größere Tiefenwirkung als Argt. nitr. Bei Blennorrhöe ordiniert

Pfalz zunächst 5proz. Protargollösung dreimal täglich und einmal des

Nachts. Außerdem einhalb- bis zweistündlich Spülungen mit Kal, hyp.

(0,1/150,0). Vorn dritten Tage wird 5proz. Protargol abwechselnd mit

10 Proz. benutzt. Heilung in einer bis drei Wochen. Zeigt sich Neigung

zu chronisch-katarrhalischer Schwellung der Bindehaut, so tritt Argt. nitl'

und Zink als Adetringens in Funktion. (Zeitschr. f. Augenheilla. Xllh

S. 212.)

Scholz teilt mit, daß es in Ungarn vier Trachomherde gibt. In viele

Gegenden wurde die Seuche aus den trachomatösen Teilen Amerikas von

rückkehrenden Auswanderern eingeschleppt. Das Eliminieren Traehum'

kranker aus den Auswanderertruppen ist. dringend nötig. Scholz memt

daß durch die systematische Bekämpfung der Krankheit der Prozentsatz

V°“ 4‚5 auf 1‚2 gesunken sei. (Arch. f. Augenheilk., Bd. 53. S. 40.)

Heer fand in Dalmatien große Verbreitung des Trachoms. Von selten

der Behörden würden keinerlei Maßregeln getroffen. (Nagels Jahresberxcht,

Bd. 36, 11. s. 45.)

Greef steht auf dem Standpunkte. daß Trachomkurse, Ansiedeluuß

und Unterstützung von Augenärzten, unentgeltliche Behandlung‘ schal.

visitationen und mehr sehr segensreich seien, wenn auch bis .l‘3tz‘f“ noc_h

keine Abnahme in der Zahl der Trachomkranken zu bemerken SGI: ‚D!‘3

hygienischen Verhältnisse, besonders Besserung der Wasser- und Relflllch'

keitsverhältnisse, seien von größter Bedeutung. (Berl. klin. Wochenschn.

Nr. 32. Münch. med. Wochenschr., S. 1466.)

Birch-Hirschfeld sah durch Einwirkung von Rsdinmstl'elllen “f

die Bindehaut trachomatös erkrankter Personen v'0 riibßl'g"lw1irl~"s Ab

fluchen der Follikel bis Schwund derselben. Überall kamen Rezldlve vor‘

Er will nur solche Fälle als geheilt ansehen, bei welchen nach ltionßt:;1

kein Rezidiv aufgetreten ist. (Klin- Monßtliblättel‘ f- Augeubellk" Bd' 4 ’

ll, S. 497 u. 546.)

(John sah überraschend schnellen Körnerschwund bei Anwend‘1nlgkliiii1

1 mg Radiumbromid täglich 10 bis 15 Minuten in drei Fällen. (Bar. .

\Vochenschr.‚ Nr. 1.)

Falte. erprobte in drei Fällen die Wirkung der Rßdi“““mhlen' i‚ir

sah sehr rasche Rückbildung der Follikel und der Infiltration ‘und 52:: u‘

daß das Radium ein gutes Heilmittel gegen Trachonl werden Wlrd' ( le I

med. Wochenschr.‚ Nr. 31.)
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Bolt befaßt sich mit der operativen Trachomtherapie Kuhnts, der

isolierten Knorpelausschälung, welche die ganze noch vorhandene Bindehaut

in ihrer Integrität erhält. Durch Kuhnt ist infolgedessen eine sehr segens

reiche Neuerung der operativen Therapie des Trachoms zugeteilt worden,

welche besonders für die Spätformen des Trachoms in Anwendung zu

bringen wäre. (Zeitschr. f. Augenheilk., Bd. 14, S. 41.)

Lnersen hat an der Hand vieler sehr exakter und mühevoller Ver

suche nachzuweisen gesucht, inwiefern der von Müller beschriebene

Bazillus — welcher von seinem Entdecker Bacillus trachomatis genannt

wird und der Erreger des Trachoms sei — mit Trachom in Verbindung zu

bringen sei. Allerdings fand er denselben bei einzelnen. doch bietet sich

keine Gewähr, daß dieser Bazillus wirklich der Erreger des Trachoms ist.

Man findet den Bazillus Müller bei frischen und alten Fällen, aber auch

bei Conjunctivitiden, welche mit Trachom gar nichts zu tun haben. Ver

fasser hat sich sowohl wie einigen anderen Personen Reinkulturen des Bazillus

Müller ins Auge gestrichen, ohne etwas anderes wie eine gutmütige Binde

hautentzündung davon zu bekommen. (Zeitschr. f. Augenheilk., Bd. 14,

S. 443. Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. und lnfektionskrankh. 1905,

Bd. 49, Heft 6.)

Hans berichtet über mehrere Fälle von Tintenverletzungen der Augen.

Es scheint, daß Tinte keine sehr infektionsgefährliche Flüssigkeit darstellt,

vielmehr sollen Typhuserreger usw. bald darin absterben. (Zentralbl. f.

Augenheilk.‚ S. 220.)

Grunert bespricht auf dem Heidelberger Kongreß der Augenärzte

die Frage der Schulmyopie, ihre Entstehung und Bekämpfung. Er meint,

daß durch das Hinausschieben des Schreiben- und Lesenlernens der Kinder

vom sechsten auf das neunte Lebensjahr das wirksamste Gegenmittel ge

finden sei. In der darauffolgenden Diskussion tritt es zutage, daß jeder

Beobachter der langen, andauernden Naharbeit die Schuld an dem Steigen

der Kurzsichtigkeit zuschreibt, wenn auch die Frage des Schreiben- und

Lesenlernens im sechsten oder siebenten Jahre nicht weiter erörtert wird.

Genth.

Epizootien.

Allgemeines.

De!‘ XIX. Jahresbericht über die Verbreitung von Tier

Seuehen im Deutschen Reiche für das Jahr 1904 (bearbeitet im

Kflisel‘lichen Gaundheitsamte, Berlin, Jlllillfl Springer, 1905) i5t‚ wie Seine

Orgänß"‚ auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1885 er

stattet werden. Neu hinzugekommen sind Mitteilungen über den anstecken

de" SCllridenkataz-rh der Rinder, für den im Berichtsjahr im Herzogtum

Sßchsen-Altenburg die Anzeigepflioht eingeführt worden ist. Die Ergebnisse

dm‘ Trichinen- und Finnenschau werden künftig in der vom Kaiserl. Ge

Sundheitfliilnt zu bearbeitenden Fleischbeschau- und Schlachtungsstatistik

für‘ das Deutsche Reich mitgeteilt werden. Sie sind deshalb schon in dem

vorliegenden Berichte weggefallen. Amtlich ermittelt und in Vierteljahrs
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nachweisungen gemeldet sind: Milzbrand, Rauschbrand, Tollwut, Rotz,

Maul- und Klauenseuche, Lungenseuche, Bläschenausschlag, Rinde der

Pferde und Schafe, Rotlauf der Schweine, Schweineseuche (einschl. Schweine

pest), Geflügelcholera und Hühnerpest. Nicht aufgetreten sind im Reichs

gebiet: die Rinderpest, die Pockenseuche der Schafe und die Beschälseuche.

Erkrankt sind: an Milzbrand 177 Pferde, 4571 Rinder, 1111 Schafe, 12

Ziegen, 88 Schweine; an Rauschbrand 7 Pferde, 1626 Rinder, 30 Schafe,

2 Ziegen, 1 Schwein; an Tollwut 12 Pferde, 101 Rinder, 12 Schafe, 3 Ziegen,

12 Schweine; an Rotz 461 Pferde; an Lungenseuche 1 Rind; an Bläschen

ausschlag 165 Pferde, 6894 Rinder; an Bände 652 Pferde; an Rotlauf der

Schweine 57789 Schweine; an Schweineseuche 89 890 Schweine; an Geflügel

cholera 46 952 Stück Geflügel; an Hühnerpest 2868 Stück Geflügel. In den von

Maul- und Klauenseuche neu betroffenen Gehöften waren insgesamt an kranken

oder verdächtigen Tieren vorhanden: 51395 Rinder, 91712 Schafe, 692

Ziegen, 23793 Schweine. Desgleichen in den von Bände der Schafe neu

betroffenen Gehöften 57 985 Schafe. Ferner sind aus einigen Bundesstaaten

Erkrankungen gemeldet: von Wild- und Rinderseuche bei 49 Rindern und

20 Schweinen, von Gehirn-Rückenmarksentzündnng (Bornascher Krankheit)

bei 224 Pferden; von Influenza. bei einer größeren unbestimmten Zahl von

Pferden. Der Geldwert der gefallenen oder getöteten Tiere (ausgenommen

Geflügel) beträgt unter Zugrundelegung mittlerer Verkaufswerte 7 940331 lll-i

die wirklich entstandenen Verluste sind naturgemäß erheblich höher.

Auf Einschleppung aus dem Auslande, sei es durch kranke oder sa

gesteckte Tiere, sei es durch Zwischenträger, sind zurückzuführen Ausbrü<flle

von Milzbrand, Tollwut, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Rotlanf der Schweine

(l Fall), Schweineseuche, Geflügelcholera (zahlreich) und Hühnerpeflt (l Fan)‘

Impfungen sind vorgenommen werden bei Milzbrand, Rauschbrand, Rotlanf

der Schweine und Schweineseuche.

Übertragungen der Seuche auf‘ Menschen sind gemeldet von Milzbrlflld,

Tollwut, Rotz, Maul— und Klauenseuche, Pferderäude und Rotlauf del‘

Schweine.

Der XX. Jahresbericht über die Verbreitung von Tierseuchen

im Deutschen Reiche für das Jahr 1905 (bearbeitet im Kaiserlich“ (‘ie'

sundheitsamte, Berlin , Julius Spring“, 1906) hat mit Rücksicht auf 9"'°

20jährige Berichtszeit einige Bereicherungen erfahren. Sie bestehen m der

Beigabe von Diagrammen und erläuterndem Text, welche den Stand der

einzelnen Seuchen während der verflossenen 80 Berichtsvierteljßh"e “mm.

schaulichen. Ferner sind dem Abschnitt Milzbrand sechs graphische Da;

stelluü8’fln über das Vorkommen dieser Seuche unter dem Rindvieh VS“. Im

nach dem Inkrafttreten von gesetzlichen Bestimmungen über die Gew-ahrunä

von Entschädigungen für Verluste an Tieren durch diese Seuche ‚m v‘ed

schiedenen Reichsteilen beigegeben. Dem bisherigen Berichtsm‚steml 5:1.

neu hinzugefügt Mitteilungen üder die Gehirnentzündung und d‘° Drmwß I;

Pferde, für welche Krankheiten im Königreich Sachsen bzw. in Ostpreuhäl_

die Anzeigepflicht eingeführt worden ist. Außer Binderl’esl' und Besllten

seuche sind alle der Anzeigepflicht dauernd oder vorübergehend unterfli°milz

Tierseuchen im Berichtsjahre vorgekommen. Hiernach erkrankten an

Ää’ri‘igf
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brand: 172 Pferde, 5308 Rinder, 509 Schafe, 13 Ziegen und 131 Schweine;

an Rauschbrand 3 Pferde, 1668 Rinder und 20 Schafe; an Tollwut 22 Pferde,

85 Rinder, 13 Schafe, 2 Ziegen, 742 Hunde und 3 Katzen; an Rotz 509

Pferde; an Lungenseuche ein Rind; an Bläschenausschlag 224 Pferde und

7338 Rinder; an Pferderäude 634 Pferde; an Rotlauf 52961 Schweine; an

Schweineseuche 100862 Schweine; an Geflügelcholera 55 639 und an Hühner

pest 862 Stück Geflügel. Die Zahl der an Manl- und Klauenseuche, Schaf—

pocken und Schafräude erkrankten Tiere ist nicht bekannt, wohl aber die

Stückzahl an Tieren in den betroffenen Gehöften. So waren in den von

Maul- und Klauenseuche betroffenen Gehöften 9303 Rinder, 6046 Schafe,

182 Ziegen, 3131 Schweine; in Gehöften, in denen Schafpocken auftraten,

3220 Schafe und in Gehöften mit Schafräude 56 393 Schafe vorhanden.

Auf je 10000 nach der Zählung vom 1. Dezember 1904 vorhandene Tiere der

betreffenden Art entfallen erkrankte (bzw. verendete oder getötete) Pferde 3,66

(1,65); Rindviehstücke 7,45 (3,59); Schafe 0,69 (1,58); Ziegen 0,05 (0,05);

Schweine 81,37 (61,50); Geflügel 8,75 (8,75). Von je 10000 vorhandenen

Tieren entfallen nachweislich 4,81 Stück Rindvieh, 83,04 Schafe, 0,55 Ziegen

und 1,65 Schweine auf die durch Maul- und Klauenseuche, Pockenseuche

111111 Bände der Schafe neu betroffenen Gehöfte. Der errechnete Geldwert

der zu Verlust gegangenen Tiere betrug bei Pferden 510 510 M., beim Rind

vieh 1537055 M., bei Schafen 24 920 M., Ziegen 255 M., Schweinen

6238 602 M., das sind zusammen 8311 342 M. Die wirklichen, namentlich

durch die Verkehrs- und Nutzungsbeschrünkungen, Desinfektion und Sperr

lnaßregeln bedingten Verluste sind erheblich größer und entziehen sich,

namentlich bei der Maul- und Klauenseuche, völlig der Schätzung. Aus

hieß der Bekämpfung der Rotzkrankheit und der Lungenseuche sind

222974,38 M. Entschädigung für 644 getötete oder nach Anordnung der

Tötung verendete Tiere gezahlt worden. Ferner sind auf Grund landes

gflßtt21icher Bestimmungen als Entschädigung gezahlt für Verluste von

488 Pferden, 5956 Stück Rindvieh, 1 Ziege und 213 Schweinen durch Milz

bmld, Rauschbrand, Maul- und Klauenseuche, Gehirn-Rückenmarkentzündung

bzw. Gehirnentzündung der Pferde, Rotlauf der Schweine 1630 855,60 M.

Mehrfach sind wieder Seuchenausbrüche auf Einschleppung des Ansteckungs

3tofl:ßfl durch kranke oder angesteckte Tiere oder durch Zwischenträger aus

dem Auslande zurückzuführen, 80 von Milzbrand, Tollwut, Rotz, Maul- und

Klauenseuche, Schafpocken, Bliischenausschlag, Bände der Pferde, Schweine

Sßuche und Geflügelcholera. Zu Seuchenverschleppungen im Inlande und zu

Ellßusbrüchen haben hauptsächlich der Handelsverkehr mit Vieh, sowie die

lluzweckmäßige Beseitigung von Kadavern beigetragen. Impfungen zum

Schutze gegen die Seuche sind bei Milzbrand, Rauschbrand, Maul- und

1mleuseuche, Rotlauf der Schweine, Schweineseuche und Geflügelcholera.

l'ol'ßßllollnlnen werden. Bei der Pockenseuche der Schafe fand eine Präkautions

‘.P‘Pfung auf polizeiliche Anordnung, und. zwar mit Erfolg statt. Fälle von

'mmgllllgeu der Seuche auf Menschen sind von Milzbrand, Tollwut,

Maul‘ und Klauenseuche‚ Pfgrd9räudg und Rotlauf der Schweine gemeldet.

11.1381‘ den Angaben über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen

f"°he enthält der Bericht Mitteilungen über Stand und Bewegung der

lerseuchen in außerdeutgghen europäischen Ländern und in Agypten im
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Jahre 1905, ferner eine Zusammenstellung von Gesetzen und Verwaltungs

anordnungen der Veterinärpolizei und verwandten Gebieten im In- und

Auslands. Schließlich ist kartographisch dargestellt: 1. Die Häufigkeit der

Tollwutfälle unter den Hunden; 2. Die Häufigkeit der Rotzfälle unter den

Pferden; 3. die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche; 4. die Verbreitung

der Schafräude.

Nevermann: Veröffentlichungen aus den Jahres-Veterinär

Berichten der beamteten Tierärzte Preußens für das Jahr 1904.

V. Jahrgang. Zusammengestellt im Auftrage des Vorsitzenden der tech

nischen Deputaticn für das Veterinärwesen, Berlin, Verlagsbuchhandlung

Paul Parey, 1906. Der erste Teil enthält Angaben über die der Anzeige

Pflicht unterliegenden Tierseuchen, von denen. ausgenommen Rinderptßh

Pockenseuche der Schafe und Beschälseuche, alle im Laufe des Jahres auf

getreten sind. Der Gesamtverlust an Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen

und Schweinen wird auf 6477 257 M. bewertet. Davon erforderten die

Schweineseuche 2997972 M., der Rotlauf der Schweine 1951938M.; ferner

Milzbrand 791889 M., Rotz 359 040 M., Rauschbrand 263823 M., Bornaech6

Krankheit 58 344 M., Tollwut 29 720 M. und Lungenseuche 24531 M. D“

Vorkommen der einzelnen Seuchen in den Regierungsbezirken ist durch

Tabellen und Tafeln veranschaulicht. Über Anlässe, Ermittelung, Behand

lung, Impfung usw. sind bei den einzelnen Seuchen wertvolle Angaben ‚8115

der praktischen Erfahrung der beamteten Tierärzte mitgeteilt. Im zweiten

Teile sind Krankheiten behandelt, die nach dem ReichsviehseuchßflgtHetz

der Anzeigepflicht nicht unterliegen, Seuchen und seuchenartige Krankheiten,

Vergiftungen, sowie allgemeine Ernährungsstörungen und sporadische lfrßllk'

heiten. Das Kapitel „Öffentliches Gesundheitswesen“ befaßt sich mit der

Fleischbeschanstatistik, den ticrärztlichen und Laienbeschauern, Gebühren,

Notschlachtungen, Ausdehnung des Beschauzwanges auf Hausschlachtunßßfl‚

Freibänken, Beseitigung der Konfiskate, einzelnen Beobachtungen und der

Nahrungsmittelkontrolle. Beigefügt sind zehn Obergutachten der fach‘

nischen Deputation für das Veterinärwesen, und zwar über: Verwendung

von Quecksilbersalbe bei Rindern, Lahmheit, Druse (Zweimal), stähgkflt

(zweimal), Zerreißung des Mastdarmes beim Deckakt, Milzbran<h scbl‘sen

beim Melken und Tuberkulose. Schließlich ist eine Zusammenstellung der

im Jahre 1904 in Preußen erlassenen Verordnungen über Veterinärrfl“i" usw‘

beigegeben, desgleichen sind die endgültigen Ergebnisse der Vrehzahlunä

vom 1. Dezember 1904 für den preußischen Staat, dessen Provmzen 1111

Regierungsbezirke mitgeteilt.

Ellenberger und Schütz: Jahresbericht über di° Le‘fltungen

auf dem Gebiete der Veterinürmedizin. Redigißrt von Ellenbedgid

und Zietschmann. XXV. Jahrgang (Jahr 1905)‘ Berlin’ Augusl Hlilsc'll

Wald, 1906. — Der Bericht umfaßt die in selbständigen werken uu (lds

Zeitschriften niedergelegte tierärztliche Literatur des In- und Anal»!D ‚ü:

Der gesamte Steif ist kurz und übersichtlich in folg"Bde Hauptgruppeukelu'

geteilt: l. Seuchen und Infektionskrankheiten; 2- Geschwülste und‘ [faire

stitutionelle Krankheiten; 3. Parasiten; 4- SP‘“'ndische inne" ui1d a‘:1,'c„,»

Krankheiten; 5. Vergiftungen; (i. allgemeine Therapie und Muterm me ’

L."E""-'.1Lv.~...
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7. Mißbildungen; 8. Anatomie und. Histologie; 9. Embryologie; 10. Physio

logie; 11. Diütetik; 12. Tierzucht; 13. gerichtliche Tierheilkunde; 14. Ve

terinärpolizei; 15. Abdeckereiwesen; 16. Viehversicherung; 17. Standes

angelegenheiten; 18. Krankheiten der Vögel; 19. Schlachtvieh- und Fleisch

bcschau, Nahrungsmittelkunde, öffentliche Gesundheitspflege; 20. Milch

kunde.

Babes berichtet über neue Erfahrungen über die Infektion

der Menschen mit Tierkrankheiten mit besonderer Rücksicht auf

einzelne Gewerbetreibende. Sein Vortrag gipfelte darin: Die Zahl der von

unseren Haustieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten ist durch

neuere Forschungen bedeutend vermehrt werden, während manche früher

hierher gezählte Krankheiten ausgeschieden werden mußten. Wohl die

wichtigsten derartigen Krankheiten sind von einer Gruppe typhusähnlicher

Bazillen verursacht, welche septische oder mehr spezifische Erkrankungen

von Haustieren verursachen und seltener während des Lebens der letzteren,

gewöhnlich durch deren Fleisch oder durch andere Produkte auf den

Menschen übertragen werden. Eine andere als hierher gehörig erkannte

Krankheitsgruppe wird durch Protozoen verursacht. Aber auch über be

kannte Zoonosen liegt zurzeit wichtiges, neues Beobachtungsmaterial vor.

Man kann feststellen, daß es eine Serie intermediärer Mikroben gibt, welche

sowohl eigentümliche Krankheiten beim Menschen, als auch septische,

pyämische oder sekundäre Erkrankungen verursachen können und zum Teil

animalischen Ursprunges sind; sie imponieren durchaus nicht immer als

Fleischvergiftungen, auch wenn sie Enteritisbazillen agglutinieren. Jeden

falls muß man in solchen Fällen einerseits in der Interpretierung der Scro

reaktion vorsichtig sein, andererseits aber auch die Möglichkeit einer häufigen,

wenn auch schwer nachweisbaren Erkrankung durch tierische Produkte ins

Auge fassen. (Vortragsref. vom VIII. Tierärztl. Kongreß in Budapest 1905.

Nach Jahresber. über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedizin

1905, S. 15 und Deutsche Tierürztl. Wochenschr. 1905, s. 580.)

Szegedy-Maszak teilt zu demselben Thema mit, daß nach bisherigen

“hl'ullgen von Tieren auf den Menschen übertragen werden: Tuberkulose,

Milzh“‘l~\d‚ Tollwut, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Trichinose, Rotlauf der

schWeine und Botryomykose. Außerdem noch einige vereinzelt beobachtete

Krankheiten, deren Bedeutung noch bewiesen werden müßte. (Ebenda)

Röckl und Binder berichteten über die Notwendigkeit der Ein

f"‘hl'llllg eines einheitlichen Schemas für die periodischen Ve

terinärausweise. Der Kongreß nahm folgende Leitsätze an: 1. Der

Nachrichtendient über die Verbreitung von Tierseuchen ist von der Tier

seuchenstatistik zu trennen. 2. Der Nachrichtendienst hat regelmäßig

wöchentlich zu erfolgen. 3. Der Ausbruch und das Erlöschen der Maul

Ilmi Klauenseuche in den Knotenpunkten des Viehverkehrs (größeren Vieh

höfell‚ Märkten u. dgl.) ist sofort an die Landes-Zentralstelle zu melden

‘mit von dieser ungesäumt in den amtlichen Publikationsorganen und den

Kelesensten Tagesblättgn; bek‚nnt zu geben. In gleicher Weise hat eine

telF8“-phische Meldung und unverzügliche Veröffentlichung stattzufinden

91m ersten Auftreten der Maul- und Klauenseuche in bislang seuchefreien

_'s
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Gegenden. 4. Der Nachrichtendienst ist auf diejenigen Seuchen zu beschrän

ken, die hauptsächlich durch den Viehhandel verbreitet werden. 5. In den

für den Nachrichtendienst bestimmten Wochenausweisen sind die betroffenen

Länder (Landesteile), größeren und kleineren Verwaltnngsbezirke nament

lich aufzuführen, dagegen die am Schlusse der Berichtswoche wegen der

Seuche oder des Seuchenverdachts polizeilich gesperrten Gehöfte (Weiden,

Herden), sowie die hierdurch betroffenen Gemeinden (Ortschaften, Gutsbezirke)

nur in Zahlen anzugeben. 6. Die wöchentlichen Ausweise sind regel

mäßig spätestens am vierten oder fünften Tage nach Schluß der Berichts

zeit zu veröffentlichen, erforderlichenfalls den Interessenten unmittelbar zu

übersenden und den Vertretungen der fremden Staaten, mit denen ein Aus

tausch dieser Nachrichten stattfindet, ungesäumt mitzuteilen. 7. Die Statistik

ist tunlichst monatlich, jedenfalls vierteljährlich zu bearbeiten und zu ver

öffentlichen. 8. Die Statistik hat alle der Anzeigepflicht unterliegenden an—

steckenden Tierkrankheiten zu umfassen. 9. In der Statistik ist sowohl die

Verbreitung der einzelnen Seuchen, als auch der Grad der Verseuchung im

Verhältnis zum Viehbestande anzugeben. Es sind ferner die Ausbrüche

und das Erlöschen der Seuchenfälle innerhalb der Berichtszeit nach Linden!

(Landesteilen), größeren und kleineren Verwaltungsbezirken sowie die Zahl

der betrofl‘enen Gemeinden (Ortschaften, Gutsbezirke) und Gehöfte (Weiden,

Herden) anzuführen. Die Zahlen der erkrankten, gefallenen und getöteten

Tiere, d.h‚ der für die Seuche empfänglichen Tiere des ganzen Bestandes

im betroffenen Gehöfte, sind stets getrennt nach Gattungen anzugeben.

10. Die Statistik ist alsbald nach ihrem Erscheinen den beteiligten Ver

waltungsbehörden und im Austausch den Vertretungen der fremden Staaten

zugänglich zu machen. (Berichtsref. vom VIIl. Internat Tierärztl. Kongrßß

in Budapest 1905.)

Profä verbreitet sich über das Thema: Tierseuchen und Seuchen‘

gesetz und stellt fest, daß unter der Herrschaft des Viehsenchengesetzes

der RotZ. die Lungenseuche und die Pockenseuche der Schafe eine wesent

liche Abnahme erfahren haben. Geringen oder anscheinend keinen Erfolg

haben die veterinärpolizeilichen Maßnahmen bei Milzbrand, Rßnlchb‘tand'

der Tollwut und den ansteckenden Schweinekrankheiten aufzuweisen.

(Fortschr. d. Vet.-Hygiene, 3. Jahrg. 1905, S. 73.)

Perknhn stellte Untersuchungen an über Stßlld"“i“fakho11

durch Formaldehyd-Wasserdämpfe mittels des Lingnerschen

Apparßteg‚ Die ‚m ebenen, glatten Wänden oberflächlich worhanden:;

Mikroorganismen (Milzbrandbazillen, Schweineseuchebakteneni. Rom‘

und Rotzbazillen) wurden sicher abgetötet. Wflli8"ar zuverlässig “Im:

sich das Verfahren bei den in Holzspalten, unter Lobe oder Strohs l:°

verstreuten Erregern. Zur erfolgreichen Anwendung des Verfahrens VI":

erforderlich: l. die Streu vollständig zu entfernen; 2. alle sichtbaren B“ '

Eiter- oder Kotflecke in dickerer Schicht, Welche die Krankheitserreger:

enthalten, sorgfältig abzuwaschen; 3. den Stall gut ‘bwdichtw~l 4' ‚He,‘

Stau wenigstens bis auf + 100 C zu erwärmen. (Monatsh.f.prakt. T1erhe1 ~.

Bd. 16, S. 289.)

__.....4
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Fröhner teilt aus der amtlichen Desinfektionspraxis mit, daß

er die Wirksamkeit der sog. verschärften Desinfektion, wie sie für die

deutschen Eisenbahnen vorgeschrieben ist, gegenüber Milzbrandkeimen zu

prüfen Gelegenheit hatte. Da die Unwirksamkeit der bekannten chemischen

Desinfizientien auf Milzbrandsporen schon lange erwiesen ist, lag ihm be

sonders daran, zu ermitteln, ob eine recht gründliche mechanische Reinigung

mit heißem Wasser unter Druck und danach mit heißer Sodalösung zu

summen mit der Kresolschwefelsiturelösung nicht ein günstiges Resultat

herbeiführen könnte. Der Erfolg des unter sehr günstigen Vorbedingungen

ausgeführten Versuches beweist, daß die unter der Bezeichnung als ver

schärfte Desinfektion vorgeschriebenen mechanischen , thermischen und

chemischen Maßnahmen nicht immer ausreichen‘, alle Milzbrandsporen in

einem Eisenbahnviehwagen abzutöten. Dies gelang erst nach Anwendung

einer 5prczentigen Sublimatlösung. Der Verfasser fordert. daß für die

Desinfektion von nachweislich mit Milzbrand infizierten Wagen die Des

infektion ohne Verzug nach Anordnung des beamteten Tierarztes und unter

polizeilicher Überwachung stattzufinden habe. (Deutsche Tierärztl. Wochen

schr. 1905, S. 481.)

Schnürer hat weitere Versuche zur Desinfektion der Eisen

bahnviehtransportwagen mit wässerigen Formaldehydlösungen

angestellt. Als ausreichende Konzentration erwies sich 1 Proz. Form

aldehydgehalt (= 21/2 Liter 40 proz. handelsüblicher Formaldehydlösung auf

100 Liter Wasser). Als geringste Gesamtmenge empfehlen sich 60 Liter

P“° wagen auf zweimal, in der Weise, daß zwischen erster und zweiter

Ansspritzung des Wagens mit je 20 Litern mindestens eine halbe Stunde

- liegt, während welcher der Wagen tunlichst fest verschlossen zu halten ist.

Bei Außentemperaturen über 12°C soll diese Methode einen vollen Des

infektionsefl‘ekt verbürgen. (Zeitschr. f. Infektionskrankh., Parasit. Krankh.

l1- Hyg. d. Haustiere, Bd. l, 1905, S. 32.)

Pfeiler: Zur Kenntnis der Desinfektion infizierten Düngers

durch Packung. Verfasser gelangt auf Grund seiner Untersuchungen zu

folgenden Schlüssen:

l. Unter gewissen Bedingungen gelingt es, durch Packung die im

Dünger enthaltenen Erreger von Gefiügelcholera, Rotlauf, Schweinepest,

Schweineseuche und Tuberkulose lediglich durch Wärmewirkung zu zerstören.

Die Voraussetzungen sind: a) Packung des Düngers in Haufen von 1 cbm

Inhalt; b) lockere Lagerung des in ihnen enthaltenen Düngers; c) ein Ver

hältnis von Kot zu Stroh wie etwa 2 : 3; d) innige Vermischung von Kot

und Stroh; e) ein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt des Düngers.

2. Die Abtötung der Erreger des Milzbrandes- durch die Wärme ge

packten Düngen allein gelingt der Regel nach nicht. Jedoch liefern die

unter Benutzung aller im Miste vorhandenen natürlichen desinfizierenden

Kräfte angestellten Versuche über die Vernichtung von Milzbrandsporen,

weiche einer Temperatur von 58° ausgesetzt wurden, den Beweis, daß die

Erreger des Milzbrandes im kompostierten Dünger zerstört werden.

fl3. Die Abtötung der genannten Keime ist mit Sicherheit in 14 Tagen

er o gt.‚
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4. Eine gute Kontrolle über die zur Abtötung der genannten Keime im

Dünger erforderliche Wärme haben wir, neben der sicheren Feststellung

durch Messung der Temperaturen mittels eingeführter Thermometer, an dem

Grade der Verrottung des Mistes. Falls bei der ersten Packung eine hin

reichende Erhitzung nicht eintrat, ist eine zweite Packung vorzunehmen.

5. Durch das Verfahren der Kompostierung wird der Dünger nicht

wesentlich entwertet; denn die entstehenden Verluste, besonders die an

Stickstofl', sind gering. Im Hinblick auf die Billigkeit und Einfachheit des

Verfahrens und die Erhaltung des übrigen wertvollen Materials für die

Landwirtschaft sind die Verluste nicht in Anschlag zu bringen. (Null

Ref.: Jahresb. v. Ellenberger und Schütz 1905, S. 348.)

Swetlow, Kluschin und Sobolewski haben Versuche angestellt

über Verbrennung von Tierkadavern in freier Luft. Als Brenn

material dienten: Birkenholz, ein Gemisch von Fichten- und Kiefernholz,

Torf, Naphta, Steinkohlenteer, Petroleum und Haferstroh. Die Verfl'. ge

langten zu folgendem Ergebnis:

1. Niedrige Temperatur der äußeren Luft und ihr bedeutender Feuchtig

keitsgrad beeinflussen augenscheinlich nicht den Gang des Verbrennung"

Prozesses. 2. Als geeignetes Brennmaterial erwiesen sich Naphta, trockenes

Holz und Torf; besonders geeignet war Naphta (‘/, Pud auf 1Pud Kadaver‚

Verbrennung in 2 Std. 50 Min). 3. Die Verbrennung in Gruben bei Auf

hängen des Kadavers muß als der beste Verbrennungsmüdllfl “8°"?hen

werden, sowohl in bezug auf seine Billigkeit als auch auf seine genüge

Dauer. Das Aufhängen des Kadavers kann am besten mittels eisernen

Drahtes bewerkstelligt werden, jedoch können zu diesem Zweck sowohl

eiserne Schienen als auch Stangen aus rohem Holz verwendet werden

4. Eine besonders günstige Wirkung äußert die Grube bei windigem Wetter‘

Das Bedecken des Kadavers mit Reisig, Torf usw. beschleuni8t den Yor

brennungsprozeß. 5. Wenn die örtlichen Verhältnisse die Anla8e emer

Grube verhindern, kann die Verbrennung auch auf der Oberfläche del‘ Erde

ausgeführt werden, wobei aber etwa 30 Proz. mehr Breunmaterißl aufgeht;

der Kadaver muß hierbei auf den vorher angefertigten HolzstalJel gelyegt

werden. 6. Entfernung der Haut beschleunigt augenscheinlich den l""'

brennungsprozeß um zwei Stunden, ebenso wirkt auch eine vorhergehende

Zerteilung des Kadavers. 7. Ein Unterschied in der Verbrennung del‘

Leichen von Pferden oder Rindern wurde nicht bemerkt. 8. Bei der Ver'

brennung mehrerer Kadaver auf einem Scheiterhaufen verbrauch” mal‘

augenscheinlich nicht weniger Brennmaterial als bei Einzelverbrennfl“ä?°g

9. Das Vorhandensein einer beträchtlichen Menge Fett in dem Kadaveg(;i

ohne Einfluß auf den Erfolg der Verbrennung. (Arch. f. Vet.-W'ISB- 149)’

S. 235. Nach Ref.: Jahresbericht von Ellenberger und Schütz 190:» S'3 '

Rinderpest

Diese Seuche ist im Jahre 1905 im Deutschen Reiche nicht aufgetrete.n.

I Holmes beschreibt einige als Komplikationen der RinderPe:äg;:

Indien vorkommende Krankheiten. wie Pir°Pl“m°5is’ Trn~mnos‘g-n texi

Echinokokkenkrankheit, Distomatosis und Aphthenseußlß- Mal“ be wg
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diese Krankheiten einen tödlichen Verlauf der Rinderpestimpfung. Bezüg

lich der Piroplasmosis und Trypanosomiasis nimmt der Verf. an, daß ihre

Erreger schon im Blute der Tiere vor der Impfung vorhanden waren, und

daß die Krankheit erst im Anschluß an die Schutzimpfung zum Ausbruch

kam. (Nach Ref. aus dem Jahresbericht üb. d. Leist. a. d. Gebiete d. Vet

Med. von Ellenberger und Schütz 1905, S. 29.)

Stockmann spricht sich in seinen Bemerkungen über die Me

thoden der Rinderpestbekänipfung entschieden für die Serumimpfung

aus. Von anderen Methoden dürfe höchstens noch die reine Gallenimpfung

Anwendung finden, aber nur unter sachverständiger Überwachung. Bei der

Serumimpfung sind folgende Punkte zu beachten:

1. Das virulente Material bleibt nicht länger als einen oder zwei Tage

außerhalb des Tierkörpers wirksam. In den Ebenen Indiens konnte die

Virulenz des Blutes eines kranken Rindes mit Sicherheit nicht länger als

48 Stunden erhalten werden, auch nicht im Eisbehälter. 2. Im lebenden

Körper bleibt es nicht länger als 14 Tage wirksam, ausgenommen in den

chronischen Fällen; aber 30 Tage ist die sichere Aktivitätsgrenze. 3. Die

Seuche verschwindet in einer dicht mit Vieh besetzten Gegend infolge

Auftretens milder Fälle unter den teilweise widerstandsfähigen Tieren; bei

diesen läuft die Krankheit unbemerkt ab. Diese leichten und die chroni

sehen Fälle können jedoch einen neuen Ausbruch bedingen, wenn sie mit

geeignetem Material in Berührung kommen. 4. Die mitgeteilte Wider

fliandsfähigkeit muß für die liingstmögliche Dauer der Wirksamkeit des

Virus — 30 Tage in chronischen Füllen — ausreichen, wenn die Krankheit

in einer Herde getilgt werden soll. 5. Serum allein verleiht nicht länger

als 10 Tage Immunität; deshalb muß die Injektion dreimal in solchen

Zwischenräumen wiederholt werden, um ein Tier für einen Monat zu schützen.

ii_- Zur Sicherung des Erfolges müssen sämtliche Rinder, die mit den infi

zierten in Berührung kommen können, mit Serum behandelt werden; die

aliliuell infizierte Herde ist tunlichst zu isolieren. Das Serum wird in Dosen

‘um 50 bis 200 ccm verwendet. Bei der ungleichen Stärke des Serums ist

Seine Dosis nach den mßistempfänglichen Tieren festzustellen. Die Heil

Wirkung des Serums ist gflring. (Ref. nach Jahresbericht von Ellenberger

und Schiitz 1905, S. 30.)

Milzbrand.

Der Milzbrand hat im Deutschen Reiche im Jahre 1905 gegenüber

flem vm‘jahre etwas zugenommen (6133 Erkrankungen gegen 5959 im Vor

-lßhrel- Die meisten Erkrankungen entfielen auf die beiden ersten Viertel

Jahre- Die größte räumliche Verbreitung gewann die Seuche in den Regie

mngßbezirken Schleswig (320 Verseuchte Gemeinden), Posen (227), Bromberg

_(182), Breslau (179) und Wiesbaden (174). Nur je ein Erkrankungsfall

‘"“°rllalb eines Gehöftes ist in 86,2 Proz. der betreffenden Gehöfte vor

gekommen. Der Milzbrand hat, wie die Viehseuchenstatistik, die seit dem

Jahre 1836 im Deutschen Reiche aufgestellt wird, ausweist, fortwährend

“hier den Haustieren zugenommen. Übertragungen des Milzbrandes auf

911 Menschen sind im Jahre 1905 in 114 Fällen bekannt geworden, davon

13*
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verliefen 16 tödlich. Meistens erfolgte die Ansteckung beim Notschlschten,

Abhäuten und Zerlegen von Tieren, die mit. Milzhrand behaftet waren.

Unter den erkrankten Personen befanden sich‚ soweit angegeben ist,

36 Schlächter, 7 Abdecker, 5 Schäfer, 3 Tierärzte, 2 Bürstenarbeiter,

1 Fleischbeschauer, 1 Trichinenschauer, 1 tierärztlicher Empirik9r, 1 Ab

deckersohn und 1 Lagerhausarbeiter. An Entschädigungen für‘ an Milz

brand einschließlich Rauschbrand verendete Tiere wurden im ganzen be

zahlt 1 460932‚46 M. (Nach dem Jahresbericht über die Verbreitung von

Tierseuchen im Deutschen Reich 1905.)

Oppermann hat Versuche über die Ätiologie der natürlichen

Milzbrandfälle angestellt, um die Wachstums- und Sporulati0nsverhült

nisse von Milzbrandbazillen auf bluthaltiger Erde und bluthaltigen Aus

scheidungen der \Viederkäuer und Pferde darzulegen und die Resistenz der

auf solchen Nährböden gezüchteten Sporen mit derjenigen von Sporen. die

auf den gebräuchlichen künstlichen Nährböden gewachsen sind, zu ver

gleichen. Außerdem hat er unter tunlicher Anpassung an natürliche Be

dingungen Fütterungsversuche an Kaninchen und Schafen ausgeführt und

gleichzeitig durch möglichst genaue Zählungen zu ermitteln versucht, welche

Sporenmenge nötig ist, um nach inuerlicher Verabreichung ein Tier krank

zu machen und zu töten. Das Ergebnis der Versuche lautet: _

Unter den natürlichen Verhältnissen stehen dem Milzbrandkontagllllll

zu seiner Erhaltung und Vermehrung als äußerst günstige Arten von Nähr

böden zur Verfügung: Wiederkäuer- und Pferdekot und Erde, beide mit

Blut durchtränkt. Auf diesen Medien beenden die Milzbraudhazillen 111

kürzerer Zeit und in größerem Maße ihre Sporenbilduug als auf den 8*‘

bräuchlichen künstlichen Nährböden. Die auf jenen natürlichen Nährböd6"

gebildeten Sporen übertreffen an Widertandskraft die auf‘ künstlichen Nähr

böden gezüchteten Dauerformen. Das Temperaturoptimum für die SP°”"'

bildung liegt bei 30° C. ‚ ‚

Je größer man bei Fütterungsversuchen die Dosis des Sporenmatermls

bemißt, um so sicherer erfolgt die Infektion. Durch Verfütterung V0“

196 000 auf bluthaltigem Rinderkot gezüchteten Sporen konnten Kaninchen

ebenso leicht getötet werden wie auf subkutanem Wege. Die SP"reudoßlß

konnte bis auf 24 000 Sporen herabgesetzt werden, ohne daß sich der Erfolg

verschlechterte. Bei Kaninchen ist das Körpergewicht ohne Einfluß auf :;°

Möglichkeit der Fütterungsinfektion; es spielt nur insofern eine Rolle, 5

größere Tiere der Infektion später, kleinere früher erliegen. ' B ‚

Mengen von 45 bis 7300 Sporen im Verein mit 3500 b18 5000 “

zilleu vermochten, und auch dann nur vereinzelt, tödlich zu wirken, wen:

bei den Kaninchen eine energische Neutralisation des Magensafte! du"

Magnesia usta oder Kalkwasser herbeigeführt wurde. u

Plötzlicher Übergang von Trocken- zur Grünfütteruflir Füttef“n_gßvo

Disteln vor der Sporengabe oder in Vermischung mit Sporen‚ E1119“ ‘"‘g

von Erde oder Glaspulver nach der Sporenfütterung waren ohne Bedeutung;

Dünndarmschnitte von an Fütterungs- und Impfmilzbrand gefallos n

Kaninchen bieten hinsichtlich der Zahl und Lagerung der Bezxllen 111 "

Zotten und Gefäßen keine Unterschiede.

1.11‘a1'E'A_l_..a‚.
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Die von Kaninchen aufgenommenen Milzbrandsporen wachsen im Dünn

darm zu Bazillen aus, die im Blinddarm sporulieren und sich hier bis acht

Tage nach der Fütterung halten. Ein erheblicher Teil der dort gebildeten

Sporen wächst im Grimindarm wieder zu Bazillen aus.

Der Kot von an Fütterungsmilzbrand gefallenen Kaninchen enthält in

den meisten Fällen Milzbrandsporen, selten Bazillen. Die mit dem Kot

abgehenden Milzbrandkeime haben auf ihrer Wanderung durch den Darm

von ihrer Virulenz nichts verloren.

Durch längeres Hungernlassen konnte von sieben Schafen eins mit

Hilfe von 51 020 Sporen getötet werden. Schafe konnten durch Einfiößung

von bis rund 100 000 Sporen nicht infiziert werden, selbst dann nicht, wenn

grobes Glaspulver oder Eiswasser, sei es vor, sei es nach der Sporen

einflößung, gegeben wurde.

Auf Grund dieser Beobachtungen ist die Ursache der natürlichen Fälle

von Fütterungsmilzbrand weniger in dem Vorhandensein prädisponierender

Momente im Digestionsstraktus zu suchen, als vielmehr in der Aufnahme

großer Sporenmengen. (Archiv f. Wissenschaft]. u. prakt. Tierheilkunde

1906, Bd. 32, s. 41.)

Philipse studierte ‘einen aus einer Kultur von Milzbrandbazillen iso

herten Bazillus, den er Bacillus anthracis mirabilis nennt und als einen

eigenartigen. einen abgeänderten Milzbrandbazillus auffaßt. Er ist beweg

lieh. fakultativ aärob und nicht pathogen für Mäuse, Meerschweinchen,

' Kaninchen, Katzen und Hunde. Auf Grund der Agglutinationswirkung

von Milzbrandimmunserum auf den neuen Bazillus hält der Verf. dessen

Verwandtschaft mit dem Milzbrandbazillus für erwiesen. (Ref. nach Zeit

Schrift f. Infektionskrankh, Parasit. Krankh. u. Hygiene d. Haustiere 1905,

Bd. 1‘, S. 71.)

Marxer teilt praktische Erfahrungen mit über die Verwendung

von .lPflstäben zum Versand milzbrandverdälchtigen Materials

Zwecks bakteriologischer Sicherstellung der Diagnose. Das Ver

fahren, das auf Anregung von Forster durch Pfersdorff und Jakobs

th&l in Straßburg ausgearbeitet ist, beruht auf der möglichst sicheren

Umwandlung der Milzbrandbakterien in Sporen durch Kultur auf der Ober

fläßhe mit beschränkter Ernährung der Bazillen, die sich am zweckmäßigsten

auf einem mit Wasser getränkten Gipsstück erzielen läßt. Der Gipsstab

wird so geformt, daß er bequem in einem Reagenzglase unterzubringen ist,

Welßlles sodann in einer hölzernen Umhüllung leicht und sicher versandt

l"erden kann. Vor dem Gebrauch wird das Gipsstäbchen etwa eine Minute

‘m gewöhnliches reines Brunnenwasser gelegt. Zur Entnahme des Materials

wird dßs Stäbchen sanft an der frischen Schnittfläche, z. B. der Milz oder

der Blutgerinnsel im Herzen, abgestrichen, so daß eine dünne, blaßrote

Schicht am Stäbchen haftet. Um das Eintrocknen zu verhüten, wird das

tiihchen nun sofort in das Reagenzglas zurüi:kverbracht; mit Watte ver

leMessen, ist letzteres zum Versand fertig. Im Laboratorium werden mit

dem vom Gipsstabe abgeschabten Material Bouillonröhrchen geimpft, Kultur

versuche und Tierversuchfl angestellt, sowie Ausstrichpräparate zur bakterie

8k0pischen Untersucllllllg angefertigt. Die Einsendung von Milzbrand
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material nach dieser Methode bietet größere Sicherheit gegen Fehldiagnosen

als die sonst übliche Einsendung von Deckglasausstrichen des betreffenden

Materials.

Über die Sporulation der Milzbrandbazillen auf Gipsstäben

teilt der Verf. mit, daß in der Zeit zwischen der Entnahme des Materials

und der Prüfung im Laboratorium in den Wintermonaten keine, wohl aber

in den Sommermonaten eine Sporenbildung erfolgte. Die günstigste Tem

peratur zur Sporenauskeimung liegt bei 37° C. Bei 12 bis 13°C kommt es

nicht regelmäßig zur Sporenbildung. Auf Gipsstäbchen geht die Sporulati0n

rascher vor sich als auf anderen Unterlagen. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milch

hygiene 1905, S. 129.)

Eberle hat die von Marxer beschriebene Methode nachgeprüft und

konnte in verschiedenen Fällen, in denen die anderen Methoden bereits

versagt hatten, nach diesem Verfahren noch Milzbrand nachweisen. (Ebenda

S. 275.)

Fischoeder hefaßt sich mit den zur Milzbranddiagnose wertvollen

Arbeiten von Bongert und Kaesewurm über die Biologie des Milz

brandbazillns und gelangt unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen

zu folgenden Schlüssen: 1. Unter ungünstigen Verhältnissen entwickeln

sich die Milzbrandkolonien nicht immer in so typischer Form, daß man sie

unter anderen Kolonien als solche erkennen kann. 2. Es gibt auch andere

Kolonien, welche in ihrem Aussehen ganz typisch entwickelten Milzhrand

kolonien gleichen‚ aber dennoch keine Milzbrandkolonien sind. 3. D19

morphologischen Charaktere der Milzbrandkolonie sind demnach nicht so

ßigellfll‘tig, daß man darauf den bakteriologischen Nachweis des Milzbrandeiß

in der Praxis immer gründen kann. 4. Zum bakteriologischen Nachn'®_ls

des Milzbrandes wird vielmehr in der Regel der Nachweis der Patbogenltßt

zu fordern sein. (Fortschritte d. Vet.-Hygiene 1905, 3. Jahrg., S.217-)

Preusse berichtet über die Milzhranddiagnose an zur Nachprüfung

eingesandtem Material. Blut ist stets peripheren Venen zu entnehmeni_ d“

dies der Fäulnis weniger leicht anheimfüllt. Die Prüfung geschieht fllchl'

rein bakteriologisch, sondern berücksichtigt auch den makroskoprschen B‘:

fund, die Krankheitsgeschichte und sonstige Begleitumstände. Außer l?“

richtige Entnahme und Einsendung des Materials ist daher auf sm'ßfidhge

Anfertigung des Vorberichts und des Sektionspr0tokolls Bedacht Z“ nehmen‘

(Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, 5.855.)

Reineke gibt ein zusammenhängendes Bild ü

der Milzbranddiagnose, indem er alle bis

erprobten Hilfsmittel aufzählt und kritisch würdigt. (Zeitschr.f.V

1905, S. 193.)

M’Fadyean: Ausländische Quellen bei der Ent

Mi12brandausbrüchen. In dieser Hinsicht sind die aus

eingeführten künstlichen Düngemittel. zu denen Knochen und an

Gewebe häufig Verwenduug finden, ferner die eingeführten Ffl“°

beachten. Während die künstlichen Düngemittel als Trigfl_vol1

keimen infolge ihrer Herstellung mit stark wirkenden chemischen

her den heutigenßtand

her in dieser Richtung

eterinärli.

s t e h 11 11 8 " ° "

dem Auslands

dere tierische

rstoli'6 Z“

Asthm

Mitteln

IF"—‘.if‘J!S?“.3’;x‚A_._„_

s.

r‚.ä

__.._4



Milzbrand. 199

 

 

 

eine große Rolle kaum spielen, ist bei der Prüfung von 39 Milzbrandaus

brüchen ermittelt werden, daß bei 26 davon künstliche Futtermittel verab

reicht worden waren. Wenn auch das gesammelte Material noch nicht

umfangreich genug ist, um die Annahme, daß eine große Zahl der Milz

brandfälle durch Milzbrandkeime verursacht wird, die mit ausländischen

Futtermitteln eingeschleppt wurden, verursacht sind, so läßt sich doch ein

gewisser Verdacht dieser Annahme nicht von der Hand weisen. (Journ. cf

Camp. Path. and Therap., Bd. 46, Heft 4. Ref. nach Berl. Tierärztl.

Wochenschr. 1905, 8.218.)

Dunstan hat Milzbrandkeime in mehreren Proben von Baumwoll

samenkuchen nachgewiesen, nachdem er durch die im letzten Jahre beob

achtete Zunahme der Milzbrandfi'tlle in England auf die aus dem Auslands

eingeführten Futtermittel aufmerksam geworden war. (Vet. Record, Bd. 17,

Nr. 846. Ref. nach Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 7.)

Magnns stellte durch experimentelle Untersuchungen über das

Verhalten der Eidechsen gegen künstliche Infektion mit Milz

brand fest, daß diese Tiere eine Immunität gegenüber Milzbrand nicht

besitzen, und daß es zur Herbeiführung einer tödlichen Infektion nicht

notwendig ist, die Eidechsen einer höheren Temperatur auszusetzen. Bei

abnehmender Wärme trat jedoch der Tod später ein. (Ref. nach Fortschr.

d. Vet.-Hygiene 1905, S. 67.)

Kritzer beschreibt die Erscheinungen des Milzbrandes beim

Pferde auf Grund von fünf Fällen, die klinisch von dem, was man ge

wöhnlich als „Kolik“ bezeichnet, nicht verschieden waren. Erst durch die

Obduktion und mikroskopische Untersuchung wurde Milzbrand ermittelt.

Verf. hält daher die Sektion bei allen an sogenannter Kolik verendeten

Pferden für angezeigt. (Wochenschr. f. Tierheilk. u. Viehzucht 1905, S. 629.)

Riegler hat in den Jahren 1902 bis 1904 in Rumänien Milzbrand

Schutz- und -Heilimpfungen mit dem Serum von Sobernheim bei

Pferden, Rindern und Schweinen mit gutem Erfolge vorgenommen. Er

empfiehlt, das SObernbeimsche Serum als Schutz- und Heilmittel in allen

Beständen anzuwenden, in denen die Krankheit aufgetreten ist. (Nach

Ref.: Deutsche tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 408.)

Jungklaus berichtet über Milzbrand-Schutzimpfungen, die von

Schröder in der Umgegend von Magdeburg seit vier Jahren an Zugochsen,

Kühen und Jungvieh mit gutem Erfolg ausgeführt wurden. Bei den bisher

geiml’ften Tieren (über 8000) ist weder infolge der Impfung, noch innerhalb

der Schutzfrist ein Fall von Milzbrand vorgekommen. Der Impfschutz

erstreckt sich etwa auf ein Jahr. Die Kosten für den aus dem Laboratorium

Pasteur in Stuttgart bezogenen Impfstoff (premier et second vaccin) stellen

sich auf 40 Pfg. pro Kopf. Heftige Reaktion an der Impfstelle ist bei etwa

3 bis 4 Proz. der geimpften Ochsen und Kühe, namentlich bei Vornahme

der Impfung im Hochsommer, beobachtet. Einige Tage nach der zweiten

‘ Zuweilen auch schon nach der ersten —— Impfung bildete sich, von der

I„mpfstelle ausgehend, ein mehr oder weniger umfangreiches entzündliches

Odem. das zwar allgemeine Störungen (Fieber) hervorrief, sich jedoch in
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allen Fällen von selbst wieder zurückbildete. Bei Jungvieh sind derartige

Begleiterscheinungen nicht beobachtet worden. (Berl. Tierärztl. Wochenschr.

1905, S. 298.)

Ismestjew beantwortet die Frage der Milzbrandimpfungen auf

Grund seiner bei 5000 Impfungen an Rindvieh und Pferden gemachten Er

fahrungen dahin, daß die Schutzimpfung im Kampfe gegen den l\filzbrand

als durchaus gefabrlose, dabei wissenschaftlich und praktisch einwandfreie

Methode anzusehen sei, die allgemeine Verbreitung verdiene. (Ref. nach

Berl. Tierürztl. Wochenschr. 1905, S. 664.)

Nekljud'ow gelangte bei seinen Studien zur Frage über die Milch

milzbrandvaccinierter Kühe zu folgenden Schlüssen: l. In der Milch

milzbrandimmunisierter Tiere ließen sich sowohl während der Immumsie

rungsimpfungen als auch bis zu zehn Tagen nach der Impfung m1tvm1

lentem Material keine Milzbrandbazillen nachweisen. 2. Bei intraperitonealer

Einverleibung zeigte die Milch milzbrandimmuner Tiere keine unmum

sierenden Eigenschaften. (Petersburger Vet.-Bote, Nr. 11. Bei’. nach

Jahresber. von Ellenberger und Schütz 1905, 8.35.)

Gilruth: Die Verwendung virulenter Kulturen bei de!‘ I'm‘

munisierung gegen Milzbrand. Gilruth verwendete bei seinen l'el"

suchen virulente Milzbrandkulturen, die er mit anderen Bakterien (Bac‘

coli, enterid. Gärtner, Streptokokken) vermischt hatte, und gelangt z“

folgendem Ergebnis: ‚ .

l. Meerschweinchen, Kaninchen und Schafe vertragen die I“.l_"kmn

großer Mengen virulenter Milzbrandbazillen, wenn diese mit einer g"°ße‚ren

Menge anderer für diese Tiere nicht pathogener Bakterien vermwcht und‘

2. Der Tod wird beträchtlich verzögert, wenn die mit den Milzb.rßfld'

bazillen vermischten Bakterien geringe pathogene Eigenschaften besitzen

3. Die Milzbrandbazillen müssen mit den anderen Bakterien vermlschl'

werden; bei getrennter Injektion tritt keine Unempfindlichkeit 6111._

4. Ein Tier, das eine Einimpfung großer Quantitäten besagter Mischung

verträgt, erträgt eine spätere Einimpfuug geringerer Mengen_ledlglwh vm;t

lauter Milzhrandbakterien nicht, wiewohl eine gewisse Widerstandskn‘

vorhanden ist. .1 _

5. Kaninchen und Schafe, denen wiederholt Mischungen von M“

brandbazillen und Gärtnerschen Bazillen einverleibt wurdell‚ eflßäi~tle:

Immunität selbst gegen die Einimpfung großer Mengen ‘mulentat l

brandbazillen. _

6. Die beschriebene Methode verspricht sicherer zu sein als all , 17

angewandten Milzbrand-Immunisierungsmethoden. (The Vet. Rec„ V0‘ '

S- 114- Ref.: Jahresber. von Ellenberger und Schütz 19051 S- 36-)

Rabus hält zur Tilgung des Milzbrandes die unsclfädh.chärgz.

seitigung von Milzbrandkadavern durch Verbrennungh namenth(fh m ‘d m

branddistrikten, für unerlüßlich. Auch sollte nach seiner Me1"‘‚Ing e„.

bei Rot- und. Damwild häufigen Milzbrand mehr Beachtung als brsh‘ä'ßßud

schenkt werden. Er glaubt, daß die Seuche gerade durch an Milzhreilk.

eingegangenes Wild sehr häufig verbreitet werde. (Wo°henschr' f‘ Tier

u. Viehz. 1905, S. 99.)

e bisher
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Legge beschäftigt sich mit dem Milzbrand bei gewerblichen

Arbeitern in Großbritannien. In dem Zeitraums von 1899 bis 1904

sind in Großbritannien insgesamt 261 Fälle von Milzbrand bei gewerblichen

Arbeitern (224 männlichen und 37 weiblichen) gemeldet. Davon endeten

67 = 25,6 Proz. tödlich. Von den Erkrankungen entfielen auf die Industrie

der Garne und Wolle 18, der Roßhaare und Borsten 70, der Häute und

Felle 86_und auf sonstige Industrien 17. In der Wollindustrie kamen die

meisten Milzbrandfiille beim Sortieren, Krempeln und Spinnen der Wolle

vor, in der Roßhaarindustrie beim Krempeln der Haare für Polsterungs

zwecke, sowie bei der Bürstenanfertigung, in der Industrie der Häute und

Felle bei den Arbeitern auf den Docks, in den Speichern, den Gerbereien

und vereinzelt bei der Lederbearbeitung. Erkrankungen an Gewerhemilz

hrand waren zurückzuführen: in der Wollindustrie 30 bis 40 Fälle auf

persische Wolle, mindestens 21 auf Mohair, der aus der europäischen und

asiatischen Türkei stammte; in der Roßhaarindustrie etwa 22 auf chinesisches

Material und in der Bürstenanfertigung einige Fälle auf russische Borsten;

in der Häute- und Fellindustrie auf grüne und gesalzene Häute nur 2Fälle

aus Italien und Südafrika; 19 Fälle auf trockene Häute aus China, Bombay

und sonstigen Orten Ostindiens. (Brit. med. Journ. März 1905. Ref.

nach Fortschr. d. Vet.-Hygiene, 3. Jahrg., 1905, S. 227.)

Rauschbrand.

Auch der Rauschbrand hat in Deutschland im Jahre 1905 gegenüber

dem Vorjahre etwas zugenommen (1691 gegen 1666 Erkrankungen). Die

höchsten Erkrg‚nkungszitfern weisen auf die Regierungsbezirke Schleswig

(640), Münster (135), Schwaben (126). Räumlich am stärksten verbreitet

War die Seuche, wie auch im Vorjahr, im Regierungsbezirk Schleswig. Die

Statistik der letzten 18 Jahre lehrt, daß der Ranschbrand starken jähr

liehen Schwankungen unterworfen war, dabei aber fortwährend mäßig und

Seit 1904 erheblich zugenommen hat. Über Rauschbrandschutzimpfungen

liegen aus Bayern und Baden folgende Mitteilungen vor: Nach der Gesamt

übersieht über den Erfolg der Ranschbrandschutzimpfungen in Oberbayern,

Mittelfranken und Schwaben sind in 87 Gemeinden mit einem Bestande

von 13477 Stück gefährdeten Jungviehs im Alter von 1/2 bis 2 Jahren

9837 Jungrincler, d. s. 73 Proz., geimpft worden. Von den geimpften Tieren

sind an Ranschbrand 0, an natürlichem Rauschbrand 22 verendet. Von

nicht Eßimpften Tieren sindin den betreffenden Gemeinden 87 Stückdem Rausch

brßlld erlegen. In Baden wurden in den Amtsbezirken Adelsheim 69,

Buchen 133, Tzmberbischofi‘sheim 334, Wertheim 63, im ganzen 599 Rinder

gegen R&llschhrand geimpft. . Sämtliche Tiere, außer einem, das an Impf

Tlwflflhbrand eiuging‘, sind Von der Seuche verschont geblieben. (Jahres

bericllt über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905.)

smilih berichtet über einige Kulturmerkmale des Rausch

"ndbazillus‚ Er hat eine Reihe anaörober Kulturen geprüft, um aus

ndig zu machen, oh sich nicht gewisse Kulturmerkuiale aufstellen lassen.

A“! diesen Versuchen geht nach Aussage des Verfassers zur Genüge hervor,

daß das Gärnngskölbchen ein sehr wertvolles Hilfsmittel für die Kultur

an.‘:':'‚:...‘.-A
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der aneäroben Bakterien ist und daß es zur Bestimmung der Artmerkmale

dieser Bakterien in Zukunft kaum entbehrt werden kann. Es kommen

folgende Merkmale in Betracht? Säurebildung, Gasbildung und Gasformel in

Bouillon, die mit verschiedenen Zuckerarten versetzt ist; in Milch: Fällung

des Kase'x'ns, Verdauung und Gasbildung, sowie Säurebildung und Geruch.

Verfasser gibt vorläufig folgende Artmerkmale des Rausehbrandbazillus an:

l. In Peptonbouillon (ohne Fleischzucker und ohne Organstückchen) wird 50

bis 100 Proz. (des geschlossenen Schenkels) Gas aus Dextrose und Laktose.

H
aber kein oder nur wenig Gas aus Saccharose gebildet. 2. Gasformel: =

2 .

ungefähr 3. Die Milch gerinnt nach einigen Tagen 1m geschlossenen

Schenkel. Weitere Veränderungen unterbleiben. ~

Für die weitverbreitete Rasse des malignen Odems können folgende

Artmerkmale aufgestellt werden: 1. Gasbildung‘ (50 bis 100 Proz.) 111

2. Gasformel: 3. Milch wird in
. H 1 . 1

Dextrosebouxllon. (Toll — 2 bis 3.

einigen Tagen in eine wässerige Flüssigkeit verwandelt, auf der eine Fett‘

schiebt schwimmt. Dabei wird langsam Gas gebildet, in allen Bull-m'a“

übelriechend. (Zeitschr. f. Infektionskrankh., Parasit. Krankh. u. HJ'Z' der

Haustiere, Bd. I, S. 26.)

Tollwut.

Gegenüber dem Vorjahre ist die Seuche im Deutschen Reiche etwas zurück

gegangen. indem 176 El‘krankungsfzille weniger festgestellt wurden. Im glllwl

sind erkrankt und verendet oder getötet 876 Tiere (1043 im Vel'jßlll'); am";

742 (889) Hunde, 3 (14) Katzen, 22 (12) Pferde, 85 (101) Bruder. 13 (1d)

Schafe! 2 (3) Ziegen, 0 (12) Schweine. Die meisten wutkranken “Hin-‘(1°

sind, wie früher, im Osten des Reiches nachgewiesen. (Jahresber. uber ‚

Verbreitg. von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 20.)

Schiffmann: Zur Kenntnis der Negrischen KörPerche‚n im

der Wutkrankheit. Schiffmann fand drei Arten der Negrisfdf“

Körperchen. 1. Große, verschieden geformte. runde! Polyg°nale ?der hinghlz;ei

die in ihrem Innern eine größere Anzahl scharf umgrenzter’ rmgutlgerh e

bilde enthalten. 2. Formen, welche einem einzigen solchen Gebilde entspree er:

und 3. Formen, die in ihrem Innern homogen gebaut sind‘ Solche Fosr-m|:g.

fand er bis zu den kleinsten, punktförmigen, die an der Grenze der 1:)er

barkeit stehen. (Wiener klin. Wochenschr-‚ Nr- 25' Ref' nach Jahres '

v. Ellenberger u. Schiitz 1905, S. 39.) ‚_

VolPino berichtet über die Struktur der Negrischenhorpiiiis

oben, daß sie aus einer hyalin glänzenden Membran bestehen, ferlnel‘enen

einer homogenen. hYalinen Grundsubstanz und aus in diese eu.lgesch'osri'irztl.

kleineren, glänzenden, opalen Körperchem (Nach Ref" Berlin“ Tle

Wochenschr. 1905, S. 84.) ' '

Tizzoni und Bongiovanni haben die Wirkung der Rnd'uinliis

strahlen auf das Virus rabiei in vitro und im tierischen .Ofgß'ms br

geprüft. Bei der ersten Versuchsreihe wurde das Virus "hie! eine

___-4
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stimmte Zeit hindurch dem unmittelbaren Einflusse der Radiumstrahlen aus

gesetzt; bei der zweiten ließ man die Strahlen während einer Stunde täglich,

und zwar acht Tage lang, in das Auge eines mit Wntgift geimpften Tieres

einwirken. Die Verfasser behaupten, daß das Wutgift vom Radium sowohl

in Glasröhren, als im Tierkörper rasch vernichtet wird, gleichgültig, an

welcher Stelle die Infektion erfolgte, mithin ohne Rücksicht auf die Ent

fernung zwischen dieser und dem Teil, auf den die Wirkung des Heilmittels

gerichtet wird. (Zentralbl. f. Bakteriologie usw., Bd. 39, 1905, S. 187.)

v. Löte: Über ein Symptom der experimentellen Lyssa (das

engen. prämonitorische Fieber). Verfasser will zur Aufklärung einer

alten Diskussion bezüglich dieses Symptoms auf Grund neuerer Erfahrungen

beitragen. Seine Meinung geht dahin, daß die Temperatur der vollkommen

gesunden Kaninchen genügende Regelmäßigkeit zeigt. um als Leitfaden bei

Beurteilung pathologischer Veränderungen dienen zu können, und daß eine

dem prämcnitorischen Fieber gleichende Unregelmäßigkeit bei gesunden

Tieren nicht vorkommt. Er zweifelt nicht an dem Vorkommen des prämoni

t0rischen Fiebers und hält es für eine Folge der Wirkung des Lyssavirus.

Eine besondere Bedeutung ist dieser Erscheinung jedoch nicht beizumessen.

(Zentralbl. für Bakt. usw.‚ 1.Abt., Bd. 39, Orig., 1905, S. 32-)

K0nradi veröfl‘entlicht das Ergebnis weiterer Untersuchungen

zu!‘ Kenntnis der Symptome und Prophylaxe der experimentellen

Lyssa, nachdem er früher schon Mitteilungen gemacht hatte über die

Frage, ob es nicht gelingen würde, mit lokaler Behandlung (Desinfektion),

die alsbald nach der Infektion erfolgte, den Ausbruch der Tollwut zu ver

hindern. Die Forschungen ergaben folgendes. l. Den Ausbruch der Wut

kPflukheit kann man mit einer Lokalbehandlung verhindern. 2. Diese

L0kalbehandlung muß bei Verletzungen der Extremitäten innerhalb 12,

bei Gesichtswunden binnen 3 Minuten erfolgen, kann aber auch noch nach

30 Minuten von Nutzen sein. 3. Die Lyssa kann rezidivieren, wie die

anderen Infektionskrankheiten. 4. Das Lyssavirns scheint im schweren

Kämpfe mit dem tierischen Organismus in seiner Virulenz abgeschwächt zu

werden. 5. Die individuelle Empfänglichkeit soll auch bei Laboratoriums

Ulllißl‘suchungen in Betracht gezogen werden. (Zentralbl. f. Bakt.usw., Bd.39,

1-Abt., 1905, Orig.‚ S. 194.)

Bertarelli: Experimentelle Untersuchungen und Beobach

tungßfl über die Tollwut. Verfasser stellt einige Beobachtungen zu

“lnmen, die sich teils auf strittige, teils neue Punkte der Tollwutpathologie

beziehen.

Über die Infizierbal‘keit der Speicheldrüsen der toll

Wütigen Kaninchen und über die Ursachen, welche oft diese

Infizierbarkeit unmöglich machen, teilt B. mit: 1. daß auch die

Peicheldrüsen des Kaninchens zuweilen infektant sein können, wie von

“deren bereits beobachtet ist; 2. diese Fälle erscheinen weniger selten bei

T_ollwut von langer Dauer, erzeugt durch Straßen- und Durchgangxwirus, als

dies bei Tollwut durch Virus fixe einzutreten pflegt; 3. daß die Speichel

drüßefl nicht virulent erscheillen, hängt davon ab, daß das Virus nicht längs

des Nervs der Drüsen selbst Verbreitung findet.

_

-

‚

_

_‚_‚.._.____

„a:...__‚...-_.,:‚.;



204 Infektionskrankheiten.

Die Negri-Körperchen in den Nervenzellen von an Virus fixe

verendeten Hunden sind immer klein, rund und zeigen sich meist ohne

Struktur. In allen jedoch erzielt man mit der Methode Rom anowsky oder

mit Pikrokarmin-Methylenblau deutlich einen zentralen basophilen Körpen

den Volpino beschrieben hat. Diese morphologische Eigentümlichkeit gibt

eine Handhabe zur Erkennung, ob ein während oder nach der Behandlung

an Tollwutverstorbenes Individuumtatsächlinh dem zu therapeutischen Zwecken

empfangenen Virus fixe oder nicht vielmehr dem durch den Biß eingeführten

Virus erlegen ist.

Über die Beziehungen zwischen dem Auftreten des Tollwut

virus und demjenigen der Negrikörperchen im Ammonshorn de!‘

experimentell tollwütig gemachten Hunde haben die Versuche er

geben: 1. daß das Ammonshorn bereits vier Tage vor dem Ausbruch der

ersten Symptome ansteckend wirken kann, sobald am Ischiadicns Einimpfung.

sei es mit Straßenvirus, sei es mit Virus fixe, erfolgt; 2. daß auch nach zwei

bis drei Tagen, nachdem das Virus im Ammonshorn zum Vorschein Se'

kommen, keine Negribildungen beobachtet werden. Das Virus und die

Negrikörperchen können unabhängig voneinander auftreten, sei es an del.11

bevorzugten Sitz jener Körperchen, sei es in der Form von Tollwut 1111i?
nicht sehr raschem Verlauf. i

Die Experimentalwut im Murmeltiel‘ während des Winter

schlafes und in wachem Zustand. Von sämtlichen sieben Murmeltierem

die mit Tollwutvirus am Ischiadicus geimpft waren, wurde das A1111110119'

horn geprüft, bei keinem gelang das Auffinden von Negrikörperchen. A_11

den Ganglien waren erhebliche Schädigungen nicht nachzuweisen- Nur l“

einem Falle waren Anzeichen van Gehuchtenscher Verletzungen zu beob

achten. In keinem der Ganglien waren Negrikörperchen wahrzunehmen.

Verfasser behält sich weitere Forschungen über die auffällige Abwesenhell

der Negrikörperchen vor. Einstweilen ist festgestellt, daß Murmellilere auf

dem Wege des Nervensystems leicht von Tollwut infiziert werden können:

und daß während der Lethargie d.ie Dauer der Inkubationsperiode auch bei

Tollwut durch Virus fixe verlängert werden kann.

Versuche von Übertragung der Tollwut ‚_

Tiere, die an verschiedenen Arten von Fischen, Amphibien und R‘=Pnheu

verschiedene Weise mit Straßenvirus und Virus fixe angestellt wurdefl‚lmtleu

stets ein negatives Ergebnis. Es scheint demnach unmöglichl die T°llwut

auf kaltblütige Tiere übertragen zu können, auch wenn sie bei 37° Teml’”'

mtul‘ gehalten werden und man zu allerlei Kunstmitteln seine Zufluchl

nimmt.

Die rasche Auffindung der Negrikörperchen i

nerv9neystem der Hunde ist von großer Bedeutung. Auße

schon bekannten Methoden führt folgende zu gutem Resultat, el'flc r~ßt

nur für Geübtere empfehlenswert. Die kleinen Stücke Ammonsh0rfl g_

man zwei Stunden in Formalin zu 10 Proz.; dann werden sie auf dem ]*l’t

friermikrotom geschnitten. Die Schnitte (etwa 10 H) Werde“ in Wßsser gel:tclius

und auf dem Deckglas sorgfältig ausgebreitet. Dann wird das Deßd8die

abgetrt>cknet und für einige Stunden in den Ofen gestellt. Sollßl d _n

Schnitte aufgeklebt sind, werden sie nach Romanowsky gefärbt im l

auf kaltblütige

auf

m Zentl'fll‘

r den bisher

heint aber
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Alkohol differenziert, bis das Präparat beinahe farblos erscheint. Dann wird

ihm das Wasser entzogen, es wird in Xylol gebracht und montiert. Die

Kerne und zum Teil das Zellprotoplasma erscheinen blau, die roten Blut

körperchen erscheinen rot und die Negrikörperchen in leichtem Rosa. Diese

Präparate lassen sich in acht bis zehn Stunden hervorbringen.

Weitere Untersuchungen über das Infektionsvermögen des

Speichels von wutkranken Menschen und die Filtrierbarkeit

des im Speichel befindlichen Virus haben gezeigt, daß in manchen

Fällen der Speichel des wutkranken Menschen aktiv und virulent sein kann

und daß das Speichelvirus durch ein Berkefeldfilter Nr. 5 durchzugehen

vermag. (Zentralbl. f. Bakt. uew., 1.Abt., Bd. 39, 0rig„1905, S. 399.)

Konradi beschäftigte sich mit der Frage: „ Ist die Wut vererbbar?“

und gelangte zu folgenden Schlüssen: l. Das Wutvirus geht von der Mutter

auf den Fötus über, scheint aber dabei abgeschwächt zu werden. 2. Zu

solchen Untersuchungen sollten nicht nur Kaninchen, sondern auch Meer

schweinchen benutzt werden, da diese für die Wut empfänglicher sind.

3. Die Beobachtungsdauer muß auf ungefähr 11/2 Jahre ausgedehnt werden.

(Zentralbl. f. Bakt. usw., Bd. 38, 1. Abt.‚ Orig., 1'905, S. 60.)

Nikolas: Die Milch wutkranker Herbivoren ist nicht virulent.

N- gelangte auf Grund seiner mit Milch und Eutergewebe von 14 wutkranken

Herbivoren (Ziegen und Kühen) angestellten Versuche zu folgenden Schlüssen:

1- Milch und Eutergewebe wutkranker Herbivoren sind nicht virulent.

5-’- Die Milch von Herbivoren, welche mit Wutgift intravenös geimpft wurden,

Wal‘ stets avirulent. 3. Der Genuß derartiger Milch ist gefahrlos. (Journ.

de med. vät. p. 721. Nach Ref.: Jahresb. v. Ellenberger u. Schütz 1905,

S. 39.) '

Perosino beschreibt einen Fall von Pseudowut bei einem Hunde,

der nach zweimaligen Gaben von Chloralhydrat (20,0) in tiefen Schlaf

verfiel und darauf nach Erbrechen von fremden Gegenständen (Holz, Stroh,

Papier) und ergiebiger Darmentleerung wieder vollkommen gesund wurde.

(Nach Ref.: Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 239.)

Mßrie: Recherches sur le särum antirabique. "erfasser ge

langt bei seinen Untersuchungen über das Tollwutserum zu folgenden

Schlüssen: gegen Tollwut immunisierte Säugetiere liefern nur dann ein

gegen das Virus aktives Serum, wenn sie lange Zeit hindurch geimpft

v"Ill‘den. Junges Serum hat keine Wirkung. Auch Vogolblut hat keine

nentl'fllisierende Wirkung auf rabische Emulsionen. Die Wirkung des

er“Ins ist spezifisch, scheint aber manchmal auszubleiben. Die spezifische

Substanz des antirabischßll Serums ist an den Erreger der Wut gebunden.

(Annalen de 1’Institut Pasteur 1905, p.1.)

_ 08'“P‘"‘ empfiehlt zurBekämpfung und Tilgung,r der Wutkrank

all? die Annahme folgender Sätze:

1- Die Bekämpfung und Tilgung der Wutkrankheit in einem kontinen—

talen Staate kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch in den Nachbar

l‘l‘nderll die veteriniirpolizeilichen Schutzmaßl'egeln sachgemüß und streng

Zur Durchführung gelangen. Es ist daher dringend erforderlich, daß die»
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Handhabung der Veterinärpolizei bezüglich der Tollwut in allen Ländern

nach denselben Grundsätzen erfolgt.

2. Die Anzeigepflicht, welche bisher nur für tollwutkranke und der

Tollwut verdächtige Hunde vorgeschrieben ist, muß sich auch erstrecken

auf alle Tiere, welche von tollwutkranken oder tollwntverdächtigen Hunden

gebissen worden sind. Zur Anzeige müssen nicht nur die Besitzer der

Tiere und die im ä 9 des Seuchengesetzes bezeichneten Personen, sondern

auch alle diejenigen verpflichtet werden, welche Kenntnis davon haben, daß

Tiere von solchen Hunden gebissen worden sind.

3. Es ist zu erwägen, ob es nicht wünschenswert wäre, die Hunde

sperre auf einen größeren Umkreis als bisher und auf längere Zeit als drei

Monate auszudehnen.

4. Als wünschenswert ist die Einführung eines in allen Ländern gleich

mäßig gültigen und streng durchzuführenden Hundehaltungsgesetzes zu be

zeichnen, welches folgende Bestimmungen enthalten müßte. a) Jeder Hund

in den Städten und auf dem Lande ohne Ausnahme ist anzumelden und

unter Eintragung in eine Liste zu besteuern. b) Alle eingetragenen Hunde

sind am Halsband mit einer Marke zu versehen, welche den Namen des

Besitzers und die Nummer des Hundes in der Steuerliste trägt °) Jeder

Hund ist mit einem gut sitzenden Maulkorbe zu versehen, welcher d“

Beißen unmöglich macht, die Nahrungsaufnahme und das Trinken aber

nicht verhindert; d) Hunde ohne Marke und ohne Maulkorb werden all!‘

gefangen und, wenn sie nicht bis zu einem bestimmten Termin reklamlfl?t

sind, getötet.

Szpilmann unterbreitet zu demselben Gegenstand folgende Antri‚go'

1. Belehrung der Hundebesitzer über die wesentlichen Wutkrallkhelw

erscheinunäen und deren Gefahr für Menschen. 2. Einführung °"‘°' an‘

gemessenen Hundesteuer, welche die Vermehrung der Hunde behindert und

die Übertragungs8efahr auf Menschen vermindert. 3. Kastration der Hunde

4. Strenge Beaufsichtigung der Hunde mittels Katasters und Mßrkeu'

5. Verbot der Mitnahme von Hunden in öffentliche Lokale, Eisenbflllllfn usw‘

6. Öffentliche Bekanntmachung des Seuchenausbruchs und Konskrlptlon der

Hunde bei größerer Ausbreitung der Wut. 7. Verbot der Orteverändemng

der Hunde und anderer wutverdächtigen Tiere innerhalb der Bßnlll°ne ‘m

während der Konturnaz. 8. Anzeigepflicht für‘ Eigentümer über entlaufen:

Hunde mit Angabe des Signalements. 9. Verlängerung der K0ntumazdauel' l:l

dem letzten Wutfalle gerechnet für alleldaustiere, eventuell bis aufsechs ltlolm e‘

10. Bewilligung des Schlachtens der von wütenden Hunden geblasen“:

Pferde, Herbivoren und Schweine, die, als wutverdächtig bezeicbllet‚ zum g;t

meinsamen Weidegang nicht zugelassen werden dürfen, innerhalb. ac

Tagen nach dem Bisse unter tierärztlicher Aufsicht gegen Entschädigung

im Verhältnisse zum Zuchtwerte. 11. Nach Ablauf dieser Zeit vefbot d"

Schlachtens für Konsumzwecke, der Verwertung der Milch und .“~derer

Produkte. 12. Im Falle der Tilgung wäre ebenfalls eine Entscllflihgälzng,

a“gezeigt. 13. Festlegung (Ankattung, Einsperrung) "Her Hunde m ~„‚

gefährdeten Bezirk für die Dauer der‘ Gefahr auch in‘ dem Fülle’ wenn e1i:it

Ortschaft ein wütender Hund passiert hat, beziehungsweise Führen der

‘A—5r,y:‚q,-4:_~_3
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sicherem Maulkorbe versehenen Hunde an der Leine (Kette). Die Fest

legung gilt auch für Hunde, deren Besitzer keinen festen Wohnsitz haben

(Zirkus-‚ Menageriebesitzer usw). 14. Verbot der Heilversuche und der Ope

rationen durch Laien bei wutkranken und wutverdächtigen Tieren, sowie der

hier und da in Anwendung kommenden Schutzimpfungen der gesunden,

sowie der von wütenden Tieren gebissenen Hunde gegen die Wut. 15. Ver

tilgung sämtlicher Hunde und Katzen bei Ausartung der Wut in eine Epi

zootie, d. h. bei einer großen Ausbreitung dieser Seuche, sowie der mit wut

kranken Tieren in Berührung gekommenen Hunde und Katzen, die aber

ausnahmsweise, z. B. bei rassereinen, trächtigen Hunden, unter polizeilicher

Aufsicht durch sechs Monate abgesperrt zu halten sind. 16. Nicht zu töten,

sondern in Gewahrsam zu nehmen sind Hunde, welche, sonst gutmütig,

vielleicht gereizt, mißhandelt, einen Menschen gebissen haben; solche Hunde

sind zur Beruhigung der Menschen bis zur Aufklärung des Falles durch

acht Tage zu beobachten. 17. Unschädlichmachung der Kadaver (einschl.

Haut) am besten auf thermochemischem Wege. 18. Gründliche Desinfektion

des Aufenthaltsortes und der Gerätschaften. 19. Zeitweises und in manchen

Staaten permanentes Hnndeeinfuhrverbot (Grenzsperre). (Vortragsref. vom

VIII. Internat. Tierärztl. Kongreß 1905 in Budapest.)

Rotz.

Im Jahre 1905 wurden im Deutschen Reiche 509 Rotzerkrankuugsfälle

gegen 461 im Vorjahre gemeldet. Verendet sind 22 Pferde (30 im Vorjahre)‚

auf‘ polizeiliche Anordnung oder auf Veranlassung der Besitzer getötet 693

(815 im Vorjahr). Der Gesamtverlust an Pferden beläuft sich mithin auf

715 Stück, d. s. 130 = 15,4 Proz. weniger als im Vorjahre. Die stärkste

räumliche Ausbreitung hatte die Seuche in den Regierungsbezirken Brom

berg‚ Oppeln und Liegnitz. Die höchsten Erkrankungsziffern sind aus den

Regierungsbezirken Berlin Stadt (161), Oppeln (47), Marienwerder (41) und

Magdeburg (40) gemeldet. Für 636 Pferde, welche auf polizeiliche An

Ordnung getötet oder nach Anordnung der Tötung verendet sind, wurden

221863,161\I. Entschädigung bezahlt. (Jahresber. über die Verbreitung

von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 25.)

Riegler und Ciuca gelang es, experimentellen Rotz bei

Rindern hervorzurufen. In einem Falle erhielt eine Kuh snbkutan in

mlgellden Dosen im ganzen 50,0 Morvin, was 625 ccm Nocardschem Roh

malle‘in entspricht. Danach wurden dem Tiere innerhalb 40 Tagen zahl

reiche Kulturen lebender Rotzbazillen teils subkutan, teils intravenös injiziert.

1_4‘ Tage nach der letzten Injektion wurde Blut entnommen, dessen Serum

eure schwache Schutz- und Heilwirkung bei Kaninchen zu entwickeln schien.

Beim Versuche, die Wirkung des Serums durch Injektion größerer Mengen

Voll Rotzkulturen zu steigern, verendete die Kuh. Aus dem Blute und den

o_rßßlleu konnten Reinkulturen des Rotzbazillus erhalten werden. Bei

einem zweiten Versuche erhielt eine Kuh abgetötete Rotzbazillen, die von

de!‘ Herstellung des Mß‚lleins (‚der von emulsionierten Agarkulturen her

rühften. in steigenden Dosen und verschiedenen Zwischenräumen injiziert.

später erhielt das Tier 2 ccm einer mit Kochsalzlösung emulsionierten Agar _'e.-„-_.-_-;3_.1.=„_._„.‚
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kultur lebender Rotzbazillen, deren Virulenz durch Passage durch den

Kanincbenkörper erheblich gesteigert war. Die Innenwärme des Tieres

stieg auf 40 bis 40,5° und blieb 28 Tage auf dieser Höhe. Aus einem

serös blutigen Nasenausfluß konnten im Gegensatz zum Blute Kulturen des

Rotzbazillus erhalten werden; Auf der Nasenscheidewand bildeten sich

zwei runde Geschwüre. Sechs Wochen nach der Infektion mit lebenden

Rotzbazillen verendete die Kuh. Bei der Obduktion wurde Rotz der oberen

Luftwege. der Lunge und der Unterhaut nachgewiesen. Es fanden sich

Rotzgeschwüre auf der Naserischleimbaut, rotzige Veränderungen am Pharynx.

der Trachea, den Bronchien, der Lunge, Thrombose der Lungenvenfll.

Lymphadenitis der Unterkiefer- und Bronchialdrüsen und Rotzknoten im

Unterhautgewebe. Experimentell kann sonach beim Rinde, das unter ge

wöhnlichen Verhältnissen unempfänglich für diese Krankheit ist, Rotz hervor

gerufen werden. Ob im vorliegenden Falle die vorausgegangene Behand

lung mit abgetöteten Rotzbazillen und die besondere Virulenz des Materials

die Ansteckung ermöglicht haben, ist vorläufig nicht bestimmt zu sagen

(Archiva veterinara. 1905, S. 53. Nach Ref.: Deutsche Tierärztl.Wochenscllß

1905, 5.431.)

Bulloch and Twort: On the virulence cf Becillns man!’I

0 btn ined from h u man sources. Die Verfasser haben Meerscbweinchen

mit vom Menschen stammenden Rotzbazillen nach der Straussscben Methode

intraperitoneal geimpft. Die Impfkrankheit führte bei den Impftieremßul"

fallend schnell zum Tode. Die vom Menschen entnommenen Rotzbazrllen

scheinen viel virulenter zu sein als die vom Pferde stammenden. (Zentralbt

f. Bakt. usw. 1905, l. Abt„0rig.‚ S. 29.)

De Haan beschreibt einen Fall von Uvei'tis malleotißa bel

einem Pferde. Die Cornea erschien getrübt, und auf dem Grunde d6i‘ Vord_eren

Augenkammer fand sich ein spärliches flüssiges Exsudat. Die Hmterflßclle

der Iris war mit einigen graugelben, stecknadelkopfgroßen Knötchefl Illßßei'zi'

die sich aus einem graugelben Belag, der auch über die Chorioideß El‘ih "‘"'

breitete, erhoben. Aus den Knötchen wurden Rotzbazillen gezüchtet‘

(Fortschr. d. Vet.-Hyg. 1905, 3.Jahrg., S. 49.)

Bosc und Conte beschreiben den Nierenrotz beirmPferd::

den sie bei systematischer Untersuchung von 20 Rotzfällen drennal fflß.

stellen konnten. Die Rotzbazillen gelangen mit dem Blutstronl 111V _:

Niere und bilden in der Nachbarschaft der Glomeruli perivaskulare M;

cllßll‚ die sich allmählich ausbreiten und häufig zusammevflleßem l?

netzartigen Proliferationen werden durch Plasmazellem Große _Foma;zd

zellen und durch epithelioide Zellen gebildet, die alsbald degefle"lerf“ u,‘

Nekroseherde bilden, die in die Tubuli einbrechen. (R8V- Eän' d‘ mfd've "

P- 123- Nach Ref‚: Jahresber. v. Ellenberger und Schütz 1905, S-4") d.

Connolly: Über den Einfluß heftiger Purgßnil°n auf i:i:

Rotzsymptome. C. hat ein Pferd, das anscheinend 811 Lymphanä lt

an einem Hinterschenkel litt, mit einem starken Abführmittel bellßl‘ljelie

Schon nach 36 Stunden traten an beiden Hinterschenkeln de“: ce.

Rotzknoten auf. Malleinprobe und Obduktion bestätigten die auf R°“ g

stellte Diagnose. (The Veterinary Journ. 1905‚ P-200')

___—A
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Petropawlowski hat an zahlreichen Pferden Untersuchungen und

Beobachtungen gemacht über Krankheiten der Nasenhöhle, die

den Rotz vortäuschen können. Er zieht hieraus folgende Schlüsse.

l. Die chronische Entzündung der Nasenschleimhaut des Pferdes wird zu

weilen von Chondromalacie der Nasenscheidewand begleitet. 2. Die Chen

dromalacie der Nasenscheidewand wird bei alten Pferden beobachtet, des

gleichen auch bei Pferden, die zum Führen von Kalk und Steinkohlen

benutzt werden. 3. Die Perforationen der Nasenscheidewand des Pferdes

können angeboren sein oder infolge von Chondromalacie sich entwickeln.

4. Die Veränderungen der Nasenscheidewand bei der Chondromalacie können

an Rotz erinnern, namentlich wenn bei der Diagnostizierung die makro

skopischen Veränderungen der Nasenhöhle berücksichtigt werden, welche

durch die okulare Besichtigung oder durch die Palpation ermittelt werden,

oder wenn einzelne klinische Symptome, wie z. B. der chronische Nasen

ausiluß, in Betracht gezogen werden. 5. Die sternförmigen Narben in der

Nasenhöhle des Pferdes sind Folgen der Chondrornalacie, der Fraktur der

Nasenbeine oder der ulcerativen Entzündung der Nasenschleimhaut, ver

anlaßt durch Einwirkung von Steinkohlen- oder Kalkstaub. 6. Die Er

weiterung der Nasenmuscheln beim Pferde kann infolge von Chondrornalacie

der Nasenscheidewand entstehen. (Arch. f. Vet.-Wiss. H. 6, S. 441. Nach

Ref.: Jahresber. v. Ellenberger und Schütz 1905, S. 48.)

M’Fadyean stellte Fütterungsversuche mit Ro'tzvirus bei vier

Pferden an. Die Tiere erhielten, nachdem sie zunächst die Mallei'nprobe

bestanden hatten, innerlich Rotzbazillenkulturen in Gelatinekapseln. Nach

8, 12, 13 und 14 Tagen nach der Infektion reagierten sämtliche Tiere auf

Malle'1'n. Sie wurden getötet und zeigten bei der Obduktion ausgehreitete

rotzige Erkrankungen. In allen Fällen enthielten die Lungen typische

Rotzknoten. Hieraus folgert der Verf., daß die Lungen direkt Sitz von

Krankheitsherden werden können, auch wenn das Virus vom Verdauungs

kanal aus in den Organismus eindringe. Die gewöhnliche natürliche An

steckung bei Rotz könne sehr wohl vom Magen und Darm aus erfolgen,

obwohl eine Ansteckung durch Einatmung nicht von der Hand zu weisen

’19i- (Ref. nach Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 106.)

Riegler behandelte die Rotzkrankheit der Lunge und die mit

derselben verwechselbaren Knötchenbildungen anderen Ur

Epl'ungeli- Lungenrotz kann sekundär, aber auch als primäre Erkran

k““ll a“ftreten. Diese sich langsam entwickelnde latente Form des Rotzes

kann als heilbar betrachtet werden; sie läßt ‘sich nur durch das Thermo

meter, die Mallei‘nreaktion oder durch die Serumdiagnose erkennen. Nach

bisherigen Erfahrungen wird der Rotz der Lunge sehr häufig durch Infektion

V0! den Verdauungsorganen aus verursacht. Die auffälligste, gewissermaßen

ßl’eZifische Veränderung in den Lungen bilden die Rotzknötchen. Auch in

den bronchiakm Lymphdrüsen finden sich häufig rotzige Veränderungen.

Verwechselt können die Rotzknötchen werden mit den durch Bronchial

katarrh, Peribmnchitis‚ Brgughiekta‚ßiß verursachten Veränderungen, mit

den die Pneumenokoniose begleitenden fibrösen oder fibrös-kalkigen Knötchen,

mit den metastatischen Knötchen der Pyämie, mit Tuberkulose, mit den

Vierteljuhrsschrifl für Gesundheitspflege, 1906. Snpvlemem- 14
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Metastasen wirklicher Geschwülste hauptsächlich und zumeist aber mit den

durchsichtig fibrösen oder fibrös-kalkigen Knötchen parasitären Ursprungs.

Zur Unterscheidung sind die bronchialen Lymphdrüsen und die rotzver

flüchtigen Veränderungen auf ihre Natur und Lage sowie auf ihr Verhältnis

zum Lungengewebe genau zu prüfen. Am sichersten ist die Benutzung

des Mikroskops, Züchtung von Kulturen und Impfungen von Versuchstieren.

(Vortragsreferat vom VIII. Internat. Tierärztl. Kongreß 1905 in Budapest.

Ref.: Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 596.)

Conte: Übertragung des Rotzes durch ein anscheinend ge

sundes, auf Mallei'n reagierendes Pferd und Wiederinfektion

von zwei Pferden, die zu reagieren aufgehört hatten. In einem

Bestande blieben nach Tötung der rotzkranken Pferde fünf übrig, die keine

klinischen Rotzerscheinungen zeigten. Durch die Mallei'nprobe wurden

drei von ihnen als verdächtig erkannt und abgesondert. Zwei Monate

später gab eine eine positive Reaktion. das zweite eine zweifelhafte und

das dritte eine negative. Das letztere Tier bekam nach sechs Wochen Er

scheinungen des Nasenrotzes; es wurde getötet und hatte frische Rotzherde

an den Schleimhäuten und in den Lungen. Bei einer dritten Impfpl‘0b°

reagierte das erste Tier noch, das zweite aber nicht mehr. Letzteres erkrankte

nach fünf Wochen klinisch an Rotz und zeigte bei der Sektion frische Rotz

veränderungen. Pferd Nr. 1 wurde noch vier Monate lang beobachtet.

reagierte jeweils und zeigte bei schließlicher Tötung chronische Rotzveriinde

rungen. Der Fall beweist die Gefährlichkeit der auf Mallei'u reagierendem

klinisch gesunden Tiere. Die beiden Pferde, die aufgehört hatten, auf

Mallein zu reagieren, sind durch ihren Stallnachbar infiziert wordell‚ der

klinisch frei bei jeder Impfprobe reagierte. Ferner beweist der Fall, Wal;

auch sonst schon beobachtet ist, daß eine Reinfektion stattfinden kann, dsb

eine Abheilung der ersten Infektion dem Körper eine Schutzkraft gegen

spätere Ansteckung nicht verleiht. (Revue gön6rale 1905. Ref.: Berl.

Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 374.)

Breton et Chancen: Diagnostic „post mortem" de la um?“

Tubercule parasitaire et nodule morveux. Consä‘l“°""_s ‚que

peut entrainer une erreur de diagnostic. Die Verfl'. fanden hemmen

Pferde, das nach Aussage eines Tierarztes mit Lungenrotz behaftet 316111

sollte, erbsen- bis hirsekorngroße, ausschälbare Knötchen mit fibmen

Wänden und einem verkästen oder verkalkten Inhalt. Trachem L“Y“‘

und Nasenschleimhaut waren nicht verändert. Es wurde festgestellt‘ d‘ß

es sich um P8rasitäre Knötdhen handelte. Durch den Irrtum de‘ eriten

Sachverständigen wurden störende pnlizeiliche Maßnahmen und °"hebhchi

Unkosten verursacht. Sobald die oberen Luftwege (Llll'ynx' Tuch”) frei

sind von Geschwüren oder Narben, darf man Rotz erst dann '*_15 5689b::

bezeichnen, wenn das Mikroskop oder die Kultur die Rotzbßzluen.nßc„

weist oder Impfversuche positiv ausgefallen sind. (Recueil de M6decm ve '

1905, s. 81.)

. » ' tRobert Koch berichtete am 17. November 1902 üi)er die Im Intsltllilug

für‘ Infektionskrankheiten angestellten Versuche bezüghch Verwexl'iheil‘

der Agglutination zur frühzeitigen Disgn°=° der Rotzkt“
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Unter Vermeidung des gefährlichen Hantierens mit lebenden Rotzbazillen

hat Koch den technischen Gang eines praktisch verwertbaren Agglutinations

Verfahrens ausgearbeitet. Die hiernach von Schütz und Miessner vor

genommenen Untersuchungen bei 627 Pferden ergaben, daß eine scharfe

Unterscheidung zwischen rotzkranken und rotzfreien Pferden nicht erhalten

werden konnte, da bei den rotzfreien Tieren die Agglutinationsfähigkeit bis

1:800 anstieg und bei den rotzkranken bis 1:400 herabging. Für die

Zwecke der Praxis würde die Grenze für die Rotzdiagnose durch die Aggluti

nationsprobe bei 1:800 zu setzen sein, weil bei dieser Annahme 70,6 Proz.

der rotzkranken Tiere und nur 2 Proz. rotzfreie Pferde getroffen würden.

Verf. halt es nicht für unwahrscheinlich, daß bei Fortsetzung der Versuche

dieses Verhältnis infolge von Zunahme der Sicherheit bezüglich der Diagnose

sich günstiger gestalten wird. Wegen der leichten Ausführbarkeit der

Agglutinationsprobe, wegen der geringen Belästigung der Pferdebesitzer,

denen nur die Blutentnahme bei den Tieren und keine mehrtägige Außer

dienststellung ihrer Pferde, wie bei der Mallei'nprobe‚ zugemutet wird, sowie

wegen der unbedeutenden Kosten kann auch jetzt schon die Agglutinations

probe in der Praxis vorteilhafte Verwendung finden, wenn es darauf an

kommt, über das Vorhandensein von Rotz in einem Pferdebestand eine

_ schnelle und vorläufige Orientierung zu gewinnen. (Veröfl'entl. aus den

Jahres-Veterinär-Berichten der beamteten Tierärzte Preußens für das Jahr

1903, Berlin 1905, S. 70.)

Sohütz und Miessner haben an 2209 Pferden, von denen 298 mit

Rotz behaftet waren, serodiagnostische Untersuchungen ausgeführt. Das

Ergebnis dieser Versuche beweist, daß es mittels der Agglutinationsprobe —

sofern sie von Sachverständigen richtig ausgeführt und beurteilt wird —

gelingen kann, den Rotz ziemlich sicher zu erkennen. Zur Rotztilgung

unter Anwendung der Agglutination wird folgendes Verfahren empfohlen:

l- Zur Blutentnahme wird eine Hautstelle an der Drosselvene des

infiziert und in die letztere eine Aderlaßnadel gestochen. Den Blutstrahl,

der aus der Nadel abfließt, leitet man in ein sterilisiertes Gläschen [Zentri

fllgierröhrchen, Medizinfläschchen (30 bis 50 g) oder Reagierröhrchen], das

dreiviertelvoll mit Blut gefüllt wird. Jedes gefüllte Gläschen ist sofort mit

einem Kork zu verschließen. Die Gläschen sind mit den betreffenden

Nummern bzw. mit den Namen der Pferde, denen das Blut entnommen

werden ist, zu bezeichnen und umgehend und gut verpackt der Unter

Suchungsstelle zu übersenden. Wird Blut von Pferden mehrerer Besitzer

Z“ gleicher Zeit entnommen, so maß auch auf jedem Gläschen der Name

de! Besitzers vermerkt werden. Um zu vermeiden, daß das Blut eines

Pferdes durch das Blut eines anderen Pferdes verunreinigt wird, sind nach

jedem Aderlaß die Hände gründlich abzuspülen; ferner ist für jedes Pferd

"im, neue Aderlaßnadel oder, falls ihre Zahl nicht ausreicht, eine der vorher

gebrauchtell‚ aber in Wasser von allen Blutspuren gereinigten Nadeln zu

benutzen.

2~ Die Kennzeichen und die Nummern bzw. Namen der Pferde und

der Name und der Wohnort des Besitzers sind in einer besonders einzu

lendenden Liste genau aufzunehmen. Etwaige rotzverdächtige Erschei

nungen sind bei jedem Pferde anzugeben.

 

14*
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3. Der Zeitpunkt, an dem die Ansteckung durch Rotz stattgefunden

hat, ist möglichst genau zu ermitteln. Auch ist über die Art und Weise

des Auftretens der Rotzkrankhtiit in einem Bestands eingehend zu berichten.

4. Alle rotzkranken Pferde sind sofort zu töten, nachdem ihnen vorher

Blut zur Agglutinationsprüfung entnommen werden ist.

5. Alle der Ansteckung durch Rotz verdächtige Pferde sind dßl'

Agglutinationsprüfung zu unterwerfen.

6. Alle diejenigen Pferde sind zu töten, deren Blut in einer Verdün

nung von 1:1000 und darüber agglutiniert hat.

7. Alle diejenigen Pferde sind zu töten, deren Blut einen Agglutina

tionswert von 500 bis 800 hat und die gleichzeitig mit klinischen Erschei

nungen des Rotzes behaftet sind.

S. Alle diejenigen Pferde mit einem Agglutinationswerte von 500d’is

800 sind abzusondern und erst dann zu töten, wenn sich bei der zweiten

Prüfung ein veränderter Agglutinationswert ergeben hat. _

9. Alle Pferde mit einem Agglutinationswerte von 500 bis 800.8!“d

als rotzfrei anzusehen, wenn sich der Agglutiuationswert derselben bei der

zweiten Impfung nicht verändert hat.

10. Alle getöteten Pferde sind zu obduzieren, und wenn durch die _

Obduktion die Rotzkrankheit unter den getöteten Pferden festgestellt worden

ist, so sind die Stallungen und Räumlichkeiten, in denen die Pferde ge—

standen haben, sowie die Krippen, Raufen, Tl‘ällkßimer und Gerätschaften‘

die bei den Pferden benutzt werden sind, die Geschirrm Decken. ?‘““‘

sowie die Deichseln, an denen die Pferde gearbeitet haben, zu desinfizleren‘

11. Ist in einem Bestande die Rotzkrankheit festgefltelltv 3° ist mch

drei Wochen das Blut von allen Pferden nochmals zu untersuchen. soilm

hierbei noch ein rotzkrankes Pferd ermittelt werden, 80 ist die Desinfektion

zu wiederholen und nach drei Wochen die dritte Blutuntersuchung vorzub

nehmen. Diese Untersuchungen sind so lange fortzusetzen‘ bis sich mm

den letzten beiden Blutuntersuchungen die Aggllltillßtionswert° des Blutes

bei den Pferden nicht mehr geändert haben. ' . »

12. Ist in einem Bestands weder vor Beginn der Agglutmfit‘°n"

Prüfung noch durch die letztere ein rotzkrankes Pferd ermittelt worden.’ Set

muß trotzdem eine zweite Blutuntersuchung nach drei Wochen BJmgefudhr

werden, wenn a) in dem Stande sich ein Pferd befindet, das nach bei:

klinischen Erscheinungen als rotzverdiichtig anzusehen ist, dßlflen Blut Elet

nur bei einer Verdünnung von 1:100 bis 1 : 400 agglutiniert; b) das b‘lg

eines Pferdes oder mehrerer Pferde in einer Verdünnung V0111:500 l

1:800 agglutiniert hat. t'nß‘

Wenn nach der zweiten Agglutinationsprüfullg diesem?“ Aggh;]liu.

tionswertc bei den Pferden nachgewiesen werden können, ist Jede Ben r

kung aufzuheben. - B ‘tw‘

13. Durch eine ähnliche Maßregel könnten sich auch die h°ä;zeu

gegen die Einßchleppung der Rotzkrankheit l“ ihre Bestände ‚c Blutes.

wenn sie den Ankauf der Pferde von dem Agglutinatiousw"äte des be

abhängig machten. (Veröfl'entl. aus den Jahres-Veterinär-B“lebten der

amteten Tierärzte Preußens für das Jahr 1903, Berlin 19051 s‘ 76 fix)

vsT’fl'
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Langer stellte Untersuchungen an über die Differentialdiagnosti

sehe Bedeutung der Rotzagglutination bei den wichtigsten

inneren Krankheiten der Pferde. Er prüfte das’ Serum von 100, teils

gesunden, teils an verschiedenen Krankheiten, wie Brustseuche, Druse, Kolik,

Magen-Darmkatarrh, Hämoglobinämie, Lungenentzündung und anderen

leidenden Pferden, darunter auch von zwei rotzkranken Tieren, auf seine

agglutinierenden Eigenschaften den Rotzbazillen gegenüber. Dabei ergab

sich, daß der Agglutinationswert der geprüften Sera gesunder und kranker

(nicht rotziger) Pferde nicht höher war als makroskopisch 1:400 und

mikroskopisch 1:500, während die beiden von rotzkranken Pferden stam

menden Sera in einem Verhältnis von 1 : 2000 und 1 : 5000 makroskopisch

agglutinierende Eigenschaften zeigten. (Monatsh. f. prakt. Tierheilkunde

1905‚ Bd. 16, s. 241.)

Schnürer berichtet über die diagnostische Verwertung der

Agglutination bei Rotz. Für die Frühdiagnose vieler Seuchen (beim

Menschen z. B. bei Typhus) habe die Agglutination zweifellos einen bedeu

tenden Wert. Zur Feststellung verborgener Tuberkulose bei Tieren habe

die Agglutination leider bisher versagt. Dagegen sei es nicht mehr zweifel

haft, daß verborgener, klinisch nicht erkennbarer Rotz durch die Agglutina

tion sicher ermittelt werden könne. Allerdings erfordere die Untersuchung

eine große Vertrautheit mit einem Heer von Fehlerquellen. Außerdem

könne die Agglutinatiousprobe bei Rotz wohl stets nur reine Laboratoriums

probe bleiben. (Tierärztl. Zentralbl. 1905‚ Nr. 9. Ref.: Bar]. Tierärztl.

Wochenschr. 1905, S. 301.)

Riemer, ein Beitrag zur Beurteilung des Wertes der Ag

B'hltination für die Diagnose der Rotzkrankheit des Pferdes,

kommt auf Grund seiner in Mecklenburg bei der Tilgung eines Rotzherdes

gemachten Erfahrungen zu der Auffassung, daß bei nichtrotzkranken Pferden

Agglutinationswerte des Blutserums vorkommen können, die den Verdacht

einer Rotzerkrankung erwecken müssen. ohne daß durch die Obduktion

Rotz bestätigt wird. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 637.)

Fcdorowsky: Zur Frage der Agglutination der Rotzbazillen

‘70111 Standpunkte der vergleichenden Pathologie und Differen

tialdiagnostik. Der Verf. zieht aus seinen Versuchen folgende Schlüsse:

1- Das Blut aller Tierarten, die er untersucht hat —- Vögel, Meerschweinchen,

Rtitte‚ Kaninchen, Katze, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Mensch, Rind, Pferd —‚

aEgl\ltilliert die Rotzbazillen. Die Agglutinationskraft ist um so größer,

.le geringer die Empfindlichkeit bzw. je größer die natürliche Immunität des

IBdividuums gegen Rotz ist. 2. Das Serum aus dem arteriellen Blut

“gghrtiniert die Rotzbazillen stärker als das Serum aus dem venösen Blute.

ie serösen Exsudate agglutinieren wieder schwächer als das venöse Blut.

3‘ 111 Dunkelheit und bei niederer Temperatur aufbewahrt, behält das

"um mindestens elf Monate lang seine agglutinierende Eigenschaft.

4‘ Durch Erwärmen auf 50 bis 55° oder durch die direkte Einwirkung des

SMilleiilichtes nimmt die Agglutinationskraft ab. 5. Das Filtrieren der

Sam‘ durch Porzellankerzen ändert ihre Agglutinationskraft nicht. 6. In

f01se von Rotzintoxikation oder Rotzinfektion nimmt die Agglutinations

‚.._:„~-u---
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kraft nicht nur bei den für Rotz empfänglicheu Tieren, sondern auch bei

den gegen diese Krankheit immunen Individuen zu. 7. Die vegetativen

Eigenschaften und die Virnlenz der Rotzbazillen nehmen nach der Agglntina

tionswirkung der Sex-a ab. 8. Die lebenden wie die abgetöteten Rotz

hazillen eignen sich in gleicher Weise zur Agglutination. 9. Die abgetöteten

Rotzbazillcn haben dabei noch den Vorzug, daß die Arbeit mit ihnen un

gefährlicher ist und die Reaktion schneller und prägnanter einzutreten

pflegt. 10. Zur Serodiagnose genügt die makroskopische Besichtigung

nicht, da man erst bei mikroskopischer Beobachtung imstande ist, auch bei

stärkeren Verdünnungen eine eventuelle Agglutiuation festzustellen. 11. Die

Eigenschaft des Serums vom Pferdeblut, Rotzbazillen zu agglutinieren. wird

nicht nur bei rotzkranken Pferden verstärkt, sondern auch bei Pferden, die

mit anderen Krankheiten behaftet sind, z. B. Druse, Katarrhen, Pleuro

pneumonie, Septikämie, Rotlauf. 12. Die Eigenschaft des Serums von

rotzkranken Pferden, Rotzbazillen zu agglutinieren, übertriflt, soweit die

bis heute ausgeführten Versuche gezeigt haben, dieselbe Eigenschaft des

Blutes bei anderen Krankheiten, so daß man eine difl‘erentialdiagnoatische

Bedeutung der Agglutination beim Rotze nicht verneinen kann. (lief-I

Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk. 1905, S. 505.)

Bonome stellte Untersuchungen an über die Schwankung"n d"

Agglutinin- und Präzipitingehaltes des Blutes während der Rotz

infektion, aus deren Ergebnis man folgende Hauptsätze aufstellen kann!

1. Das Blutserum der Pferde und Esel zeigt sowohl während der

experimentellen Rotzinfektion als auch während der artifiziellen Imllllllll'

slerung gegen den Rotzbazillus eine bedeutende Zunahme des Agglutlmn'

Eehaltes. Diese Vermehrung steht in keinem Verhältnis zur Stärk° d“

Infektion und scheint rascher hervorzutreten, wenn die Impfung des Rot.‘—

bazillus' durch die verwundete Nasenschleimhaut, als wenn sie dul'ßll dm

normalen Verdauungswege geschehen ist.

2. Während der Malle‘inreaktion erhöht sich die Agglutinationsln'“t

des Blutes rotzkranker Pferde. Diese Erhöhung. die hohe Grade errelchßll

kann, ist jedoch vorübergehend. Sie steht in keinem Verhältnis zur'Sül'k'

der durch die Mallei‘nisation verursachten thermischen Reaktion, sie 1st ab“

immer von organischer Reaktion und ödematöser Schwellung 611 der In‘

jektionsstelle begleitet.

3. Bei den auf Mallei'n nicht mehr reagierenden und nur eine mehr

oder minder ausgeprägte organische Reaktion gebenden Pferden. ko.mmt

während der Mallei'nisation eine beträchtliche Zunahme der Asßl“m_’“.t’°n"

kraft des Blutserums zur Erscheinung. Dieser Erhöhung der “ggmn~merer

de“ Eigenschaften muß man einen bedeutenden Wert für die Dlßß‘nose

einiger verdächtiger Rotzformen zuschreiben. _

4. Das Verhalten des Blutserums bezüglich seiner agglufi“le’~'°"d°"

Eigenschaften gegenüber dem Rotzbazillus zeigt viele Analogie“ “"t di€

Verhalten des ganzen Organismus gegenüber der Malleinvßrsiftuug' Glelc.

wie bei dieser‘ kann in de]. Tat der Agglutiningehalt bedeutende Schw;n

kungen zeigen und bis zum normalen Grade sich abschwäcllim’ Obwohl d.ß

Pferd rotzig bleibt. Diese Verminderung des Agglutinationsvermögens es

.G‘Jk1...1.iu.I;1.-‚o.‚_‚„~
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Blutserums von zweifellos rotzkranken Pferden kann man durch Bildung

anderer Arten von Antikörpern außer den Agglutininen, das ist durch die

Antikomplemente, erklären, die durch Bindung der normalen Komplemente

das Phänomen der Agglutination verhindern. Diese Behauptung gründet

sich auf das Resultat der gelungenen Reaktivierungsversuche, die durch

Zusatz von Serie gesunder Pferde, Katzen und Menschen erfolgte.

5. Die auf 52 bis 55° während einer Stunde vorgenommene Erwär

mung zerstört die Agglutinationskraft des Serums rotzkranker Tiere (Pferde,

Katzen, Meerschweinchen) nicht gänzlich. Die Erwärmung durch eine

Stunde auf 62 bis 65° zerstört sie vollständig. Die Agglutinationskraft

stellt sich wieder ein, wenn man dem durch Hitze unwirksam gemachten

Serum normale Sera anderer Tiere im Verhältnis von 1:2 bis 1:3 zusetzt.

Die Komplemente des normalen Katzenserums reaktivieren viel besser als

diejenigen des normalen Menschenserums die Agglutinationskraft des er

Wärmten Pferdeserums. Die Meerschweinchenkomplemente verhalten sich

ungefähr wie diejenigen des Menschen.

6- Die Agglutinine finden sich immer in größerer Menge als die

PI'ä2ipitine im Serum rotzkranker Pferde, Katzen und Meerschweinchen.

Die Filtrate der Rotzbouillonkulturen enthalten keine durch Serum präzipi

üblen Substanzen oder doch nur in ganz geringer, kaum wahrnehmbarer

Menge- Größerer Gehalt an präzipitablen Substanzen findet sich dagegen

in dem aus frischen Organen (Milz) hergestellten Plasma rotzkrenker Katzen

und in wässerigen Glyzerinextrakten aus frischen oder getrockneten Agar

mükulturen. Dieser Unterschied erklärt sich durch die Annahme, daß

im Filtrate von Rotzbouillonkllltllren nur die löslichen Toxine des Rotz

bläzillus und nicht die Proteine enthalten sind, die sich hingegen in größerer

M°“Eß im wäeserigen Glyzerinextrakt aus mit Glassand zerriebenen Rotz

lflllturen finden. (Zentralbl. f. Bakt. usw., I. Abt., Orig., Bd.38, 1905, S. 601.)

Aruoh und Petrini haben Untersuchungen über Rotzimmunität

und R0tzheilung angestellt und ‘glauben mittels des Lymphdrüsen»

extraktes und des Serums von rotzbehandelten Kälbern den Einhufern eine

größere Resistenz gegen Rotz verleihen zu können. (Beil: Fortschritte der

Veterinär-Hygiene, 3. Jahrg„ 1905, S. 17.)

P'~irl referiert eigene Erfahrungen über den diagnostischen

llll‚7ßl't des Malle'1'ns und gelangt zu dem Schlnß, daß das Malle'l'n Foth

‘"Cl1 als diagnostisches Mittel durchaus bewährt habe und zur Bekämpfung

der‘ Rotzkrankheit Beachtung verdiene. (Reiß: Berl. Tierärztl. Wochenschr.

1905. S. 125.)

Schlegel hat zur Bekämpfung des Rotzes in Baden in den Jahren

1899 bis1902 die Malle'inprobeimpfung an 1088 Pferden ausgeführt. Dabei

kßm Mallei‘n nach Roux-N0card in 902 und Malle'i'num siccum Foth in

186 Fällen zur Verwendung. Von den Geimpften haben 923 nicht reagiert,

darunter 118 Tiere, die mit Katam-hen der Luftwege, Drüse. Dämpfigkeit‚

Df*l'lllkatarrhen und anderen Krankheiten behaftet waren. Von 86 Pferden

mit 3typischer Reaktion waren 15 anderweitig krank und von 79 typisch

reßgiefellden Pferden zeigten 13 außer Rotz noch andere Krankheiten, zwei

Waren sonst krank, ohne mit Rotz behaftet zu sein. Der Verf. schließt aus
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diesem Verhalten der zufällig kranken Tiere, daß die betreffenden Krank

heiten für das Ergebnis der Malleinimpfung belanglos seien. Von 79 Pferden,

die typische Reaktion zeigten und. deshalb getötet wurden, erwiesen sich

73 als rotzig und 6 als r'otzfrei‚ Unter den mit Rotz behaftet befundenen

73 Tieren waren 5, die eine thermische Reaktion auf Malle'i'n nicht oder

nur unvollständig ergaben. Dies waren Pferde, die teils schon klinisch als

hochgradig rotzkrank erkannt waren, teils durch organische Allgemein

erscheinungen- (Mallei'nkrankheit) nach der Impfung als rotzverdzichtig auf

fielen. Für die Beurteilung der Malle'inreaktion gibt der Verf. folgendes an:

1. Pferde, deren Temperatur um mehr als 2°C und zugleich über

40°C gestiegen ist, sind i. a. als rotzverdächtig anzusehen, sofern die

Temperatursteigerung mehrere Stunden hindurch auf dieser Höhe anhält.

und namentlich, wenn die reagierenden Pferde organische Erscheinungen.

wie Impfödem, Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit oder Auf

regung, erschwerte, beschleunigte Atmung, Schüttelfrost, Muskelzittern usw

zeigen. Diese organischen Erscheinungen, welche bei komplettem Auf

treten als Malleinkrankheit bezeichnet werden könnten. kommen in sus

geprägtem Bilde fast ausschließlich bei rotzkranken Pferden vor. Die Gruppe

derart typisch reagierender Pferde ist um so verdächtiger, je mehr ihre

anfängliche Temperatur eine relativ hohe wer. _

2. Pferde mit auffallend kurzen Temperaturerhöhungen von 1.5 b"

2°C und darüber sollen zur weiteren Aufklärung des R0tzverdwhtes nach

zwei bis vier Wochen -— um die kumulative Wirkung des Malleins bzw

die bei rotzigen Pferden herabgesetzte Empfindlichkeit gegen Mallein l“

umgehen — einer zweiten oder dritten (Nach-) Impfung unterzogen "m~ien'

3. Als unverdächtig sind gemeinhin Pferde mit Temperaturst<ußß

rungeu bis I,5°C zu bezeichnen, soweit letztere unter 39,6°C gelegen 5Tmd'

Zur Rotzbekämpfung mittels der Msllei‘nprobe empfiehlt der I0Ff

folgenden Plan: A. Die durch klinische Untersuchung als manifest rote

krank erkannten Pferde sind sofort zu töten und zu sezieren- B'.Dle

übrigen rotzverdächtigen und rotzansteckungsverdiichtigen Pferde d165@5

sowie aller weiteren Pferdebestände sind sofort der Mslleinprobe zu unter

werfen.

I- Alle typisch reagierenden rotzverdächtigen Pferde sind sofort Zu

töten und zu sezieren; die verseuchten Stallungen sind gründhch zu de"

infizieren. ' - h

II. Die nicht reagierenden, unverdächtigen Pferde sind sofort XII-Ct

Desinfektion ihrer Hufe in seuchenfreier Stallung mit desinfizierten Gpersß

schuften zu verpfiegen und dem Verkehre freizugehen. In diese Stsllrsullge

dürfen andere unverdächtige Pferde nur nach bestandener Msllempro

eingestellt werden.

III. Atypisch reagierende, sowie zwar nicht reagierende

irgendwie verdächtige Pferde sind für sich abzusondern u11

Wochen einer zweiten Probeimpfung zu unterziehen. “

. 1- Bestehen alle Pferde der Gruppe III. die zweite MsllemP

sind sie freizugeben‚

2. Finden sich typisch reagierende, rotzverdächtig

Gruppe III, so ist wiederum nach Ziffer l, II, III unter B. zu W

aber klilliß_‘ib

d nach vier

robe‚ '°

e Pferde unter d"

rfshren.

u.=rz„«

____A
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(Die Rotzbekämpfung und die Malle'1'nprobe beim Pferde. Stuttgart, Verlag

von Ferdinand Enke, 1.905.)

Hoogkaener und de Haan: Beiträge zur Kenntnis des Malle'1'ns

als diagnostisches Mittel für Rotz. Die in Niederländisch-Indien in

großem Umfange angestellten’ Versuche hatten folgendes Ergebnis:

l. Bei an Rotz leidenden Pferden, die kein Fieber haben, tritt 12 bis

16 Stunden nach der Malle'ineinspritzung eine Temperaturerhöhung ein von

wenigstens 1,5 oder 2 oder mehr Graden über die Durchschnittstemperatur.

Darauf sinkt sie allmählich, um etwa 34 Stunden nach der Einspritzung

aufs neue bis zu 1,5° mindestens über die Durchschnittstemperatur zu

steigen. Darauf kehrt sie allmählich wieder zur Norm zurück. Oft ist die

Temperatur am Morgen des dritten Tages nach der Einspritzung noch be

deutend erhöht. -

2. Bei nicht an Rotz leidenden Pferden tritt etwa 12 bis 16 Stunden

nach der Mallei'neinspritzung eine oft bedeutende Temperaturerhöhung ein,

welche aber bald abnimmt. Freilich steigt die Temperatur nach etwa

34 Stunden in der Regel wieder einigermaßen, allein sie steigt nicht höher

als bis 38,4". Ein Pferd kann also als nicht an Rotz leidend betrachtet

werden, wenn am zweiten Tage nach der Malle'1'neinspritzung die Temperatur

nicht über 38,40 steigt, ungeachtet der absoluten Erhöhung am ersten Tage.

3. Als rotzverdächtig müssen alle Pferde betrachtet werden mit solcher

Rflaktion auf die Malle'1'neinspritzung, daß sie zu keiner der Gruppen unter

1. und 2. gerechnet werden können.

4- Weder der lokalen noch der allgemeinen Reaktion darf ein beson

derer diagnostischer Wert beigemessen werden. Wiewohl eine von beiden

oder beide in größerem oder geringerem Maße gewöhnlich den Malle'l'n

einspritzungen bei] rotzigen Pferden folgen, so ist ihr Auftreten doch so

unsicher, daß sie besser außer Betracht bleiben.

5- Bei Pferden, die schon vor der Mallei'neinspritzung eine erhöhte

Temperatur hatten, tritt der spezifische Verlauf der Temperatur nicht ein.

Pferde, welche vor der Einspritzung Fieber hatten und die am zweiten

Tage darauf unter 38,5° blieben, können als gesund betrachtet werden.

6- Die Menge verdünnten Mallei'ns, welche zur Einspritzung angewendet

werden muß, beträgt je nach Größe des Pferdes 2 bis 3 ccm.

7- Es ist empfehlenswert, Pferde, welche neben der positiven Mallei‘n

re“kiioll klinische Erscheinungen haben, die in das Krankheitsbild des Rotzes

Passen, zu töten, es sei denn, daß es Tiere betrifft, die als einzige Erschei

“"“8 Tßmperatnrerhöhung aufweisen. Diese müssen isoliert werden, bis

“dem charakteristische Mflrkmale des Rotzes sich zeigen, oder bis die

°mPeratur zur Norm sinkt, der Ernährungszustand sich bessert und die

Msllsi'nreaktion mindestens nach zwei hintereinander folgenden Ein

spl'itz‘mßßn negativ ausfällt. In solchem Falle kann das Tier als geheilt

betrachtet werden.

8- Es ist wünschenswert, daß kranke Tiere, welche keine klinischen

Eä““>h9inungen des Rotzes zeigen, und die verdächtigen Tiere alle vier Wochen

emgesl"‘itzt werden. Bei negativer Reaktion können erstere zur Gruppe

er Verdächtigen und. letztere zur Gruppe der Geheilten übergehen.

 



218 Infektionskrankheiten.

9. Rotz ist heilbar. Die Heilungsdauer im Anfangsstadium der Krank

heit kann in den Tropen vermutlich auf sechs Monate veranschlagt werden,

vorausgesetzt, daß die kranken Tiere unter günstigen hygienischen Be

dingungen sich befinden. (Med. Zeitschr. f. Niederl.-Indien, Bd.45‚ S. 89.

Ref.: Jahresbericht von Ellenberger und Schütz 1905, S. 50.)

Foth berichtet über die Feststellung einheitlicher Grundsätze

für die Beurteilung der Malleinreaktion und empfiehlt folgenden

Antrag:

l. Das Malle'in ist ein geeignetes Mittel, um verseuchte Pferdebestände

ohne unverhältnismäßig große ökonomische Opfer von den rotzkranken zu

befreien.

2. Zur sicheren Beurteilung des Wertes des Malle'r‘nverfahrens fehlen

noch einige Grundlagen, die nur im Wege des Experiments im großen b!!

schafft werden können. Die experimentellen Prüfungen haben sich zu

erstrecken: a) auf das Studium der durch künstliche Infektion einer großen

Zahl von Pferden mit chronischem Rotz erzeugten krankhßften Verände

rungen und auf das Verhalten dieser Tiere gegen Malle'1'n; b) auf die Prü

fung des Verhaltens einer großen Zahl zweifellos nichtrotziger Pferde gegen

Mallei'n (Truppenpferde); c) auf gleichzeitige vergleichende Prüfung d“

Agglutinationsverfahrens.

Furtuna gelangt bei dem gleichen Thema zu folgenden Schlüssen:

1. Von sämtlichen Malle'r'narten ist das Morvin das beste, weil es M1

thermüßßnen Substanzen das reichste ist. Das Morvin besitzt auch 11611

Vorteil de!‘ Haltbarkeit, sofern es auch bei Sonnenlicht und Zimmertempfl‘

ratur seine ursprüngliche Wirksamkeit auf lange Jahre hin beibehält. I

2. Mit der Bereitung des Morvins oder Mallei'ns sind ausschließlich

wissenschaftliche Staatsinstitute zu beauftragen, mindestens hat dle Her‘

stellung-nnter Staatskontrolle zu erfolgen. Behufs Titrsge dieser Mlflel

sind im Scholle der tierärztlichen Schulen eigene Institute zu gründen‘

3. Zur Anwendung der Mallei'nprobe sind Anleitungen zu erlassen‘

die pünktlich einzuhalten sind.

4. Die Temperaturmessung vor der Injektion dient nur dß_lu_v

überzeugen, Ob das malle'inisierte Pferd fieberhaft oder fieberfi'ex ‘ab. Man

vergleiche die mittlere Temperatur vor der Impfung nicht mit der mlttllil'ilel

Temperatur nach der Impfung. Die in dieser Weise gewonnenen Rosa ‚

wären meist falsch.

5. Nur diejenigen Pferde sind mit Malle'l'n oder M0Pvin z“ behandbeln:

die zwei Tage hindurch weder einen fieberhaftenY noch einen fast fie :\:'f

haften (sub-fäbrile) Zustand zeigten. Vor der Injektion ist’ dm Tempen „r

täglich dreimal, d. i. morgens, mittags und abends, zu messen. und zwnd

jedesmal im Stalle und wenigstens zwei Stunden vor der Fütterung u

Tränkung.

6. Man führe die Injektion zwischen 11 und 12 Uhr nß.chts mltllvolßlieli

Aufmerksamkeit und Antisßptik aus. Das Thermometer 1st dru'ß. in

physikalisches Institut zu prüfen und erst nach erfolgter Approbßtmn

Gebrauch zu nehmen.

sich zu

___A
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7. Die Temperatur ist nach der Injektion von morgens 6 bis 7 Uhr

bis nachmittags 5 Uhr stündlich oder anderthalbstündlich zu messen, nachher

bis abends 11 Uhr jede zweite Stunde und gleichfalls zweistündlich am

nächsten Tage von morgens 7 bis abends 6 bis 7 Uhr.

8. Um zu konstatieren, daß das Morvin oder Malle'l'n einen diagnosti

scheu Wert besitzt, muß die Reaktion in jeder Hinsicht stark typisch sein.

9. Weniger typische oder stark atypische Reaktionen sind verdächtig

und erfordern eine anderseitige Bestätigung.

10. Die progressive, stufenweise steigende Reaktion weist auf Rotz

krankheit hin, obwohl sie von der gewohnten typischen Reaktion abweicht.

11. Die atypische geringe Reaktion hat keinerlei Wichtigkeit und

bildet keinen Verdachtsgrund.

12. Die lokale organische Reaktion besitzt nur bei solchen mit Morvin

oder Malle'in geimpften Pferden einen positiven und sicheren diagnostischen

Wert, die, vor der Injektion mit fieberhaftem Zustand oder subnormaler

Temperatur behaftet, keine ausgesprochene oder mindestens verdächtige

Reaktion erkennen ließen. (Vortragsref. vom VIII. Internat. Tierärztlichen

K0ngreß 1905 in Budapest. Nach Jahresber. von Ellenberger und Schütz

1905, S. 50/51.)

Tatray äußert sich gleichfalls zu der Frage der Feststellung ein

heitlicher Grundsätze für die Beurteilung der Mallei'nreaktion

und stellt folgende Grundsätze auf:

I- Im Falle des Rotzverdachtes. Als Reaktion ist es zu betrachten,

wenn die Körperwärme zur 6., 9., 18. oder 21. Stunde der Beobachtungszeit

bei normaler Ausgangstemperatur über 39°C steigt und dieser thermischen

Reaktion sich noch eine organische Reaktion anschließt.

Unter organischer Reaktion ist das Vorhandensein folgender klinischer

Symptome zu verstehen: An der Impfstelle tritt innerhalb 24 Stunden

eine große schmerzhafte Geschwulst auf; nicht selten ziehen von dieser

G_®Sflhwulst mehrere kinderfingerdicke Geschwülste herab. Nach der 18.

blß 21. Stunde bekundet das Tier einen steifen Gang und wenn es vor der

ßlls'1'neinspritzung noch so unbändig war, läßt es sich jetzt nur durch

Antreiben in Bewegung setzen. Mit dem Steigen der Temperatur pflegt

auch die Niederges<:hlagenhsit, die Appetitlosigkeit, sowie das schnellere und

erlicllwerte Atmen mzunehmen (Muskelzittern bildet keine typische organische

Reaktion).

Ohne die organische Reaktion ist die Wärmesteigerung nur in dem

Ffllle als Reaktion zu betrachten, wenn sie bei normaler Ausgangstemperatur

über 39,5° steigt. Pferde, welche die hier gekennzeichnete Mallei'nreaktion

aufweisen, sind als rotzkrank zu bezeichnen; ihre sofortige Tötung ist be

11fl‘indet. Dagegen sind die auf den Krankheitsverdacht hinweisenden

äußeren Symptome nicht als von der Rotzkrankheit herrührend zu betrachten,

we_“" bei Nichtvorhar;densein organischer Reaktion die thermische Reaktion

61 normaler Ausgangstemperatur nicht über 39,5° steigt. Derart auf

allei'n nicht reagierende Tiere sind aus der Sperre zu entlassen, wenn die

an!‘ den Krankh9itsverdacht hinweisendell äußeren SymPt°m° Verschwunden

smd oder unzweifelhaft festgestellt werden ist, daß die auf den Krankheits
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verdacht hinweisenden äußeren Erscheinungen nicht von Rotz her

rühren.

II. Bei Ansteckungsverdacht. a) Es ist nicht als Reaktion zu be

trachten, wenn die Körperwärme bei Nichtvorhandensein organischer Re

aktion bei normaler Ausgangstemperatur 39,5°C nicht übersteigt. b) Un

bestimmt ist die Reaktion. wenn bei normaler Ausgsngstemperatur die

thermische Reaktion 39,5" C übersteigt und 40° nicht erreicht, gleichzeitig

aber eine organische Reaktion nicht erfolgt. Unbestimmt ist die Reaktion

auch in dem Falle, wenn die Körperwärme bei normaler Ausgengstemperatur

39° übersteigt und 40° nicht erreicht, gleichzeitig aber die organische

Rßaktion sich einstellt. Unbestimmt ist die Reaktion schließlich auch in

dem Falle, wenn bei einer Ausgangstemperatur von über 38,5° die Wärme

steigerung über 0,50 beträgt, aber 40° nicht erreicht und sich auch gleich

zeitig die organische Reaktion zeigt.

In den hier aufgeführten Fällen unbestimmter Reaktion kann wedfll‘

auf das Vorhandensein der Rotzkrsnkheit gefolgert werden, noch ist sie als

ausgeschlossen zu betrachten; daher ist es notwendig‚ Individuen, welche

eine derartige Reaktion aufweisen, einer zweiten Mallei‘nprohe zu unter

ziehen, bei welcher Gelegenheit die meisten Tiere überhaupt nicht mehr.

oder in seltenen Füllen typisch reagieren, oder aber es haben sich bei den

Pferden‘ mit hoher Körperwärme in der Zwischenzeit klinischer Reiz oder

darauf hinweisende Erscheinungen gezeigt. Diese Pferde sind sofort zu töten

c) Atypisch ist die Reaktion, wenn bei normaler Ausgaugstemparetur die

Körperwärme zur 9., 12., 15. oder 18. Stunde auf 40° oder darüber gesm?“

ist, aber bei den unmittelbar vor und nach dieser h0hen Temperaturstflgt'

rung zur üblichen Zeit vorgenommenen Messungen die Körperwärme fllß

Norm oder höchstens 39,5° nicht überschreitet. Die ßtyPische Rßi‘ktm

gehört zu den Seltenheiten und ist in diesem Falle das Vorhandensem de!‘

Rotzkrankheit eher für ausgeschlossen als für vorhanden zu betrachteü

Bei etypischer Reaktion ist das Tier gleichfalls einer zweiten MallelnP'°"°

zu unterziehen. ‘ _
d) Typisch ist die Reaktion, wenn bei einer normalen oder ub_"'

normalen Ausgangstemperatur die Körperwärme Mlf 40° oder darüber ste;}g2

ohne Rücksicht darauf, ob sich dabei die organische Reaktion Gezelgt d?

oder nicht. Verstärkt wird die typische Reaktion‚ wenn sich auch d:

Organische Reaktion einstellt. Die typisch reagierenden Tiere sind von ‚e.

übrigen reagierenden möglichst abzusondern, weil erstere aller Wsi'hrsch_elllr

lichkeit nach rotzkrank sind. Die typisch reagierenden Tiere Blfld.el:en

zweiten Malle'inprobe zu unterziehen; beim Hinzutreten der “Baum e

Reaktion ist ihre Tötung schon bei der ersten Impfprobe begrül_lde" ‚ s

wenn die Tiere in keiner Weise auf Mallein reugierem ‘"Pd 918 M:fl

der Sperre zu entlassen, jedoch mit der Beschränkung, daß. 51° "s; :fl

60- Tage nach Verhängung der Sperre in eine andere Gemeinde v'er 0 u

werden dürfen und nur dann, wenn sie von dem zuständü!“ Turm

gesund befunden sind.Die “mer b) und o) erwähnten Tiere sind am 30. Tage nach der Gii5t|iii

Maneinpl'obß einer zweiten Impfung zu unterziehen. Die unbestlgi,rn

reagierenden Tiere sind von den sonst reagierenden möglichst lbzuson

4-4
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und unter strenge Stellsperre zu setzen. Hinsichtlich der unbestimmt

reagierenden Tiere kann die Behörde gestatten, daß sie bei strenger Ab

sonderung von anderen Einhufern innerhalb der Gemarkung zur Arbeit

verwendet werden können. Die typisch reagierenden Tiere sind bis zur

zweiten Mallei'nprobe unter strenger Stallsperre zu belassen. Von den

wegen unbestimmter oder atypischer Reaktion einer zweiten Mallei'nprobe

unterzogenen Tieren sind die in keiner Weise auf Mallei'n reagierenden aus

der Sperre zu entlassen, und zwar mit der Verkaufsbeschränkung für die

obligate Frist, welche für die im Punkt a) erwähnten Tiere stipuliert ist.

Dagegen sind die abermals unbestimmt oder atypisch reagierenden aus der

Sperre zu entlassen, und zwar mit 60tägiger Verkaufsbeschränkung von

der zweiten Mallei'nprobe an gerechnet.

Einer gleichen Behandlung sind diejenigen Tiere zu unterziehen, welche

wegen typischer Reaktion zum zweiten Male behandelt wurden und hierbei

unbestimmt oder atypisch reagierten, wogegen die auch zum zweiten Male

typisch reagierenden unverzüglich zu tilgen sind. (Vortragsreferat vom

VIII. Internat. Tierärztl. Kongreß 1905 in Budapest. Nach Jahresbericht

von Ellenberger und Schütz 1905, S. 51.)

Maul- und Klauenseuch e.

Die Maul- und Klauenseuche war am 15. November 1905 im Deutschen

Reiche erloschen, trat aber schon Ende dieses Monats wieder vereinzelt auf.

All Klauenvieh waren in 337 während des Jahres von der Seuche neu be

tPflii'enen Gehöften vorhanden: 9303 Stück Rindvieh, 6046 Schafe, 182 Ziegen,

3131 Schweine. Wieviele davon erkrankten oder verendeten, ist nicht

fesigcstellt. Verhältnismäßig am meisten von der Seuche heimgesucht waren

Bayern, Württemberg und Baden, sowie die preußischen Regierungsbezirke

Posen, Allenstein und Merseburgb Die Zahl der Ausbrüche der Maul- und

Klßueu'seuche war in den letzten 20 Jahren, also seit 1886, jeweils sehr

Vßrschieden. Sie schwankte zwischen 162657 (im Jahre 1899) und 337

(im Jahre 1905); durchschnittlich betrug sie 30682. — Im Jahre 1905 ist

die Mnul- und Klauenseuche in einem Falle, vermutlich durch Personen

Verkehr aus Galizien, und in je einem Falle, wahrscheinlich durch Vieh

ßinfuhr aus Österreich und der Schweiz, eingeschleppt worden

_ Voll Übertragung der Maul- und Klauenseuche auf Menschen

‘St ein Fall gemeldet, wobei im Kreise Samter (Reg-Bez. Posen) zwei Per

“011911 an der Seuche erkrankten.

AI! Entschädigung für an Maul- und Klauenseuche verendete Tiere

Wurden auf Grund der Landesgesetze bezahlt im Königreich Sachsen

220,28 M- und in Württemberg 8917,86 M. (Jahresber. über die Ver

breitun8 von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 34.)

Siegel glaubt auf Grund seiner Untersuchungen über die Ätiologie

er Pocken und der Maul- und Klauenseuche, den Erreger der letz

tere“ gefunden zu haben. Er behauptet: 1. Bei der Maul- und Klauen

aeuch" kommt ein Parasit vor, welcher dem bei den Pocken beobachteten

Behr ählllich ist. Er gehört derselben Gattung an, welche systematisch bei

an spül‘ozoen der‘ Flagellatell unterzubringen ist. Der leicht erkennbare
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Unterschied zwischen den beiden verwandten Arten liegt in der Lokali

sation der Sporulation -— bei den Pocken im Plasma, bei der Msul- und

Klauenseuche im Kern der Hsuptepithelzelle. 2. Es bestätigt sich, daß

Kaninchen sich vorzüglich als Impl'tiere zu Versuchen bei Mnnl- und Klauen

seuche eignen. Siegel bezeichnet den Parasiten als Cytorhyctes aphths

rum. (Nach Ref.: Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 139.)

Perro ncito stellte Versuche an über den Einfluß der Kälte auf

das Aphthenseuchevirus, indem er Speichel von an Maul- und

Klauenseuche erkrankten Rindern eine Nacht hindurch einer Temperatur

bis — 9° aussetzte. Der wiederaufgetaute Speichel erwies sich bei Rindern

und Schafen als wirkungslos. (Fortschritte der Veterinär-Hygiene. 3. Jahrg.

1 905, S. 78.)

Honecker führt als Zustände, die mit Maul- und Klauen

seuche des Rindes verwechselt werden können, an: Das vermehrte

schäumende Speicheln bei Tieren, die längere Zeit getrieben werden Bind.

ferner mechanische Verletzungen der Maulschleimhaut durch Futterstofl'e,

Fingernägel usw.‚ schließlich den als Maulgrind bezeichneten Ausschlag.

(Deutsche Fleischbesch.-Ztg. 1905, S. 130.)

Krüger berichtet über die zur Tilgung der Maul- und Klanofl

seuche in der Provinz Posen im Jahre 1904 angewandten Schutz

maßregeln. Es war ein Seuchenkomrnissar ernannt und unter Durch

führung strengster veterinärpolizeilicher Maßnahmen, die weit über du’

Bestimmungen der Bundesratsinstruktion zum Viehseuchengesetz hinaus

gingen‚ gelang es, in verhältnismäßig kurzer Zeit der Seuche Herr Z“

werden. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 156.)

Loeffler‚ Schutzimpfung gegen die Maul- und Klsuensellßlm

Loeffler hat auf Grund seiner Versuche mit Serum-Lympll‘ißemlschon

ein Immunisierungsverfnhren für Rinder aufgebaut. Danach werden.den

zu immunisierenden Rindern 0,5 ccm hochwertigen Rindersel'llmßf "l'mlfwhlf

mit 0.03 ccm frischer virulentsr Lymphe‚ unter die Haut gelpl'ltll- _l\“°

24 bis 26 Tagen erhalten sie 0,0033 ccm Lymphe subkutan‚ nach ‘"‘wen

12 bis 14 Tagen 0,01 ccm und nach ferneren 12 bis 14 Tßgen P°chmalß

0,04 ccm Lymphe. Bereits nach der zweiten Einspritzung soll d16 Immu'

nität für die praktischen Verhältnisse ausreichen. Das für ein Rind el’{°2:

derliche Impfmaterial kostet 30 bis 40 Pi‘. Gegen die sogenannte h;

impfung in Beständen, in welchen die Seuche ausgebrochen ist, fuhrt er

Verfasser an, daß sie stets die Menge des verscbleppbaren Impfßt°g°° ";_

mehre. Ungeachtet des wirtschaftlichen Vorteils der schnellen Dud°

seuchung der Bestände sollte daher diese Art der Impfung verboten wer 23

(R8f. vom 8. Internat. Tierärztl. Kongreß 1905 in BudßPesl“ Deutschem l

Wochenschr. 1905, S. 1913.)

einmß“ß° Ein‘

Die hierin

fünf

Nach einer späteren Mitteilung will Loeffler durch

spritzung ausreichende Immunität bei Rindern erzielt haben.

verwendete Lymphe war durch konstantes Fortzüchtßn im KÖ"P"r von

bis Sechs Wochen alten Ferkeln einer bestimmten Rasse 8°"°""°“'

;'.in‘?!‚II‘g5d:1:;15/
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Perroneito gelangt bezüglich der Schutzimpfung gegen Maul

und Klauenseuche zu folgenden Schlüssen: 1. Das Virus der Maul- und

nähern. 2. Die von der Krankheit geheilten Tiere erlangen eine vier-,

fünf-, sechs- oder noch mehrjährige Immunität. 3. Das Blutserum und das

defibrinierte Blut der geheilten Tiere, hauptsächlich wenn sie zur Steige

rnng der Immunität öfter geimpft werden, erlangen und bewahren eine

langdauernde Immnnisierungsfähigkeit, welche als Präventiv- und Heil

mittel sowohl bei der gutartigen, wie auch bei der bösartigen Form der

Maul- und Klauenseuche verwertet werden kann. 4. Jede Nation soll über

die Infektionslehre, wie über Eigenschaften des Virus der Maul- und Klauen

seuche fortgesetzte Studien anstellen. 5. Jeder Staat soll eine gehörige

Anzahl gut eingerichteter Laboratorien zur Verfügung stellen, um gehörige

Mengen des einen oder des anderen Impfstoffes zu erzeugen, damit die In

fektion überall sogleich unterdrückt werden kann. 6. Jedes Land soll

seinen Veterinär-Sanitätsdienst so einrichten, daß es jeden Fall der Maul

und Klauenseuche in Evidenz halten kann und daß die Verwendung des

Hämoaphthins oder des Blutserums zur Vorhangs und Behandlung der

Krankheit in allen Distrikten und Provinzen gesichert ist. (8. Internat.

Tierirztl, Kongr. 1905, Budapest.)

Lungenseuehe.

Die Lungenseuche des Rindvieha, die im Jahre 1904 im Deutschen

Reiche erloschen war, trat Ende 1905 in einem Bestands im Königreich

Sachsen wieder auf. Aus Anlaß der Tilgung dieses Seuchefalles wurden

7 Stück Rindvieh getötet, gegen 117 im Vorjahre. An Entschädigung für

W8Anlaß der Lungenseuchentilgung getötete Tiere wurden 1211,22M.

bezahlt. Das Hzwptverhreitungsgebiet der Seuche in früheren Jahren war

Mitteldeutggh];;‚yd‚ Vorn Jahre 1886 an, wo 1778 Fälle von Lungenseuche

Verzeichnet sind, wurden in den einzelnen Jahren bis 1905 gemeldet 2156,

1545. 896, 626, 1273, 1182, 686, 822, 940, 1608, 810, 672, 587, 468,

284, 85, 12, 1, 1 Lungenseuchefälle. (Jahresbericht über die Verbreitung

Voll Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 44.)

Räbiger: Über das Verbot der Impfungen gegen die Lungen

sWelle der Rinder. Räbiger schließtyaus den bisher in der Literatur

uißdergelegten und aus eigenen Beobachtungen, daß die Schutzimpfung ein

wirksames Bekämpfungsmittel der Lungenseuche nicht ist. Das Verbot von

rivütimpfllngen und die Einschränkung der veterinärpolizeilichen Impfungen

Regen die Lungenseuche der Rinder sind begründet: 1. durch den Charakter

f" Lllllgensenche; 2. durch den unbekannten Grad des Schutzwertes und

‚e unzuverlässige Wirkung der zur Anwendung gebrachten Impfstoffe, so

‘"° durch die Ansteckungsgefehr von seiten der geimpften Tiere. (Arb. d.

L.ßlldwirtschaftskammer r. d. Pm. Sachsen 1904, Heft 5. Nach Rsfi: Berl.

leriirztl. Wochenschr. 1905, S. 6.)
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Pockenseuche der Schafe.

Die Schafpocken traten im Jahre 1905 im Deutschen Reiche wieder

auf, nachdem sie im Vorjahre nicht geherrscht hatten. Betroil‘en wurden

32 Gehöfte von 22 Gemeinden der preußischen Regierungsbezirke Allenstein,

Potsdam, Magdeburg und Berlin-Stadt, der Kreishsuptmanuschaft Leipzig

und des Fürstentums Anhalt. In den verseuchten Gehöften befanden sich

insgesamt 3220 Schafe, von denen 704 verendeten. Am Jshresschlusse

blieben noch 22 Gehöfte in 14 Gemeinden unter Sperre.

Über das Auftreten und die Verbreitung der Pockenseuchs seit dem

Jahre 1886 ist bemerkenswert, daß die Seuche jeweils nach dem Ausbruch

völlig getilgt werden konnte. Im Jahre 1886 waren 109 Gemeinden ill

Ostpreußen und eine in Württemberg hetrofi"en; im folgenden Jahre kam die

Seuche zum Erlöschen. Sie brach im Jahre 1888 wieder aus in 45 Gehöften

einer Gemeinde in Lothringen und erlosch im folgenden Jahre; 1900 bfßch

sie nach elfjähriger Pause im Regierungsbezirk Lüneburg aus in 20 G‘!

höften, 1901 in 4 Gehöften der Regierungsbezirke Königsberg und Gum

binnen. Wiederum erlosch die Seuche und trst 1903 erneut in 15G®llöften

in Ost- und Westpreußen auf. Nach dem Erlöschen im Jahre 1904 kein

es zu dem für 1905 bereits mitgeteilten Ausbruchs. (Juhresber. über die

Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 46.)

Osterteg: Ein neuer Sehafpockensusbruch mit atypischem

Verlauf. O. hatte Gelegenheit, Teile von Schafen und ein lebende‘

Schaf zu untersuchen, bei denen eigenartige knotige Verdickungen 111‘l‘"

Haut bestanden. ‚Die Knoten waren erbsen- bis hs.selnußgroß‚ fühlt”. Elch

derb an, waren nicht höher temperiert, hatten keinen roten Hof und heße“

keine Spur von Bläschen- oder Pustelbildung erkennen. Trotz diese! '_"1'

geblich atypischen Bildes der Pocken. in deren Verlauf es ganz unumgk“ä

gewesen wäre, Pockenlymphe zur Impfung zu gewinnen, handelte es sie.t

um echte Pocken, wie aus dem Zusammenhang und gleichilrtigen B‘ld m‘

dem im Kreise Johannisburg' in Ostpreußen erfolgten Pockenausbrllch her‘

vorging. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 737.)

Kleinpaul beschreibt die Schsfpockenßßuehe ‚ . '.

Johannisburg im Jahre 1 905. Blssenbildun8 ‘"" m" in einem::.

zigen Felle von Impfpoeken vorhunden‚ Sonst verlief die Seuche m 15 Poscwe'n.

bestünden nur unter Bildung beetartig erhabener derber Hsutknoten ( _;re

Pocken). Als sehr häufige Begleiterscheinung wurde LshlnSßl1"n der ‘den

beobachtet, verursacht durch die von messenhsfter Knotenbildllliß *lmt_ er

Schenkeln hervorgerufene Hautspnnnullg. Zur Impfung wurde b u lge.

Saft, der nach Durchschneiden eines Pockenknotens durcb‚Ausprewiiisir

wonnen wurde, verwendet. Die Einschleppflg eYfi"lgte mit großer di°

scheinlichkeit durch russische Erntesrbeiter. In Rußlsnd herrsc_hte-rzll.

Seuche schon längere Zeit nahe der deutschen Greuze- (Berl' Tlem

Wochenschr. 1905, S. 778.)

im Kreise

zur Be'
audluflßet und be_

Die bisher

Poensru hat in Rumänien die Serumb6h

kiä'JJPfUY-lg der Pockenseuche der Schafe Inge‚wend

Zelclmet sie als ein ungefiihrliches und zuverlässiges M1ttel

in
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üblich gewesene Schafpockenimpfung, die darin bestand, daß den Tieren

ein mit Pockengift getränkter Faden am Ende des Schwanzes unter die

Haut gebracht wurde, hat häufig durch Bildung neuer Ansteckungsherde

zur Verbreitung der Seuche beigetragen und infolge von Mischinfektionen

die Sterblichkeit vermehrt. Bei der zunächst ve'rsuchsweise angewendeten

Serumtherapie erhielten 262 Schafe das Serum von hoch immunisierten

Tieren, mit Pockengift gemischt, subkntan einverleibt. Von den Impflingen

zeigten 164 je einen kleinen Knoten an der lmpfstelle, 94 wiesen kleine

Pusteln, eins mehrere Pusteln auf, alle sind geheilt. (Nach Ref.: Deutsche

Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 409.)

Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehes.

An Bläschenausschlag waren im Jahre 1905 in 1621 Gemeinden von

19 Bundesstaaten erkrankt 224 Pferde (gegen 165 im Vorjahre) und

7338 Stück Rindvieh (6894), mithin 35,8 bzw. 6,4 Proz. mehr. Von je 10000

Tieren nach der Zählung vom 1. Dezember 1904 erkrankten im Reiche 0,5

und 3,8. Die meisten Erkrankungsfälle sind gemeldet aus den Regierungs

bezirken Unterfranken (647), Schwarzwaldkreis (638), Donaukreis (562),

den Kreisen Meiningen (317) und Hammelburg (259). (Jahresbericht über

die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 48.)

Die Beschälseuche der Pferde ist seit langer Zeit in Deutschland

nicht aufgetreten.

Kern hat Studien über das Wesen der Beschälseuche angestellt,

wozu er durch das Auftreten der Seuche in Kroatien im Jahre 1901 gün

stige Gelegenheit hatte. Nach einem geschichtlichen Überblick über das

Vorkommen der Seuche in den letzten 100 Jahren geht der Verfasser auf

die Fragen der Ansteckungsurt, der Empfänglichkeit, Inkubationsdauer, der

Krankheitseruheinungen usw. ein. Auf Grund eigener Beobachtung hält

er es für erwiesen, daß ein Hengst, ohne selbst Krankheitserscheinungen zu

Zeigen, während einer ganzen Beschälperiode decken und die Krankheit

übertragen kann. Manche Hengste scheinen für das Virus weniger empfäng

lieh zu sein, das Alter der Tiere scheint dabei eine Rolle nicht zu spielen.

Alle Heilversuche erwiesen sich als erfolglos. Die Übertragung der Seuche

geschieht durch die Begattung. Als Inkubationsfrist sind durchschnittlich

1 bis 2 Monate, gelegentlich aber 8 Monate und darüber, beobachtet. Die

Kl‘ßnkheitserscheinungen bestehen bei Stuten in Rossigkeit, Anschwellung

der Schamlippen, sowie Blutergüssen, Geschwürs- und Narbenbildung auf

letZteren. Bei Hengsten werden Schwellungen am Schlauche beobachtet.

Dazu kommen bei beiden Geschlechtern einseitiger oder doppelseitiger

Xlläßnausfluß‚ Lidbindehautentzündung, Schwellungen der Hß\lt, Schwitzen

einzelner KörPerstellen’ „tarke Abmagerung, Lähmungen, namentlich der

Hintergliedmaßen und im Bereiche der Gesichtsnerven. Die von Rouget,

Ohawmt, Schneider, Buffard und Nocard als die Erreger der Beschäl

Seuche beschriebenen Trypanos<>men konnte Kern nicht auffinden und ver

mniet‚ daß die erwähnten F0rscher eine der europäischen Beschälseuche

ähllliche, Krankheit vor sich hatten. Dagegen fand Kern im Blute kranker

Tiere Mikroben, die wohl Protozoen sein können. Er beschreibt sie als

vimelinhrsschriit für Gesundheitspflege, 1900. SupplelmiM- 15
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kleine rundliche, in Haufen zusammenliegende und von gemeinsamer Mem

bran umgebene Kügelchen, die oft einen scharf umschriebenen Kern auf

weisen. Für Impfversuche sind Kaninchen brauchbar. Als Impfmaterial

wurde Rückenmark, Gehirn, Blut, Eiter, Humor aqueus, Vaginalsekret,

Muskelteile und Amnionfiüssigkeit verwendet. Am raschesten wirkte das

Rückenmark, am langsamsten das Vaginalsekret. Von 78 geimpften Ver

suchstieren erkrankten 24 unter allmählicher Abmagerung und Lähmungs

erscheinungen. (Zeitschr. f. Tiermedizin, Bd. 9, S. 259 ff.)

Lingard: Bericht über Dourine bei verschiedenen Pferde

rassen (anschließend ein Bericht über vesikuläres Exanthem und Piroplss

mosis. Mit 16 Abbildungen. Kalkutta). Verf. berichtet eingehend über

Ursache, Wesen, Erscheinungen und Behandlung der Dourine oder Beachtl

seuche der Pferde in Indien. Der ausführliche Bericht enthält folgende

Schlußsätze. Wenn im Verlauf der Dourine eine Schwellung der Haut (ein

kutaner Fleck) auftritt, läßt sich in Präparaten. die von der betrefienden

Stelle entnommen und gefärbt sind, ein 'l‘rypanosoma oder eine seiner Ent

wickelungsformen nachweisen. Später sind die Trypan0somen oder ihre

Entwickelungsformen in der ödematösen Zone. In der Spermaflüssiglßü

von an Dourine leidenden Hengsten können entwickelte Trypanosomen nicht

gefunden werden.

Die cerebro-spinale Flüssigkeit von Tieren, welche an einer akuten

Form der von nervösen Symptomen begleiteten Krankheit zugrunde 8°’

gangen sind, enthält die Entwiokelungsformen des Erregers. lmpft 1113“

ein empfüngliches Tier mit Blut eines an Dourine erkrankten Pferdes, 80

lassen sich in der Flüssigkeit aus der sekundären Schwellung um die ImPf'

stelle Entwickelungsformen des Mikroorganismus feststellen. Bei Stuten

die durch den Begattungsakt mit Dourine angesteckt sind, entwickelt sich

das Trypanosoma in der Mehrzahl der Fälle im Scheidenschleim und lßl‘“

während des Krankheitsverlaufes daselbst nachgewiesen werden. Stuten,

die irgendwo am Körper, außer den äußeren Geschlechteteilen, subkutsu 1111t

Dourineblut geimpft werden, können Hautflecken und später cerebrosl’mm

Erscheinungen zeigen, während der Vaginalschleim frei von Ansteckung?

steif ist. In dem Scheidenschleim einer durch einen mit Dourine infizlfl‘ten

Hengst gedeckten Stute ist einige Monate später das Dourine-Trypßfl'ißom‘

Befunden werden, ohne ds.ß irgendwelche Krankheitserscheinungen bei dem

Tiere erkennbar waren. Fliegen können das Dourine-TI‘YP‘UOEOIM_ übir'

tragen und empfängliche Tiere, wie bei Surra, durch direkte lnokulahon l_fl'

fizieren; bis jetzt ist jedoch kein Beweis erbracht, daß sie als Zvnschenvurt

funktionieren. Wie Rinder und Kamele das Surra-Trypanowrna oder lelllß

Entwick“’l‘mßflformen 1 bis 3 Jahre in ihrem Blute heherbel'8"“_kann.‘III

können bestimmte Pferderassen die „materia morbi“ der Dourine ‚In ludlfl:

1 bis 4 Jahre in ihren Gefäßsystemen führen. (Office cf the Superintfllden

of Government Printing, India. Nach Ref.: Jahresbericht von Ell°“'

‘Meer und Schutz 1905, s. 121.)

Bände der Pferde.

von Rinde waren im Berichtsjahre 634 Pferde in 13 deutic

befallen gegen 652 im Vorjahre. Am stärksten verbreitet war

hau Stafl°“

die Krank‘

A‘!ei'.un
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heit in den Regierungsbezirken Potsdam, Marienwerder, Oberbayern und

Gumbinnen. Von je 10000 vorhandenen Pferden erkrankten an Bände 1,5

gegen 1,6 im Vorjahre. In der Zeit von 1886 bis 1905 ist ein erheblicher

Rückgang in der Häufigkeit der Pferderä‚ude nicht eingetreten.

Übertragungen der Pferderäude auf Menschen sind mit

geteilt aus den Kreisen Rastenburg, Stallupönen, Elbing-Land und Kolmar

(Reg-Bez. Bromberg). Die Erkrankungen kamen jeweils vor bei Pferde

wärtern, die mit räudekranken Pferden zu tun hatten. (Jahresbericht über

die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 51.)

Schade verwendete Therapogen bei Bände der Pferde, ein

Mittel, das eine in Wasser lösliche Verbindung von ätherischen Ölen mit

der Naphthalingruppe darstellt. Fünf mit Dermatokoptesräude behaftete

Pferde wurden in der Weise behandelt, daß die Tiere nach vorausgegangenem

Scheren und. Reinigen zweimal mit einer vierprozentigen wässerigen Thera

Pogenlösung gewaschen wurden. Zu dieser Kur wurden 2kg Therapogen

verwendet, die 5 M. kosteten. Die Wirkung des Mittels war angeblich sehr

befriedigend. Der Juckreiz verschwand und die Abheilung und Behaarung

der erkrankt gewesenen Stellen erfolgte auffallend schnell. (Deutsche Tier

ärztl. Wochenschr. 1905, S. 342.)

'Sumin bezeichnet als billige und wirksame Salbe gegen

Rinde der Pferd e eine Mischung von 20 Teilen Naphthaabfällen, 2 Teilen

russischem Terpentin und 1 Teil ungereinigter Karbolsäure. Mit dieser

Salbe wird die Hälfte des Tierkörpers und am folgenden Tage die andere

Hälfte eingerieben. Nach einer Woche wird die Einreibung wiederholt.

Auch das Geschirr soll mit dem gleichen Mittel bestrichen werden. (Veterin.

Feldsch. Westnik., Nr. 7, 1904. Nach Ref.: Berl. Tierärztl. Wochenschr.

1905, S. 642.)

Räude der Schafe.

Die Schafräude herrschte im Jahre 1905 in 14 Bundesstaaten, 446 Ge

meinden und 1203 Gehöften, gegen 16 Staaten, 480 Gemeinden und

1410 Gehöften im Vorjahre. Räumlich am stärksten verbreitet war sie im

Regierungsbezirk Kassel (SO Gemeinden und 102 Gehöfte), sodann im

Regierungsbezirk Hildesheim (33 und 63). Von je 10000 Schafen nach

de!‘ Zählung vom 1. Dezember 1904 entfallen 71,32 auf neu verseuchte

Gehöfte‚ gegen 73,33 im Vorjahre. In den 20 Jahren von 1886 bis 1905

Im die Bände unter den Schafen erheblich abgenommen. Von je 10000

Schafen waren im Jahre 1886 162,81 und im Jahre 1905 dagegen 71,33

Schafe in den neu verseuchten Gehöften vorhanden. Gleichzeitig ist die

Stückzahl der im Reiche gehaltenen Schafe erheblich zurückgegangen und

Z‘l"" Seit 1883 um 58,8 Proz. (Jahresbericht über die Verbreitung von

1erseuehen im Deutschen Reiche 1905, S. 53.)

_ Iiülsemann legt in einem Artikel zur Schafräudebekampfung

Beinen auf‘ Praktischer Erfahrung beruhenden Standpunkt dar. Ebenso wie

~88 Eden, sofern es vorschriftsmäßig und vorsichtig ausgeführt wird,

“cherß Heilung bewirkt, so führt auch die Schmierkur, genau vorschrifts
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mäßig und vorsichtig ausgeführt, zum Ziele. Hülsemann schlägt vor,

man möge bei der Räudebekämpfung sich auf die Durchführung der im

Seuchengesetz geforderten tierürztlichen Behandlung beschränken und dabei

die Schmierkur als gleichwertig mit dem Baden anerkennen. Auf eine

präzise gehaltene tierärztliche Bescheinigung, aus der genau die Art der

Behandlung und der angewendeten Arzneien hervorgeht (nach Zusammen

setzung und Gewicht) wäre dabei besonderer Wert zu legen. Daneben

würde in der dauernden Beibehaltung der nnvermuteten kreistierärztlichen

Revisionen der Schafbestände ein weiterer wirksamer Faktor in der Rände

bekämpfung gegeben sein. Mit Rücksicht darauf, daß ein sorgsamer Schäfer,

der frühzeitig schmiert und die Bände unterdrückt, aus praktischen Gründen

nicht wohl wegen verabsäumter Anzeigepflicht verfolgt werden kann, wirft

der Verfasser die Frage auf, ob es nicht besser wäre, bei der Schah-finde

überhaupt auf die Anzeigepflicht zu verzichten und sich künftig darauf zu

beschränken, daß die bei den periodisch vorzunehmenden kreistierärztlichßn

Revisionen der Herden gefundenen Räudefälle einer Zwangsbehandlung unter

tierärztlicher Leitung unterworfen werden müssen. Die bewährten Des

infektions- und Sperrmaßregeln müßten selbstverständlich auch bei dieser

Form der Räudebekämpfung bestehen bleiben. (Deutsche Tierärztl‚Wochen

schrift 1905, S. 341.)

Günther berichtet über die neuesten Erfahrungen und vor‘

suche zur Tilgung der Schafräude. Im Kreise Rotenburg (Regt-B".

Kassel), wo die Räude unter den Schafen immer noch stark verbreitet ist,

wurden im Jahre 1901 besondere veterinärpolizeiliche Maßregeln Ketrofi‘en

und angeordnet, daß sämtliche Schafherden, in denen sich kranke oder V61“

dächtige Schafe befinden, ohne Rücksicht auf die Zahl der kranken oder

verdächtigen Schafe dem Fröhnerschen Badeverfahren unterworfen werden

mußten. Verfasser neigt der Ansicht zu, daß das Kreolinbad wirkung5los

bleibt, wenn nicht die Schmierkur erst alle Räudeborkw entfernt hat, und

daß aber auch die Schmierkur kein sicheres Mittel ist, wenn man nicht alle

auch noch so geringe Borken findet und schmiert. Er glaubt, daß Ifllt

einer vorschriftsmäßig angewandten Schmierkur mindestens dieselben U‘

folge sich erzielen lassen, wie mit dem äußerst ungern vorgenommenen‘

sehr umständlichen und nicht in jedem Falle wirksamen zweimali8an I‘:reoi

linbad nach Fröhner. Bezüglich des neuen Mittels „Therosot“ sei" Z4\1

bemerken, daß eine Vorbehandlung der räudigen Schafe nicht noh]g

sei. Dagegen müßten alle Schafe einer Herde in der Weise belnllldet

werden‚ daß man 1/2 Liter der mit 4 Tln. weichen Wassers vflrdlmnte_n

Flüssigkeit in die längs des Rückens gescheitelte Wolle gieße. von floh“?

sich über den ganzen Körper verbreitet. Verfasser hebt neben der bw efs

heit. des Erfolges die Einfachheit, Ungiftigkeit und Billigkeit diese? v.erf.-hrtenn

hervor. Da die Dcrmatokoptesmilbe mindestens acht Wochen m ‘soheriv

Räudeborken lebensfähig bleibt, ist auf die Desinfektion der Stallungen ushr'

besonderes Gewicht zu legen. (Berichtsref.: Berl. Tierärztl. Woch°“° '

1905, s. 632.) '

Grün hat bei der Behandlung der Schafräude III

Scheu Liniment, bestehend aus Aqua Cresolicah 2 Tl°‘1

it dem Gm°ine‚ri

und Spiritus Van

.L)"i-J'L-‘.‚"5'.r-h'-=
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und Sapo viridis, 1 Tl., gute Erfolge erzielt. Unter der Wirkung dieser

Einreibung soll die krustig gewordene Haut fast augenblicklich weich

werden, so daß sich die Borken ablösen. Verfasser glaubt, ohne Bad, ledig

lich durch diese oft wiederholte örtliche Behandlung die Schafräude heilen

zu können. (Wochenschr. f. Tierheilk. u. Viehzucht 1905, S. 602.)

Rotlauf der Schweine.

Schweinerotlauf trat im Jahre 1905 in allen Bundesstaaten des Reiches

auf. Dabei wurden 52 961 Erkrankungsfälle (gegen 57789 im Vorjahre)

ermittelt. Verendet oder getötet sind 40 741 (45 299), d. s. 76,9 (78,4) Proz.

der erkrankten Schweine. Am stärksten verbreitet war die Seuche in den

östlichen Teilen Preußens. Die Seuche hat seit sieben Jahren eine erheb

liebe Änderung in ihrem Auftreten nicht erfahren. Die Zahl der Erkrankunge

fille ist seit dem Jahre 1899 um 15,7 Proz. gestiegen, wobei aber zu berück

sichtigen ist, daß die Stückzahl der Schweine um 32,5 Proz. zugenommen

hßt- Auf je 10000 Schweine kommen 29,32 Erkrankungsfälle im Jahre

1899 und 27,55 im Jahre 1905.

Übertragung des Rotlaufs auf Menschen. Ein Schlächter

g'sselle verletzte sich heim Schlachten eines rotlaufkranken Schweines an

der‘ einen Hand. Die darauf entstandene Entzündung heilte unter häufigen

Vßrschlimmerungen erst nach mehreren Wochen (Kreis Niederbarnim, Reg.

BeZ. Potsdam). In Münster stach sich ein Kreistierarzt mit einer Impf

11Mlel, die Rotlaufkultur enthielt. Schon nach zwölf Stunden erfolgte heftige

Erkrankung, die lange Zeit zur Heilung erforderte. (Jahresber. über die

Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 60.)

Eisenmann: „Über chronischen Rotlauf beim Schweine.“

Bei einer Reihe näher beschriebener Fälle von chronischem Rotlauf lagen

V01‘! 13 mal Endoczirditis verrucosa, 11 mal Gelenkentzündung. einmal Ent

Zündung einesSchleimbeutels, sechsmal Hepatitis und Lebernekrose, sieben

11181 Gastritis, 10 mal Enteritis, siebenmal Hautveränderungen, fünfmal

Perikarditis, viermal’ Bronchitis, sechsmal Pneumonie, dreimal Pleuritis,

zweimalPeritonitis, zweimal Milzschwellung, einmal Kongestion der Speichel

dl’l‘lsen, dreimal Nephritis, einmal Blutung in die Gehirnhäute, außerdem

häufig Schwellung der Mesenterialdrüsen.

Nach der künstlichen Infektion traten bei 21 von 46 Impfungen Haut

röte, Fieber, Apathie und ApPetitlosigkeit nach zwei bis vier Tagen ein und

dauerten ein bis fünf Tage, worauf das Exanthem abblaßte. Nach

sCheinbarer Heilung wurde der chronische Rotlauf erst nach Wochen und

Monaten erkennbar. In neun Fällen trat nach der Infektion kein Exan

them‚ sondern nach sechs Wochen Enteritis auf, die fast mit Sicherheit zu

chronischer Arthritis, Endflkarditis und nach Monaten zum Tode führte.

i‘! Endokarditis ist eine typische Äußerung des chronischen Rotlaufs, sie

mit nach kurzdauerndem Exanthg>‚m auf und führte nach 34, 73, 84 bzw.

112 Tagen zum Tode, (Monatshefte r. prakt. Tierheilk.‚ 17. Bd., 1905,

7.)

Lohbeck fand Rotlauf-Endokarditis bei 10000 im Jahre

1904 untersuchten Schweinen 17 mal. Nur in drei Fällen konnte durch
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Befragen festgestellt werden, daß eine offensichtliche Erkrankung an Rot

lauf vorausgegangen war. In den Wucherungen waren Rotlaufbazillen stets

in großer Zahl, in einzelnen Fällen sogar als Reinkultur vorhanden. (Zeitschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. 1905, S. 276.)

F e h senm e ie r berichtet über die Impfungen de rSchweine gegen

den R0 tlauf in Baden im Jahre 190-1. Es wurden 29166 Schweine mit

Susserin geimpft, davon 1864 mit Serum allein und 27 302 mit Serum und

Rotlaufbazillenkultur zugleich. Schutzimpfungen wurde bei 28 669 Schweinen,

Heilimpfung bei 497 rotlaufkranken Tieren vorgenommen, von denen 442

= 89 Proz. geheilt wurden. (Mitteil. d. Vereins bad. Tierärzte 1905,

S. 134.)

Die westpreußische Landwirtschaftskammer hat. zur 01‘

ganisation der Rotlaufimpfung folgende Bekanntmachung erlassen

Um allen Landwirten bei geringen Kosten die segensreiche Impfung gegell

Schweinerotlauf durch Tierärzte zu ermöglichen und namentlich, um bei

etwaigen Verlusten eine Entschädigung für die gefallenen Tiere erlangen

zu können, hat sich die Landwirtschaftskammer entschlossen, die Gebühren

für den Tierarzt unter folgenden Bedingungen zu tragen:

Auf Antrag des landwirtschaftlichen Vereins, ‘der Gemeinde, de! B?‘

sitzers usw. beim bakteriologischen Institut der Landwirtschaftskamnaer in

Freust wird ein Tierarzt beauftragt, in dem betreffenden Ortsbezu‘k H

impfen. .

Außer dem Impfstoff werden Impfgelder, die bis zu 70 Schwelllvl1

30 Pfg. pro Schwein und darüber 20 Pfg. pro Tier betragen, bei der Nach‘

nahmesendung des Impfstofl‘es mit erhoben. Ferner muß der Gesuchstello!‘

den Wagen von und zu der nächsten Bahnstation stellen. Gesuche kaum”1

nur Berücksichtigung finden, wenn mindestens 45 Schweine angemeldet

werden. (Westpreuß. Landwirtsch. Mitteil. Nach Berl. Tierärztl. Wochenschr.

1905, S. 818.)

Schnitki teilt zum Kapitel Rotlaufimpfuugell fiel

Erfolge mit, die er bei 5864 Schweinen mit der Verimpfu“8 von R°“““‘"‘“’“
(Prenzlau) und -kulturen gemacht hat. Von Impfrotlauf oder '°“ Rot

lauf während der Schutzzeit ist ihm kein einziger Fall bekanntlgewordenl

Er ist geneigt, die Mißerfolge‚ die an einzelnen Stellen zu verzeichnen 8°

wesen sind, auf die Beschaffenheit der betrefl'enden Impfstofie zurückzuführen’

(Berl. Tierärtzl. Wochenschr. 1905, S. 189.)

ne glitt?!)

Schweineeeuche (einschl. Schweinepe“)

An der Seuche sind in 10263 Gemeinden des Reiches 100862 Sch;flnee

erkrankt‚ verendet oder getötet 75 520 = 74,9 Pl'°z' der erkrankt.” wie.

Seit dem Jahre 1899, mit welchem die Statistik für die .Schwemeseulie

einschl. Schweinepest einsetzt, ist die Zahl der Fälle stetig ‘n Zun.hmltten

grifl‘en. Während im Jahre 1899 von je 10000 Schweinen 7,78 erkrsllh die‘

beträgt die Verhältniszahl für das Jahr 1905 schon 52,45‘ ?bglelc4 um

Gesamtzahl der im Reiche gezählten Schweine Voll 1897 .bls Igo'tuug

4646 280 = 32,5 Proz. gestiegen ist. (Jßhmsbel'mht über die ver m

von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 60.)

:..uuen-.
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Studie: „Ist die mit Hilfe einer Reinkultur des Bacillus

suisepticus erzeugte Schweineseuche ansteckend?“ Als Aus

gangsmaterial für die zur Lösung dieser Frage angestellten Versuche dienten

Ferkel aus einem Bestands, in dem das Herrschen der Schweineseuche klinisch

und bakteriologisch festgestellt werden war. Die Versuche erstreckten sich

auf die Ansteckungsfähigkeit l. der natürlich erkrankten Schweine, 2. der

mit Lungensaft eines seuchekranken Tieres infizierten Schweine, 8. der mit

einer Reinkultur des Bacillus suisepticus infizierten Schweine. Es ergab

sich, daß von zwei Ferkeln , die mit natürlich angesteckten Ferkeln zu

sammengebracht wurden, eins an Schweineseuche erkrankt ist, von zwei

Ferkeln, die mit durch verändertes Lungengewebe infizierten Tieren zu

sammengebracht worden waren, ebenfalls eins an Schweineseuche erkrankt

ist und von fünf Ferkeln, die mit durch Reinkultur des Bacillus suisepticus

infizierten Tieren zusammengebracht waren, zwei an Schweineseuche er

krankt sind. Hieraus folgert der Verfasser, daß Schweine, die künstlich in

fiziert werden, gesunde Schweine ebensogut anstecken können, wie Schweine.

die auf natürlichem Wege oder durch Einverleibung von Lungensaft seuche—

kranker Tiere angesteckt worden sind. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

1905, s. 268.)

Pütz: „Der Bacillus pyogenes und seine Beziehungen zur

Schweineseuche.“

l. Der Bacillus pyogenes ist nach der Art seines Vorkommens ein Eiter

erreger. Deshalb ist seine Benennung pyogenes zutrefi'end. Er findet sich

Wie andere Eitererreger nur dort im Tierkörper in größerer Zahl, wo Eiter

zugegen ist. Gleich anderen Eiteren'egern kann der Bacillus pyogenes auch

in den charakteristisch hepatisierten Lungen schweineseuchekranker Schweine

“gegen sein, und zwar in eiterigen eingeschmolzenen Herden des entzündeten

Lungengewebes in großer Zahl.

2. Auch bei experimenteller Übertragung auf Haustiere kennzeichnet

sich der Bacillus pyogenes als Eitererreger. Dies ist insbesondere auch bei

der versuchsweisen Übertragung auf das Schwein der Fall. Durch die Ein

verleibung des Bacillus pyogsnes lassen sich bei Schweinen entweder ört

liebe Abszesse oder metaststische Abszesse, besonders unter dem Bauchfell,

oder Polyarthritis hervorrufen.

3- Schweinesemzhe oder auch nur schweineseucheähnliche Veränderungen

vermag der Bacillus pyogeues nicht zu erzeugen. u

4. Die von Pütz angestellten Versuche haben in voller Übereinstimmung

mitrlen Untersuchungen v0n Schütz, Löffler, Salmon und Smith, Welch

und Clement, Fiedeler und Bleisch, Karlinski, Preisz, Prettner,

Ostertag, Ackermann, Junack und Grabert gezeigt, daß das ovoide,

bisher als Schweineseucheerreger anfgefaßte Loeffler-Schützsche Bak

terium , der Bacillus suisepticus, die Veränderungen hervorruft, die der

Schweineseuche eigentümlich sind. _

5 D0!‘ Bacillus pyogenes hat nur insofern Beziehungen zur Schweine

"“°he‚ als er sekundär eine eit6rige Einschmelzung des entzündeten Lungen

8°‘Nbes herbeizuführen und dadurch den Verlauf der Schweineseuche bei

einzelnen Tieren zu k0111Plizieren vermag. (Inaug. Dissert., Gießen 1905.

Arb. aus dem Hyg. Institut der Kg]. Tierärztl. Hochschule zu Berlin.)
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Koske: „Zur Frage der Übertragbarkeit der Schweine

seuche auf Geflügel und der Geflügelcholera auf Schweine

durch Verfütterung.“ Verfasser gelangt zu folgenden Ergebnissen:

1. Durch Verfütterung der Schweineseuchebakterien in Reinkultur oder

der von schweineseuchekranken Tieren stammenden Organteile konnte bei

verschiedenen Vogelarten (Sperlingen, Krähen, Tauben, Hühnern und Gänsen)

eine tödliche Allgemeininfektion hervorgerufen werden. In dem Kot der

Fütterungstiere wurden in den meisten Fällen virulente Schweineseuche

bakterien nachgewiesen. 2. Durch Verfütternng von Geflügelcholerabakterien

in Reinkultur oder von an Geflügelcholera verendeteru Geflügel, ferner

durch Inhalation der Geflügelcholerabakterien konnte bei Schweinen

eine der Schweineseuche ähnliche Erkrankung nicht erzeugt werden

Die Bazillen der Geflügelcholera konnten jedoch bei den Versuchsschweinen

in den Kehlgangsdrüsen, oberen Halsdriisen und Bronchisldrüsen nach‘

gewiesen werden. 3. Sichere Unterschiede zwischen beiden Bskterienarten

ließen sich bis jetzt weder durch ihr morphologisches und biologisches

Verhalten, noch durch den Pfeifferschen Versuch feststellen. Auch die Er

gebnisse des Castellanischen Sättigungsverfahrens ließen Verschiedenheiten

zwischen den Erregern der Schweineseuche und der Geflügelcholera nicht

erkennen. 4. Es ist zweckmäßig, bei gleichzeitiger Haltung von Schweinen

und Geflügel auf gesonderte Fütterung, Stellung, Weideplätze usw. zu achten.

(Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte, 22. Bd., 2. Heft, 1905, S.503-)

Ostertag: „Untersuchungen über das Verhältnis der

chronischen zur akuten Schweineseuche.“ Die aus der prak

tischen Erfahrung schon bekannte Tatsache der Einheitlichkeit der akute“

und der chronischen Schweineseuche hat Ostertag auch durch Versuche b°'

wiesen. Durch Einatmenlessen von aufgeschwernmtem Lungensaft von Tiefen‘

die an chronischer Schweineseuche gelitten hatten, gelang 691 akute Schweine

seuche zu erzeugen, und umgekehrt glückte der Versuch durch Einatmen.

lassen von Lungensaft, der von Tieren mit akuter Schweineseuche stamlil1iß‚

chronische Schweineseuche hervorzurufen. Die gleichen Ergebnis“ ‘lud

bei der Übertragung des Bacillus suisepticus, der aus den veränderten

Teilen akut und chronisch schweineseuchekranker Tiere gezüchtet ".“1'd9'

erzielt worden. Durch die Versuche ist bewiesen, daß die s'3l’tilß'mwhe'

die akute und chronische Form der Schweineseuche nur verschiedenen"

scheinungsformen einer und derselben Krankheit sind. (Zeitschr. f. Fleisch‘

und Milchhyg., 15.Jahrg.‚ 1905, S. 266.)

eben und die

e auf div V°"'

n der

und

Ostertag fußt seine Ausführungen über die Urßa

Bekämpfung der Schweineseuche unter Bezugnshm _

öfl‘entlichungen von Grips und Glage dahin zusammen, daß Elch ‘

Lehre von der Ursache der Schweineseuche nichts geändert hat‚

daß eine veterinärpolizeiliche Bekämpfung del‘ Schweineseuche mch't zi'1

entbehren ist, daß sich aber daneben private Maßnahmen der Bwmd

rationelle Zucht und Haltung, Anwendlmg del P°lyvalentan Serums iinn

Vorsicht beim Ankauf von Zuchttiercn empfehlen. (Vortrag 30.118;

im Sonderausschnß der deutschen Laudwirtschaftsgesellimhßft für d” e

kämpfung der Tierkrankheiten. Mitteilungen d. D. L. G. 1905, S. 121.)
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Kitt: „Intravenöse Schutzimpfungen mit thermisch ab

getöteten Bakterien.“ Kulturen von Schweiueseuchebazillen wurden

dadurch, daß sie während 20 Stunden einer Temperatur von 52 bis 55°

ausgesetzt waren, thermisch abgetötet. Aufschwemmungen dieser Kulturen

erhielten vier Kaninchen intravenös injiziert. Bei der nachfolgenden Ver

impfung von virulentem Material verendete ein Kontrolltier nach 24 Stunden,

von den schutzgeimpften eins nach drei, eins nach fünf Tagen, die beiden

anderen blieben gesund. Diese und ein Kontrollkaninchen wurden später mit

Blut einer an Geflügelcholera verendeten Taube geimpft. Während hiernach

das Kontrolltier alsbald verendete , blieben die schweineseucheimmunen

Kaninchen am Leben. Weitere Versuche in dieser Richtung führten zu

gleichen Ergebnissen. Auch wurden Kaninchen mit Geflügelcholerakulturen

vorbehandelt und blieben nach der Kontrollimpfung gesund, während nicht

vorbehandelte Tiere eingingen. Mithin kann mit Schweineseuche gegen

Hühnercholera und umgekehrt aktiv immunisiert werden. (Monatshefte f.

prskt. Tierheilk., Bd. 16, 1905, 5.461.)

Schreiber: „Zur Bekämpfung der Schweineseuche und

Schweinepest; Schutzimpfungen.“ Der Verfasser hat früher schon

angegeben, daß weder die Schweineseuchebazillen noch die Erreger der

Schweinepest bei der aktiven Immunisierung Stammverscbiedenheiten. welche

Wassermann und Ostertag bei der Prüfung der passiven Immunität an

Mäusen konstatiert haben, erkennen lassen, und daß deshalb zur Schutz

impfung der Schweine die aktive Immunisierung zu empfehlen ist. Außer

dem ist er der Meinung, daß die genannten Bakterien Toxine bilden, welche

wahrscheinlich die bei der passiven Immunisierung von Wassermann und

Ostertag durch Stammverschieclenheit erklärten Ausfälle bedingen. Gegen

über den von Wassermann und Ostertag und ihren Schülern zur Wider

198““g der Schreiberschen Beweisführung erschienenen Arbeiten zählt

Schreiber eine Reihe anderer Arbeiten auf, die seine Untersuchungsresultate

unterstützen (Klett und Braun, Kitt, Beck und Koske). Die Arbeiten

dies0rForscher gipfeln darin,daß ein polyvalentes Serum keinebessere Wirkung

als ein monovalentes ausübt; daß man mit Geflügelcholera gegen Schweine

Bellche und umgekehrt immunisieren kann; daß bei der aktiven Immunität

keine Stammverschiedenheiteu zutage treten und infolgedessen die von

Wassermann und Ostertag betonte Notwendigkeit, gegen Schweineseuche

mit verschiedenen Stämmen arbeiten zu müssen, wieder zur ofl'enen Frage

geworden ist. Was die Schutzimpfung anbelangt, so maß sie durch eine

aktive Immunisierung erfolgen und sich gleichzeitig gegen SchWeineseuche

und Schweinepest richten. Die aktive Immunisierung durch bloße intra

Peritoneale oder intramuskuläre Einspritzung von abgetöteten oder leben

den Kulturen analog der Pasteurschen Methode, wie sie Beck und Koske

Vorschlagen, hält Verfasser nicht für ratsam, weil diese Methode nicht

sofort Immunität verleiht und in verseuchten Beständen gefährlich wird.

Er setzt seine Hofl"nung auf das von Lorenz zuerst für den Rotlauf an

ll®gebene und von ihm auf die Schweineseuche übertragene kombinierte

gerfshren der Schutzimpfung (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905,

-721.)

'-..‚l‚—'\l—"\
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L othes: „ Zur B ekä'. mpfung der Schweineseuche.“ Angesichts

der Tatsache, daß die Schweineseuche, trotz der veterinärpolizeilichen Maß

nahmen , von Jahr zu Jahr an Verbreitung zugenommen hat, fragt es sich,

ob diese Maßnahmen unzureichend waren, oder ob sie nicht richtig gehandhabt

wurden. Verfasser bejaht beide Fragen, macht aber in erster Linie die

Schwierigkeiten, welche der gleichmäßigen Durchführung der Maßregeln

hindernd in den Weg traten, für den Mißerfolg verantwortlich. Vor allem

kommt in Betracht, daß die Seuche im Laufe der Jahre ihren Charakter

änderte, und daß der Anzeigepflicht vielfach nicht genügt wurde. Die bis

herigen veterinärpolizeilichen Anordnungen waren keineswegs völlig unwirk

sam, erwiesen sich aber nicht ausnahmslos als zweckmäßig. Entgegen

Ostertag, der sich von Milderungen der veterinärpolizeilichen Maßnahmen

Erfolge in der Seuchenbekümpfung verspricht, warnt der Verfasser vor

Lockerung der Sperrmaßregeln, insbesondere vor der Zulassung der schlacht

reifen Schweine in den freien Verkehr. Die mit einer Lockerung d81'

veterinärpolizeilichen Maßnahmen erstrebten Erfolge könnten auch 1111i

anderem Wege erzielt werden. Auf die Bekanntmachung der Seuche in

den Amtsblättern könne unbedenklich verzichtet werden. Damit käme

schon ein Hauptgrund, der die Besitzer von der Anzeige abhalte, in ‘ließ’

fall- Ferner müßten gemeinfaßliche Belehrungen nach dem derzeihgflfl

Stande der Wissenschaft ausgearbeitet und allen in Betracht kommenden

Kreisen zugänglich gemacht werden. Um die zahlreichen Sßuchen.fest'

stellungen, die bei Ausübung der Fleischbeschau erfolgen, für die Veterinär

Polizei verwerten zu können, empfiehlt es sich, die Fettviehhändler zu einer

geregelten Buchführung zu zwingen, so daß in jedem Falle die Herkunft

eines Tieres ermittelt und der etwaige Seuchenherd festgestellt werden kann

Schließlich käme in Betracht eine regelmäßige Kontrolle der Abgänge ‘““‘

den Schweinebeständen und. unvermutete Revisionen der Schweinehaltuugelt

(Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 101.)

Der VIII. Internationale Tierärztliche Kongreß '19

Budapest faßte bezüglich der Schwein eseuche und Schwernepßßt

folgenden Beschluß: '

1. Die Schweineseuche (worunter man im weiteren Sinne häufig?“

Mischinfektion mit Pest zu verstehen hat) ist durch vaterinärpohzenhcbl:

und hygienische Maßregeln zu bekämpfen. 2. Es ist derzeit kein Sßl_llm

oder Heilimpfverfahren bekannt, welches sich als empfehlenswert Ierwxenä

hätte. Künftige Forschungen müssen entscheiden, ob solche Mittel 1511

Verfahren auf den bisher betretenen, oder auf neuen Wegen gesucht wer eu

müssen. (Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, 5.430.)

H otti 11 86r gelangt auf Grund seiner Studien üb 8 r du vorhaltfiziil

des Bacillus suipestifer zur Schweinepßflt Z“ der Aut:fassung' m.

dieser nur die Rolle eines sekundären Parasiten spiele Er ist am vom Du,“

kanal aus ins Blut eindringender Mikroorganismus mit erworbenen pathoßfi“ e.

Eigenschaften. Fast immer, aber nicht ausschließlich, wird er bei schw;;“5)

Pestkranken Tieren gefunden. (Schweizer Archiv f. Tierhcilk‚ 1905’ S‘ '

. . - d 1'Sm1dt fußt das Ergebnis seiner zu!‘ Charakn.rnleruvligrsllvll°

H o g c h 01 e r ag r u ppe unternommenen, vielfach nur orieutle"udeu e

05 zu
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dahin zusammen, daß es im Einzelfalls weder morphologisch noch kulturell,

noch durch die Agglutination oder den Tierversuch bisher gelingt, sicher

zu entscheiden, ob ein Stamm als Mäusetyphus, Paratyphus B- oder Schweine

pestbazillus anzusprechen ist. Die gebräuchlichen Untersuchnngsmethoden

einschl. der Agglutinationsprüfung lassen nur die Entscheidung zu, ob der

betreffende Stamm überhaupt zu der großen Gruppe der Hogcholera

(Th. Smith) gehört. (Zentralbl.f.ßakt. usw., l. Abt., 38. Bd., Orig. 1905,

S. 24.) .

Joest: „Die Beziehungen des Schweinepesterregers zu

anderen Bakterien mit besonderer Berücksichtigung der

Fleischvergifter.“ Verfasser charakterisiert auf Grund der Ergebnisse

der morphologischen, biologischen und serodiagnostischen Untersuchungen

die verwandtschaftlichen Beziehungen des Bacillus suipestifer dahin, daß er

zur großen Familie der Kolityphusbakterien und zwar zu jenen gehört, die

seither unter der Bezeichnung Paratyphus- und Parakolibakterien zusammen

gefaßt wurden. Von diesen läßt sich eine ganze Anzahl wichtiger Krank

heitserreger vereinigen zu der Enteritisgruppe. Eine Unterabteilung von

dieser ist die Hogchderagruppe. Keineswegs aber sind die einzelnen Bak

terienformen mit einander identisch, sondern unterscheiden sich durch die

Toxinbildung und besonders durch die spezifische Pathogenität. (Zeitschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. 1905, S. 293.)

Dorset‚ Bolton und Mc. Bryde haben bezüglich der Ätiologie

der Hogcholera dargetan, daß das Kontagium der Schweinepest ein

filtrierbares Virus und der im Jahre 1885 entdeckte Schweinepestbazillus

nur ein sekundär sich ansiedßlnder Parasit ist. Die subkutanen Injektionen

Voll Hüg0holerablut, das durch Chnmherland- und Berkefeldzylinder filtriert

War» riefen die gleiche Krankheit hervor, wie solche mit unfiltriertem Blut.

Durch Kulturen wurde in jedem einzelnen Falle bewiesen, daß das zur

Injektion benutzte Filtret keimfrei war. Trotzdem konnte aus den Organen

der Versuchstiere in den meisten Fällen der Hogcholerabazillus gezüchtet

werden. Welche Rolle dieser Bazillus bei der Krankheit spielt, läßt sich

noch nicht übersehen. Die Verfasser müssen aber aus ihren Versuchen

f°1881'11‚ dßß das filtrierbare Virus die erste Ursache war, und daß der Heg

Chülernbazillus höchstens einen accessorischen Faktor darstellt. Vielleicht

ist er ein normaler Bew0hner des Körpers gesunder Schweine, der nach

Schwächung des Organismus infolge Invasion des filtrierbaren Virus patho

38110 Eigenschaften erlangt. (U. S. Department of Agriculture. Bureau of

Animal Industry, Bullet. Nr. 72, 1905. Nach Übersetz. in der Zeittyehr. f.

Fleisch- u. Milchhyg. 1905, S. 271.)

Wiener berichtet über Resultate der Impfungen mit Schweine

Putlel‘uln. In einem Bestande, in welchem Schweineseuche kompliziert

mit 50hweinepest vor-kam, wurden 54 Ferkel und 15 Schweine mit je

5,0 Polyvalentem und 5,0 Pests<yrum geimpft. Weitere Todesfälle sind seit

0r11ahme der Impfung nicht eingetreten. Verfasser hält das pelyvalente

_Senllll für ein sicheres Schutzmittel gegen Schweineseuche, wenn es Ferkeln

mnerhßlb 24 Stunden nach der Geburt eingeimpft wird. Er glaubt, daß

m“ durch die Doppelimpfung mit polyvalentem und Pestserum imstande
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sein werde, beim Ausbruch der Schweineseuche die Ferkel zu schützen, da

diese am meisten zu der sehr gefürchteten Komplikation mit Pest zu neigen

scheinen. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 338.)

I Geflügelcholera und Hühnerpest.

An Geflügelcholera sind im Jahre 1905 in 788 Gemeinden von

17 deutschen Staaten verendet oder getötet 16580 Hühner, 33 966 Gänse,

4505 Enten, 219 Tauben, 369 Stück anderes Geflügel, zusammen 55639 Stück

Federvieh. In zahlreichen Fällen wurde die Geflügelcholera durch Geflügel

sendungen aus Rußland, mehrfach aus Österreich-Ungarn und aus Italien

eingeschleppt.

Die Hühnerpest kam vor in 34 Gemeinden von 7 Bundesstaaten.

verendet oder getötet sind 837 Hühner aller Art, 23 Gänse und 2 Enten

(Jahresbericht über die Verbreitung von Tierseuehen im Deutschen Reiche

1905, S. 74 u. 78.)

Berger beobachtete in einem Dorfe ein gleichzeitiges Auftreten von

Geflügelcholera und .Magen-Darmentzündung bei Hunden. "er

fasser nimmt an, daß die Gastroenteritis der Hunde darauf zurückzuführen

Sei, daß sie an Geflügelcholera verendeten Federvieh oder Eingeweide von

getötetem kranken Geflügel verzehrten. Die Krankheit äußerte sich bei

den Hunden in hoher Körpertemperatur, Schmerzen im Darm‚ Tellmh‘?‘

l°sigkßit bis zur Betäubung, Erbrechen. Krsnkheitsdauer 12 Stunden bli

3 Tage. (Tierärztl. Zentralbl., Nr. 6. Nach Ref. in der Wochenschr. f.

Tierheilk. u. Viehz. 1905, S. 184.)

Delfine: Immunisierung des Kaninchens gegen das Bakte—

rium der Geflügelcholera (Vaccin Ligniärefl)- Delfin° h‚"t den

von Ligniäres entdeckten Impfstoff gegen die virulente Inoklllßhon d"

Geflügelcholera beim Kaninchen in einer Reihe von Untersuchungan E‚‘?Prüfi

und gelangt zu folgenden Schlüssen: l. Die Schutzimpfung L‚'gnler.es

gegen die Septikämie der Vögel am Kaninchen verleiht die”? _ell.w

kräftige Immunität, welche imstande ist, der Wirkung von Verhältmm_ßl_g

enormen Quantitäten virulenter Kulturen zu widerstehen. 2. Die Q“_‘mhtat

des Impfstofl‘es kann nicht willkürlich erhöht werdelh da’ die_l_{amnchen'

welche zweimal 1 ccm erhielten, nicht zur selben Zeit immuulmert Waden

wie diejenigen, welche jedesmal nur 1/‚ ccm Vaccin erhielten. .NMP e‘:

Untersuchungen von Ligniöres ist dieser Impfstofl‘ ein 893°“ dm Huhn“

cholera spezifischer, d. h. er hat keine Wirkung gegen andere Püstaurenosen'

(Ceutralbl. r. Bakterie]. usw., 1. Abt.‚ Bd. ss‚ Orig-» 1905‘ S‘ 231‘)

lehole“ in

die Geflüg‘l'

1 einverleibt?»

liegen. A19

ntrolltierell

in an die

g 8 (Le

Bisanti hat die Schutzimpfung gegen Geflügß

der Weise versucht, daß er Kaninchen Kollodiumsäckchen.

cholerabazillen enthielten, teils subkutsn, teils intraperitonea

Diese Säckchen blieben 12 bzw. 10 Tage an der Impfstellev

man nach 20 bzw, 15 Tagen den Tieren und gleichzeitig ISO

Nahrung reichte. die mit Geflügelcholerabazillen infiziert war.’

Kontrolltiere zugrunde, während die Versuchstiere am Leben blieben

ri-‘d"i=‚‚:.1n=‘i;121s.-._‚
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Bulletin vätärinaire 1904, p. 107.9. Nach Ref. in Fortschritte der Veterin

Hyg., 3. Jahrg., 1905, S. 121.)

Kleine: Neue Beobachtungen zur Hühnerpest. Kleine

fand das Virus der Hühnerpest nach dessen Verschwinden aus dem Blute

bei jungen Gänsen noch im Gehirn und Rückenmark und nimmt an, daß

die Erreger dieser Krankheit im Gehirn gewisse Reizerscheinungen, ähnlich

wie dies bei der Tollwut der Fall ist, auslösen. (Zeitschr. f. Hygiene u.

Infektionskrankh. 1905, Bd. 51, S. 177.) ‘

Kleine und Müllers erweiterten die Beobachtungen über Hühner

pest bei Gänsen. Schon früher wurde festgestellt, daß alte Gänse gegen

. Hühnerpest wenig, junge, etwa 1/2 Jahr alte, dagegen recht empfänglich

sind und nach etwa sieben Tagen unter schweren Krämpfen sterben. Das

Blut gestorbener Gänse ist nicht infektiös, während das an der gleichen

Krankheit verendeter Hühner noch in millionenfacher Verdünnung ansteckt.

Im Gehirn und Rückenmark der verendeten Gänse läßt sich das Virus durch

Verimpfung nachweisen. Nicht selten kehren die mutmaßlichen Erreger

nach einer Pause ins Blut zurück, ähnlich wie die Erreger der Malaria und

des Rückfallfiebers. Dadurch erhält die Ansicht, daß man es bei der

Hühnerpest mit Protozoen zu tun habe, eine Stütze. Es ist sehr wahr

scheinlich, daß die Erreger der Hühnerpest sich für junge Gänse durch

Passage o anzüchten lassen, daß sie während der Krankheit kaum noch

live dem Blute verschwinden und daß somit die Seuche ihre charakteristi

schen Unterschiede zwischen dem Verlauf bei Hühnern und dem bei jungen

Gänsen wieder völlig verlieren kann. Vom unverletzten Konjunktivalsacke

ans infiziert das Virus schnell. (Centralbl. f. Bakteriol., 1. Abt.‚ Bd. 39,

Orig„ 1905, S. 545.)

Räbl'gel': Impfungen gegen Geflügelcholera und Unter

‘ucllllngen zur Prüfung der im Handel befindlichen Geflügel

Cholareimpfstoffe. Die Versuche ergaben, daß von den mit Höchster

Smm1‚ ebenso von den mit Septizidin geimpften Tauben 66% Proz. die

Infektion überstanden, während von dem mit Gansschem (Frankfurter)

Serum und mit. Piorkowskischem (Berliner) Serum geimpften alle ver

°lldßten. Die Injektion des Frankfurter Serums verzögerte allerdings das

Eintreten des Todes um fünf bis neun Tage. Die besten Erfolge wurden

mit dem Klett-Braunschen Serum erzielt, indem alle hiernach vorbehan

delten Tiers die Infektion mit, Geflügelcholerakultur überstanden. (Vor

tr*"8sref.: Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 550.)

Influenza der Pferde.

Da die Anzeigepflicht für die unter dem Sammelnamen Influenza zu

‘ßmmengefaßten Krankheiten der Pferde (Brustseuche, Pferdestaupe, Skalma)

11111‘ für die Provinz Ostpreußen und das Königreich Sachsen eingeführt ist,

önllen die statistischen Angaben über das Vorkommen der Seuche im

. iche einen Anspruch auf Vollständigkeit nicht erheben. In Preußen sind

“n Berichtsjahre 242, in Bayern 17 , in Sachsen 23, in Württemberg 4, in

“den 4 ‘und in Elsaß-Lothringen 15 Pferde an der Seuche verendet.
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(Jahresbericht über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche

1905, S. Bl.)

Sturhan: Die Leukocytose bei Brustseuche. Verfasser hat bei

fünf brustseuchekranken Pferden das Verhältnis der weißen zu den roten

Blutkörpercheu sowie das morphologische und tinktorielle Verhalten der

ersteren untersucht. Er fand, daß zwischen dem Mengenverhiltnis der

weißen zu den roten Blutkörperchen und den klinischen Erscheinungen der

Brustseuche eine gewisse Gesetzmäßigkeit besteht. Nicht immer jedoch he

deutet eine Hyperleukocytose einen günstigen Ausgang der Krankheit. Die

Zahl der Leukocyten war in allen Fällen, namentlich im Resolutione

stadium (bis 40 Proz.), gestiegen. Die weißen Blutkörperchen erlitten in

sofern eine Änderung, als die bei Färbung mit Triacid sonst so charak

teristische Granulation der Neutrophilen sehr undeutlich wird oder ganz

fehlt. Bei Anwendung von Eosin-Methylenblau gewinnt dagegen die beso

phile Komponente dieses Farbstoffes die Oberhand und färbt die Granula

bläulich. Bei einem Abortivverlauf wurde eine Vermehrung der Eosino

philen wahrgenommen, nachdem das Pferd schon zwei Tage ohne Fieber

war. (Zeitschr. f. Veterinärkunde 1905, S. 248.)

Giesecke teilt seine Beobachtungen über Brustseucllß 1111t|

die er in den Beständen der reichseigenen Posthalterei in Berlin gemacht

hat. Die Dauer eines Seuchenganges beträgt in der Regel etwa 3 Monat‘!

dabei ist die Zahl der Erkrankungsfellle verhältnismäßig gering. Immer

fallen die Ausbrüche der Brustseuche in den Monat März. D3 die Ankä‘_’fe

der Remonten regelmäßig im Januar und Juli stattfinden, kann von E“l‘

schleppnng der Seuche durch die neuen Pferde nicht die Rede sein. ‘wie

auch sonst in großen Ställen beobachtet ist, erkranken zuerst diejenige“

Pferde, die in den Ecken stehen. Vornehmlich erkranken auch die.l"mge11

Pferde, welche Nachtarbeit haben und sich tagsüber größtenteils im Stille

befinden. In den Etagestallungen der Posthaltereien Berlins erkranken er‘

heblich mehr Pferde in den oberen hellen, als in den unteren dunkelu

Ställen. Nach diesen Beobachtungen vermutet der Verfasser, daß Parasllßn

den Erreger der Brustseuche verimpfen, wobei er an ähnliche V91‘i1'31w1";

erinnert, wie sie bei der Übertragung der Malaria durch Illoskltos ‘m

anderen Krankheiten bereits bekannt sind. Hauptsächlich käme die Siech‘

fliege (Stomoxys cnlcitrans) in Frage, weil sie sich am liebsten 111 vor Z11g

luft geschützten und hellen Orten des Stalles aufhält und die Pferde an;i

schließlich am Tage belästigt. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905. S-S8 »

Tartakowski: Beitrag zum Studium der Ätiblogi°_“ndli)

kämPfullg der Brusteeuche und ihr verwandter Krankheiten: b‘:

Brustseuche ist eine spezifische Krankheit der Gruppe der häm°rrhaigm i,“

SePtikämie, die der‘ Pneumoenteritis des Schweinen entspri'fht" ‘S'lekm'

am häufigsten als Pneumonie, Pleuropneumonie und mit Penkßrdltlirdog;e

Plizierter Pleuresie auf und endigt mit Septikämie. Nicht selten m der

hämorrhagische Septikämie des Pferdes durch eine vom Streptvkokkns

. . . heDruse ausgehende Infektion kompliziert. Gleichzeitig m‘? der B.rustsiiucer

können noch andere Afl'ektionen auftreten, die teils mit ihr. te‚_‘ls n.‘ -t

Ahnhchlwl
von Dickerhoff als Skalma bezeichneten Pharyngolll‘ynßitis
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haben. Als Bekämpfungsmittel der Brustseuche kommt nur das spezifische

Serum in Betracht. Die von Ligniiares vorgeschlagene Bezeichnung

„Pasteurella oder Pasteurellose“ ist unberechtigt, da die Vereinigung aller

durch die ovoiden Bazillen hervorgerufenen Infektionen unter der Gruppe

der hämorrhagischen Septikämie bereits im Jahre 1886 durch Hüppe er

folgte. Die russischerseits getroffenen Maßregeln zur Verminderung der

Influenzs. der Pferde in der Armee gingen zunächst dahin, die Truppen

pferde vor Ansteckung durch die aus verseuchten Gegenden stammenden

Remonten zu schützen. Seit 1901 werden die Remonten nur bei den Eigen

tümern gekauft und gelangen in besonders eingerichtete Isolierstallungen,

WO sie einen Monat in Quarantäne bleiben. Alle frisch angelangten Pferde

werden mit spezifischem'Schutz- und Heilserum behandelt. Alle Infektions

kmnkheiten der Pferde, Schweine und des Gefiügels im Reiche werden ver

Schärfter tierärztlieher Beaufsichtigung unterstellt, so daß die Militär

behörden in allen Gouvernements stets von dem Stande und Gange dieser

Seuchen unterrichtet sind. (Russisches Veterinär-Archiv, Nr. 11, 1904. —

Progres vätärinaire vom 10. April 1905. Ref. nach Deutsche Tierärztl.

Wochenschr. 1905, S. 298.)

Gehirn-Rückenmarksentzündung (Bornasche Krankheit) und

Gehirnentzündung der Pferde.

Seit dem 23. November 1896 besteht die Anzeigepflicht für die

Bol'nasche Krankheit in der preußischen Provinz Sachsen und seit

1. Januar 1905 im Königreich S&chsen. In der Provinz Sachsen sind im

Berichtsjahre 22 Pferde an der Seuche verendet und 20 auf Veranlassung

des Eigentümers getötet‚ im Königreich Sachsen sind gefallen oder getötet

188 Pferde.

Die Gehiz-nentzündung der Pferde ist nur im Königreich Sachsen

(‘mit 1. Januar 1905) anzeigepflichtig. Erkrankt sind daran 278 Pferde,

Voll denen 156 verendeten bzw. getötet wurden. (Jahresbericht über die

Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 79.)

Zßllgheriz Zur Ätiologie der Gehirn-Rückenmarkentzündung

des Pferdes. Verfasser hat aus dem serös-fibrinösen Exsudat zwischen

den Meningen, dem Blute, der Leber, der Milz und der Lunge bakterie

l°gieche Präparate gemacht. Bei der Untersuchung fand sich in dein

Elwriat der Meningen zahlreich, sonst spärlich der Diplococcus lanceolatus

“'Pänkel). (L9, clin_ vei;_ 1904, p_ 217. Ref. nach Deutsche Tierärztl.

Wochenschr. 1905, S. 28.)

_ Dorn beschäftigt sich mit den Gehirn-Rückenmarkserkrankungen

‘"111 Pferde. Man hat 95 in der Praxis hauptsächlich mit drei Formen

Voll Krankheiten des Zentralnervensystems zu tun, die sich oft nur schwer

oder 8" nicht auseinander halten lassen. Die sind l. Gehirnentzündrmg,

- erebrospins‚lmeningitis‚ 3. Bornasche Krankheit. Die Beobachtungen

e‘ Verfassers erstrecken sich innerhalb weniger als 3 Jahren auf‘ 30 Fälle_

011 diesen wurde die Krankheit 8 mal als Gehirnentzündung, 1mal als

typlsche Cßrebrospinalmeningitis, 13 mal als Bornasche Krankheit erkannt.
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In 8 Fällen mußte die Diagnose ofl‘en gelassen werden, zu welcher der ge

nannten drei Krankheiten der Fall gehörte. Bezüglich der Ursache dieser

ganzen Reihe von Erkrankungen nimmt der Verfasser an, daß sie meist

auf Infektion beruhen. Er neigt der Annahme zu, daß in vielen Fällen

die Krankheitserscheinungen dadurch hervorgerufen werden, daß Toxine.

vielleicht ein Produkt von Bakterien, vom Darm aus in die Körpersäfte

übergehen und von da aus auf das Zentralnervensystem einwirken. Aus

diesem Grunde hält er die Anwendung von Desinfektionsmitteln für die

allein richtige Behandlungsweise. Seine Behandlung war jedoch in dem

einen Falle von Cerebrospinalmeningitis ebenso erfolglos wie in den 13 Fällen

von Bornascher Krankheit. Von den übrigen 13 Fällen sind nur zwei als

geheilt zu betrachten, bei zweien ging die Krankheit in Dummkollsr über

und eine bekam nach 6 Monaten einen Rückfall, an dem es zugrunde ging.

Als Darmdesinfektionsmittel wurden vielfach Kreolin-Aloäpillen verabreicht.

(Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 223.)

M0rvay teilt seine Beobachtungen über Meningitis cerebro

spinalis epizootica mit, die er in Ungarn gemacht hat. Die Krankheit

deren Erreger und Eintrittspforte noch unbekannt sind, ist miasmatischel'

Natur. Meist tritt in einem Stalle nur eine Erkrankung auf, doch sllld

mehrere (5 und 13) beobachtet. Haltung, Stallbeschafl‘enheit, Alter, Witte

"Ing und Futt6rwechsel sind ohne Einfluß. Stalldesinfektion oder Stall

Wechiel, Absonderung der Kranken usw. sind bedeutungslos. Die in

fekti0n dürfte entweder vom Verdauungskanal oder von der Nasenschleixnhsfl

aus erfolgen. Ob ein wirklicher Zusammenhang zwischen der menschhcheu

und der beim Pferde vorkommenden Form der Meningitis besteht ist ""lch

nicht nachgewiesen, wenngleich die verschiedentlich beschriebenen Bekierlen

identisch zu sein scheinen. Die Beschreibung der klinischen Erschexnuu8an

bringt nichts Neues. Die Behandlung hat sich lediglich auf prophylaktische

und symptomatische Maßnahmen zu erstrecken. (Berl. Tierärztl. Wochen‘

schrift 1905, S. 625.)

Druse der Pferde.

In der preußischen Provinz Ostpreußen, wo seit dem l. Juni 1„900:11N

Anzeigepflicht für die Druse eingeführt ist‘ sind i“ der Zweiten Halm e:

Berichtsjahres 5785 Pferde an dieser Seuche erkrankt und 412 verefl_d;'

(Jahresbericht über die Verbreitung von Tierseucben im Deutsch” Rew e

1905, S. 85.)

handlung

Krankhelh

sherd d"

Bringard beschreibt eine neue Methode der Drusebß

Nach seiner Auffassung ist die Druse im Anfang eine lokale

die sich auf die Nasenrachenhöhle erstreckt. Um den Ausgang der

Krankheit unschädlich zu machen, bestreicht er die Pharynxwwd vonk n.

Maulböhle aus mit Eukalyptolvaseline, wozu er sich einer besonders :ol

struierten Metallsonde bedient. Auf 30,0 Vaseline kommen 2,0 Eukalypden‘

Der‘ Erfolg wird als sehr gut bezeichnet; außerdem hat die Methof:aber

vorzu8 der Billi8keit. Payrou behandelt ähnlich mit Menth°l‚ 8° ‘ 5q'

durch die Nasenhöhle in den Rachen vor. (Bull. de la soc. 0911"" ‘ ‘

___-A
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p. 247. Nach lief. in dem Jahresbericht von Ellenberger und Schütz 1905

s. 117.)
y

Rahtjen: Wertloestimmungen von Druseserum. Verfasser

hatte Gelegenheit, ein Druse-Streptokokken-Serum (Jess -Piorkowsky) der

Deutschen Schutz- und Heilserum-Gesellschaft m. b. H. Berlin auf seine

Agglutinationsfähigkeit sowie auf seine Schutzkraft virulenten Drusekulturen

gegenüber zu prüfen. Aus diesen Versuchen folgert er: 1. Das von der

Deutschen Schutz- und Heilserum-Gesellschaft in den Handel gebrachte

Druseserum bewirkt in einer Dosis von 0,04 ccm auf 1ccm Kultur eine

deutliche Agglutinstion (5000 J.-E.). 2. Beträgt die tödliche Dosis einer

Drusekultnr bei einer Maus 0,3 ccm, so schützen 0,04 ccm Serum gegenüber

einer Injektion von 1 ccm Kultur. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905,

S. 339.)

Reimers teilt Beobachtungen über die Behandlung und Pro

phylaxis der Druse mittels Drusestreptokokkenserums mit. Im

ganzen wurden 112 Pferde einer Behandlung mit Drusestreptokokkenserum

unterworfen, davon 9 der Heil- und 103 der Schutzimpfung. Von der Heil

impfung wer kein Erfolg zu ersehen; von den schutzgeimpften Tieren sind

innerhalb einer Zeit von 10 Tagen bis 6 Wochen nach der Impfung 68 er

krankt. Wenn auch in einzelnen Fällen eine Wirkung des Impfmittels

stattgefunden zu haben scheint, so sind andererseits die Mißerfolge doch so

bedeutend, daß in den vorgenannten Versuchen das Drusesernm nicht die

Wirkung gehabt hat, welche man von einem Impfmittel verlangen darf, das

sich in der Praxis einbürgern soll. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905,

s. 229.)

Pflenz schreibt über Druseserum, daß er seit über einem Jahre

etwa. in 50 Fällen Druseserum von Jess und Piorkowsky angewendet

habe. Die Wirkung war in einigen Fällen sehr gut, in anderen ließ das

Serum vollkommen im Stich. Verfasser beschreibt eine Reihe interessanter

Fälle. aus seiner Praxis und empfiehlt, mit dem Druseserum, obwohl es kein

11flfehlbsres Mittel sei, weitere Versuche anzustellen. (Berl. Tierärztl.

Wochenschr. 1905, S. 777.) '

Jess: Über Drusestreptokokkenserum. Nach dem Vorgangs

von Wassermann und Ostertag, die mit polyvalentem Serum bessere

Erfolge erzielten ‚ als mit einem Serum, welches nur durch Vorbehandlnng

mit einem Sehweineseuchestamm gewonnen war, haben Jess und Pier

kowsky aus den verschiedensten Gegenden Druseeiter bezogen und die

Stämme in ihrem Vorbereitungsverfahren verwendet. Sie haben aus dem

Studium der Biologie der Verschiedenen Stämme die Überzeugung gewonnen,

daß das Kontsgium der Druse bleibende regionäre Eigentümlichkeiten hat.

verf' gibt an, daß er mit Hilfe des Agglutinationsverfahrens und eines

Ifllpfversuches an Mäusen in der Lege sei, aus einer geringen Menge Druse

°liel'‚ die ihm aus irgend einer Gegend übersandt wurde, zu bestimmen, ob sich

das Druseserum dort zur Bekämpfung eignet oder ob es auf diesen Stamm

"‘_311 Stl'eptokokken zurzeit noch keine Wirkung ausübt. Die Zahl der für

‘e SeruIngewinnung in Betracht kommenden Stämme kann, wie Jess an

Vierte“ L in nur; u ’L‘ " ‚ 1906. m1. ‘ 16
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nimmt, deshalb nicht sehr groß sein, weil mit dem Druseserum bis jetzt in

großen Liinderstrecken nur gute Resultate erzielt wurden und nur in ganz

bestimmten kleineren Teilen die Resultate zu wünschen übrig ließen. Eine

über sechs Monate dauernde Immunität könne mit der bloßen Impfung

von Druseserum nicht erreicht werden‚ da diese nur passive Immunität

erzeuge.

Im Gegensatz zu den von Reimers in der Nr. 13 der Berl. Tierärztl.

Wochenschrift mitgeteilten ungünstigen Erfahrungen mit Drusestrepto

kokkenserum berichtet Verfasser über eine große Reihe sehr günstiger Er

folge. Er schließt mit folgender Zusammenfassung: Das Druseserum ist

polyvalent. Die Tierärzte werden gut tun, bei größeren Druseepidemien

Druseeiter einzuschicken, dann können sie erfahren, ob das Druseserum

Erfolg haben wird oder nicht. Der Impfschutz kann durch gleichzeitige

oder kurze Zeit darauf erfolgende Injektion von virulenten Streptokokken

genau wie beim Rotlauf verlängert werden. In denjenigen Fällen, in denen

unser Druseserum die Streptokokken agglutiniert und die damit infizierten

Mäuse schützt. ist die Serumtherapie zweifellos die wirksamste Behand

lungsweise der Druse. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 242.)

Feuerhack teilt in einem Bericht über die Erkrankungen der

Remonten in den Remontedepots auch Erfahrungen mit über die W1rkung

des Höchster polyvalenten Druseserums. Im Remontedepot Neuhof

Ragnit wurden 264 Remonten geimpft. Durch die 30 bis 40 ccm betrügellde

angebliche Schutzdosis wurden vierjährige Tiere gegen die Druse nicht E°'

schützt. Von den geimpften erkrankten ebensoviel an Druse wie. von den

zur Kontrolle nicht geimpften Tieren. Auch auf den Krankhe1tsverlauf

übte die Impfung einen Einfluß anscheinend nicht aus. Die lielldosls

(75 ccm), gleich nach dem Ausbruch der Krankheit einverleibt, blieb ohne

erkennbare Wirkung. (Zeitschr. f. Veterinärk. 1905. S. 12.)

Holterbach berichtet über die Dauer der Immunität nach übfr'

standener Druse in einem Falle, daß ein Pferd im gleichen Jahre_exnß

typische Druse durchmachen und doch einer neuen Ansteckung erliegen

kann. (Mitteil. d. Vereins bad. Tierärzte 1905, S. 133.)

DassOnville und. de Wissocq haben eingehende "ersuche 11:"

Schutzimpfungen und Serumtherapie bei der Druse des Pfer _el:

angestellt und gelangten zu folgendem Ergebnis: l. Pferde 18559“ ' -‘“°

gegen das Drusevirus aktiv immunisieren. 2. Von den immllllislerteli Tlerq?.

läßt sich ein Serum gewinnen, das kurativ und präventiv wirksam 1st.ü»he

mit ist auch die Serumschutzimpfung durchführbar. 3-_ Dle mm‘? ck_

Druseinfektion zeigt sich mehrere Tage vor dem Auftreten sichtbarer knantr

heitserscheinungen durch Temperatursteigerung ß!!- (Buu- de l“ SOG‘ Gen '

de med. vc'at. 1905, p. 176.)

Ansteckender Scheidenkatarrh der Rinder. _

. e' Die Seuche ist lediglich im Herzogtum Sachsen-Altenburß der Al_ltzeäim

Pflicht auf Grund des Viehseuchengesetzes unterworfem und “"" :eimder

l‘ August 1904. Im Jahre 1905 sind in Sachsen - Altenburg 479”
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an der Seuche erkrankt, davon 4 verendet bzw. getötet. (Jahresbericht

über die Verbreitung von Tierseuchen im Deutschen Reiche 1905, S. 83.)

Probst fußt in einem Vortrage „Der ansteckende Scheiden

katarrh des Rindes“ das wesentliche über diese Seuche dahin zusammen, daß

der ansteckende Scheidenkatarrh eine nur dem Rindergeschlecht eigentümliche

infektiöse Scheiden- und Scheidentragsackentzündung ist, die hauptsächlich

durch Schwellung der Lymphfollikel der Scheide charakterisiert ist. Die

Seuche wird durch einen kurzen Streptokokkus hervorgerufen, der sich

durch eine bedeutende Tenazitiit innerhalb und außerhalb des Tierkörpers

auszeichnet. Die Prozentzahl der in einem Bestands befallenen Tiere

variiert sehr, ist aber häufig außerordentlich hoch. Auch die Dauer der

Krankheit ist sehr verschieden. Während zuweilen binnen etlicher Wochen

Spontanheilung eintreten kann, haben andere Fälle monate- und jahrelanger

Behandlung getrotzt. In den meisten Fällen ist häufiges Umrindern die

Folge der Seuche; seltener konzipieren die Tiere überhaupt nicht mehr

oder sie verwerfen, beides infolge Übergreifens der Entzündung auf den

Tragsack. Leichte Erkrankungsfälle können, namentlich beim Weidegang,

von selbst heilen. Die kranken Tiere sind von den gesunden zu trennen.

Gründliche Reinigung und Desinfektion des Stalles ist erforderlich. Die

medikamentöse Behandlung, zu der viele Mittel und Methoden empfohlen

sind, führt im allgemeinen zu guten Erfolgen. Von einheitlichen staat

lichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche möchte der Verfasser ab

sehen, namentlißh wegen der Verschiedenheit der durch den Scheidenkatarrh

hervorgerufenen Schädigungen. Mehr Erfolg ist von der Aufklärung aller

interessierten Kreise über die Krankheit zu erwarten. Als wirksame und

durchführbare Maßnahmen kommen noch in Betracht, daß die Zuchtstier

halter angewiesen werden, sämtliche weibliche Tiere vor dem Sprunge zu

untersuchen und für Tiere, die mit Scheidenkatarrh behaftet sind, den

Bullen zu verweigern; ferner, daß jeder öffentlich aufgestellte Zuchtstier

jeweils nach dem Sprunge am Schlauche zu desinfizieren sei. (Wochenschr.

f. Tierheilk. u. Viehzucht 1905, S. 581.)

Ritzer: Zur Behandlung des ansteckenden Scheidenkatarrhs

beim Rind und des seuchenhaften Verkalbens mit Bazillolsalbe

in Gelatinekapseln. Das Verfahren ist einfach und verbindet bei gleich

zeitiger Materialersparnis die Vorzüge der raschen mit der sicheren Wirk

Sarnkeit. Kühen werden Kapseln, die mit 11,0 einer 10proz. Salbe gefüllt

sind, in die Scheide geschoben; für Rinder und Bullen verwendet man ge

"in8ere Mengen. Die Kapseln verflüssigen sich schon nach etwa 20 Sekunden

und geben die Salbe frei. Verf. glaubt mit 20 Kapseln zur Heilung eines

'sl‘ieres auszukornmen. (Österr. Monatsschr. f. Tierheilk. usw. 1905, 29.Bd.,

. 317.)

Attinger hat über die Behandlung des ansteckenden Scheiden

katarrhs auf den Ausstellungen der Deutschen Landwirtschafts

8Hellschaft im Ausschuß zur Bekämpfung der Tierkraukbeiten der

genannten Gesellschaft ein eingehendes Referat unter Berücksichtigung der

einschlägigen Literatur enhlttet_ Die in der Schauordnung für München
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enthalten gewesene Vorschrift, wonach die Aussteller von Rindern eine Er

klärung abzugeben hatten, dnß ihr Viehbestand in den letzten sechs Wochen

vor der Ausstellung frei von ansteckendem Scheidenkatarrh ist, hat zu großer

Unzufriedenheit Anlsß gegeben, da. 130 Rinder von der Ausstellung auf

Grund des Ergebnisses der Scheidenuntersuchung zurückgewiesen werden

mußten. A. gelangt zu dem Antrags, es möge die einschlägige Bestim

mung der Scheuordnung wieder aufgehoben werden, weil: l. der Charakter

der Krankheit noch nicht genügend bekannt und die einwandfreie Fest

stellung, ob eine ansteckende oder nicht ansteckende Scheidensrkrsnkung

vorliegt, zurzeit für das kontrollierende Veterinärpersonel geradezu unmög

lich ist; 2. die Ansichten über die Abheilung der Seuche, besonders die Be

deutung der persistierenden Knö'tchen, noch nicht geklärt sind und selbst

scheinbar gesunde Tiere Träger des Ansteckungsstofi‘es sein können; 3.811011

eine bskteriologische Untersuchung nicht absolut verlässig ist, und 4. die

Meinungen über den wirtschaftlichen Schaden der Seuche noch sehr geteilt

sind. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 845.)

Hess: Bericht über die von der Gesellschaft schweizßrischer

Tierärzte veranstaltete Untersuchung betreffend die Knötchen

seuche. Der Bericht enthält die Zusammenfassung der auf Grund eine!

Fragebogens von den Mitgliedern der Gesellschaft schweizerischer Tierärzte

erteilten Antworten über Verbreitung, Vorkommen, Wesen. Erscheinungen.

Behandlung usw. des ansteckenden Scheidenkstsrrhs oder der Knötcheu

seuche. Im ganzen sind 26 Fragen gestellt und beantwortet, so dsß dm

Materie eine außerordentlich gründliche und sachliche Bearbeitung erfahren

hat. Am Schlusse des Berichtes bringt der Verfasser zur Kenntnis, daß eine

in verschiedenen Antworten vertretene Ansicht dnhiugeht, es möchte in der

Schweiz vorderhand mit dem Erlasse von gesetzlichen Bestimmungam ‚5°

wünschenswert und wichtig einzelne derselben auch jezt schon wärem ‘n

Anbetracht der noch nicht abgeklärten Fragen über Ätiologie, Dauer der

Ansteckungsfähigkeit, Übertragungsmodus und Behandlung noch zugewsrtfl

werden. (Separatabdruck aus dem Landwirtschaftl. Jahrbuch der Schweiz‘

XIX. Jahrg. Bern, Buchdruckerei K. J. Wyss, 1905. Nach Ref. 111 d"

Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 724.)

de Bruin: Die Unfruchtbarkeit, die Fehlgeburt und die Fl‘l'üll'

geburt beim Rindvieh als Folge des ansteckenden Scheiden‘

und Gebärmutterkstarrhs. Verfasser hat in der Um8°gend von Utrecht

einige Herden untersucht, in denen viele Kühe unfruchtbar geblieben “will

Er fand, deß der Scheidenkatarrh sehr verbreitet sein kann, ohne dflß ‚die

Eigentümer etwas davon vermuten. Die Krsnkheitserscheinuilß°u sind

die auch in Deutschland bekannten. Bezüglich des Ansteckungset05“

ist erwähnenswert, daß bei der mikroskopischen Untersuchung. es

Scheideusekrets von Kühen oft nur‘ sehr wenige oder g“ keine Mikm:

organismen angetrofl‘en werden. -Als Folgen des ansteckende‘1 Schaden

katal'rhs können eintreten: Unfruchtbarkeit, Fehlgeburt’ und verwerfen.

Wenn eine Behandlung Wert haben soll, muß sie 1.billiß sein‘ 25 vs:

Eigentümer und seinem Personal ausgeführt werden könuell‚ u": ui‘ung

e 9 'allen Tieren zur Anwendung kommen können. Bei der großen B

l'5";ß‘a-ß-cxeesrag‚erg‘~
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die dem Stiere in bezug auf die Ansteckung einer Herde zukommt, ist in

Gegenden, in denen der ansteckende Scheidenkatsrrh herrscht, folgendes

zu beachten: _

l. Der Stierhalter muß die Erscheinungen der Krankheit kennen, jede

Kuh vor dem Decken untersuchen und alle Kühe mit Scheidenkatarrh zu

rückweisen. 2. Nach jedem Decken muß die Vorhaut des Stieres mit 1 proz.

Bazillol- oder Kreolinlösung abgewaschen und mit Hilfe von Schlauch und

Trichter ausgespült werden. 3. Der Haarbüschel an der Vorhaut ist zur

leichteren Reinigung der letzteren abzuschneiden. 4. Stiere mit Vorhaut

katarrh müssen vom Decken ausgeschlossen werden, während dreier Wochen

ist ihnen täglich die Vorhaut mit 1 bis 11/, Proz. Bszillollösung auszuspritzen.

Außerdem müssen, wenn der ansteckende Scheidenkatarrh bei einzelnen

Kühen festgestellt ist, folgende Maßregeln ergriffen werden: 5. Die ge

samte Herde ist zu untersuchen. 6. Bei sämtlichen Kühen, auch bei den

gesunden, ist einen um den anderen Tag die Vulva, der Schwanz und die

Hinterfläche der Schenkel mit 1 bis 11/2 proz. Bazillol- oder Kreolinlösung

sbzuwaschen. Auch die Schwanzquaste ist in dieser Lösung einige Minuten

Ilbzuspülen. (Tijdskrift voor Veeartsenijkunde, Nr. 11, 1905. Nach Übers.

in der Deutschen Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 392.) Wehrle.

Dritter Abschnitt.

- Haut- und Muskclpflege.

Pflege der Haut.

Salzwedel: 7‚Die Bedeutung der Händereinigung für all

gemeine hygienische Zwecke.“ (Vortrag, gehalten in der Sitzung

des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege vom 9. Januar 1906. Ver

hMdlungen der deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege

Zu Berlin.)

Nachdem Redner die Geschichte des Gegenstandes kurz abgehandelt,

Wobei es auffällig erscheint, daß die Desinfektion der Hände selbst bei den

Chirurgen und Gebmtshelfern planmäßig erst seit Mitte der SO. Jahre des

vorigen Jahrhunderts zur Durchführung kam, erläutert er kurz die durch

mühevolle Untersuchungen gewonnenen Prinzipien, nach welchen der Arzt

“eine Hände vor und nach jeder an einem Patienten vorzunehmenden Ver

l'ißhtung zu reinigen und zu desinfizieren hat und kommt schließlich aus

fEhrlicher auf sein eigentliches Thema: Die Frage derHän dedesinfektion

für allgemeine hygienische Zwecke, zu sprechen. Hier muß vor

allem bei dem Publikum das Verständnis erweckt werden für die wichtige

R°ne‚ Welche die Hand bei Übertragilng von Krankheiten spielt. Noch

ist es beispielsweise den Müttern nicht genügend bekannt, daß sie sich nach

jeder Berührung eines an Infektionskrankheit leidenden Kindes die Hände

gründlich zu reinigen haben. Es ist festgestellt, daß in Kasernen Typhus
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oder Diphtherie dadurch verbreitet wurde, daß Soldatenmütter Eßwaren an

ihre Söhne einpackten und versandten, während sie kranke Kinder oder

Enkelkinder pflegten. Nach Gaffky spielt die Kontaktinfektion bei der

Cholera asiatica eine wichtige Rolle, und auch die starke Ausbreitung des

Typhus unter unseren ostasiatischen Truppen wird von Schian weit mehr

jenem Moment schuld gegeben als dem schlechten Trinkwasser. Die Über

tragung kommt schwerer zustande durch die trockene, als durch die

feuchte, schlecht abgetrncknete oder schweißige Hand, zumal wenn die

Gegenstände, welche sie angreift, naß, feucht oder klebrig sind. All dies

spielt bei der Speisenzubereitung eine wichtige Rolle. Seit vielen

Jahren verlangt daher die Volkssitte von den bei allen diesen Verrichtungen

tätigen Personen weiße oder wenigstens helle Kleider, auf welchen jede

Beschmutzung sogleich ins Auge fallt. Die Choleraerkrankungsn der Weichsel

schifi'er sollen vielfach dadurch übertragen werden, daß die Leute, wenn Sie

müde und hungrig von der Arbeit kommen, zumeist ihre Wasserstiefel aus

ziehen und dabei ihre Hände durch den mit dem Uferschlamm ange

schmierten Choleraschleim beschmutzen. Hierauf nehmen sie ihre Mahl

zeiten ein, ohne die Hände zu waschen. Beim Reinigen des Geschirre

darf nicht mit dem Wasser gespart werden. Blitzblank ist nicht nur eine

Freude des Auges, sondern auch ein wichtiger hygienischer Faktor; aller

dings müßte man damit bei den Händen anfangen. Sehr häufig wurde“

Typhusepidemien durch Flüssigkeiten, besonders durch Milch, verbreitet

Es lag gegründeter Verdacht vor, daß die Keime durch die Hände von

Personen hineingekommen waren, welche die Gefäße zu reinigen 1111m“

Ähnliches wird bei der Wurst beobachtet, in welche durch unsaubere Hände

„Bacterium coli, Diplokokken“ und andere Parasiten gelangt sind. De!‘

Wurstgenuß ist hierdurch zur Ursache von Infektionen geworden.

Auch für die Schulen sind geeignete Waschvorrichtungen ein dringendes

Bedürfnis, da die Kinder sich bei den Stuhlverrichtungen leicht die Hände

besudelu und sich auf diese Weise gegenseitig infizieren. Ferner hat)!“s

Publikum zu verlangen, daß in allen Geschäften. welche Nahrungsmittel

feilbieten, sowie in allen Restaurationen Händewaschgelegenheiten fül'ld‘e

Verkäufer und Arbeiter vorhanden sind. Durch Aufstellen muster‘l‘il'lilg"r

‘Vaschtoiletten in den Kasernen würde das Heer, welches wie in vielen

anderen Dingen auch in gesundheitlicher Beziehung eine vortreffliche Schule

für das Volk bildet, außerordentlich erziehlich wirken. ‚

Salzwedel gibt zum Schluß noch detaillierte Vorschriften über dle

Technik der Reinigung der Hände, welche im Original nachgelesen werden

müssen. Kronecken

E. Riecke: Hygiene der Haut, Haare und Nägel‚lm g‘.

sunden und kranken Zustande. (Bibliothek der Gesundheltsl’flege‘

Bilnd 12‚ 200 Seiten mit 10 Tafeln und 7 Textabbildungelh 2'00 M‘

Stuttgart, Moritz, 1905.)

Die von Buchner, Bubner und Gussmann herausgegßbeue Sflmm'

hing verfolgt im wesentlichen das Ziel, die modernen Errungenschaft:

d.el‘ Wissenschaft im Gewande gemeinverständlicher Darstellung hßupt5“

lich für die persönliche Hygiene auszunutzen.
._i P‘
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Paul Gaston, Ex-chef du clinique et Assistent de consultation, Chef

du laboratoire de 1a Faculte' im l’höpital de St. Louis: Hygiene et

Pathologie cutanäe du Premier Age. Avec 13 Planches, 7 Figures

et 1 Tableau. Paris, Octave Dein, Editeur, 1905.

Abraham: Die Verbreitung von Hautkrankheiten in Volks

schulen. (Lancet 1905, Nr. 4277.)

Crawford: Fußpflege der Soldaten. (Brit. med. Journ.,

Nr. 2329.)

Kocksch: Das Luftbad und seine Bedeutung für Großstädte

und Iudustriezentren. Leipzig, Strauch, 62 Seiten, 1,00 M.

Max Herz: Über Zugluft und Wind. „Zugluft“ und „Wind“

sind verschiedene Dinge — vom hygienischen Standpunkte. Zugluft, als

Sflugluft, stellt kleine Bruchteile jener Schwankungen der, die als Caisson

krankheit so verderblich sind. Auch bei der Caissonarbeit ist die Luft

verdichtung (Wind), selbst hohen Grades, unschädlich.

Die Temperatur der Zugluft hat wenig oder gar keine Bedeutung. Die

eigenartige B ewegung ist das Wirksame in kalter ebenso wie in warmer

Luft. Man sollte also nicht von Erkältungs-, sondern von spezifischen Zug

lufterkrankungen sprechen. (Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 44.)

L. Brieger: Bericht über die ärztliche Tätigkeit der

hS’dl‘otherapeutischen Anstalt vom 1. April 1903 bis 31. März

1904. (Charitä-Annalen XXIX, 3.383.)

Dstal‘mann: Das Luftbad, seine physiologische Wirkung

und ärztliche Verwendung. (Bl. f. klinische Hydrotherapie XV, 4.)

Kellermann; Über die Beeinflussung des Leitungswider

Standes des menschlichen Körpersfür den galvanischen Strom

durch hydmtherapeufische Prozeduren. (Ztschr.f.experiin.Patho

l°sie u. Therapie II, 1, 8.143.)

Fischer: Über eine einfache Abhärtungsmethode. (Militär

arzt xxx1x, 16.)

M. von Oordt: Über Veränderungen von Blutdruck, Blut

Zllsammensetzung, Körpertemperatur, Puls- und Atemfm

‘l‘19112 durch Einwirkung kühler Luft auf den nackten Men

ßchen. (Ztschr. r. diät. u. phys. Therapie 1x, 6 u. 7, s. 338—391.)

wilh. Winternitz: „Wie sollen die physikalischen Heil

meth0den an der Universität gelehrt werden?“ (Bl. f. klinische

Hydrotherupie XV, 9‚) Bernhardt.

Bäden

Glünll und Matthews: „Bacteria in public swimming

bflths." Thompson, Yates und Johnston Laboratories report. V01. 5 (New

Sams) Part. II, p.39‚
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Die Autoren untersuchten die Badeanstalten Liverpools auf ihren

Bakteriengehalt. Sie kamen hierbei zu dem Ergebnis, daß namentlich

morgens, wo die Zahl der Besucher sich noch in engen Grenzen hält, sehr

wenige Keime vorhanden sind, während dieselben auch nach einer mehr

stündigen Benutzung nicht übermäßig zahlreich auftreten. (Ref. ebenda

S. 126.)

Die Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für

V 01k s b ä. der (Berlin 1905, Bd. 3, Heft 2, im Verlage von Aug. Hirschwald)

enthalten unter anderem folgende Arbeiten (Rei'. ebenda, S. 774):

Platt: „Über Halle n s chwimmbäder.“ Die Arbeit liefert eine

Zusammenstellung aller Orte Deutschlands, welche Schwimmhallen besitzen.

sowie detaillierte Vorschriften für zweckentsprechende Einrichtung einer

derartigen Anstalt.

Hertel: „Arbeiterschwimmbädel‘.“ Der Autor schlägt vor,

das Kondenswasser, welches zumeist unbenutzt abfließt und eine Tempe

ratur von 30 bis 45°C hat. was einem jährlichen Verbrauch von etwß

15 000 kg Kohlen, d. h. 40 500 M. für eine 1700 Pferdekräfte starke Dampf

maschine entspricht, zur Speisung von Arbeiterbädern zu verwenden. ‘ES

geschieht dies bereits seit längerer Zeit in seinem Gewerbeanfsichtsbezuh

Schultze-Bonn: „Über Schwimmhallen ‘und Brausebäder.“

(Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege 1905, Jahrg. 24, S. 19.) .

Auch S. befürwortet warm die Einrichtung von Schwimmbädern 111

alle“ größeren Städten. Nicht Schwimmhallen oder BrausebäderY sondern

Schwimmhallen u nd Brausebäder sei und bleibe die Losung aller deutschen

Stadtgemeinden; möge jede dieser Badeformen an ihrem Orte, wie sie dem

öffentlichen Wohle am besten zu dienen vermag, zu ihrer vollen Geltung

gelangen. (Rat. ebenda, S. 774, 775.)

_ u

Groedel II: „Die physiologische Wirkung der Solblde"

(Berl. klin. Wochenschr. 1905, S. 285.) ‚

Verfasser stellte an gesunden Arbeitern eine Anzahl Versuche mit

Chlornatrium-, Chlorkalium- und Chlorcalciumbiidernv an. Das Resultat Wall‘.

daß derartige Bäder, gleichgültig, welche Konzentration sie besaßen, f‘l s

nur die Temperatur indifferent war, in ihrer Wirkung auf den geslmden

Organismus in keiner Weise voneinander abwichen und zum Wflllgslleli

in bezug auf Körpertemperatur, Atem- und Pulsfrequenz keine we_ßßlltlzs

andere Wirkung ausübten als die entsprechenden Süßwasserbüder, hochsäf t

daß kleinere oder größere Blutdruckschwanknngen beobachtet wurden. an

sächlich bleibt also das Dunkel, welches über der zweifellos vorhundene

therapeutischen Wirkung der Solbäder schwebt, immer 110°h z“ lumu'

(Ref. ebenda, S. 775.)

Dengler: „Der 33. schlesische Bädertag und seillgl‘liz'

handlungen fü r die Saison 1904.“ 164 Seiten‚ Großoktav‚ 9"‘

1905.

Auf diesem 33. schlesischen Bädertage kamen unter andere

Gegenstände zur Verhandlung: Sputumbeseitigung in hurorten.

„ folgende

öffentliche

_2~4,;"‚;5»=g

z;ä'iß“-‘3l
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Fürsorge für Lungenkranke, Schwankungen der Mineralbestandteile in

natürlichen Quellen, Hygiene des Gastwirtschaftswesens; Radioaktivität der

Mineralquellen; Vergleich zwischen den schlesischen Bädern und den ober

italienischen Kurorten.

Die mittlere Sommertemperatur war in Jastrzemb mit 18,4° und in

Kudowa mit 16,5o am höchsten; in Reinerz mit 10,3° und in Görbersdorf

mit 12,4° am niedrigsten.

Die Frequenz betreffend, so wurde Salzbrunn von 15053 Personen

besucht, Warmbrunn von 13814, Flinsberg von 10581, Reinerz

von 9527.

An schwereren Krankheiten wurden in 14 schlesischen Bädern in der

Saison 1904 19216 Fälle behandelt; davon 4062 in Salzbrunn, 2743 in

Warmbrunn, 2458 in Flinsberg, 2414 in Reinerz.

In 5343 Fällen handelte es sich um Krankheiten der Respirationsorgane,

welche vor allem in Reinerz und Salzbrunn zur Behandlung kamen; bei

4111 an Krankheiten der Konstitution und des Blutes, welche insbesondere

in Flinsberg,Jastrzemb und Salzbrunn Aufnahme fanden, in 2712 um Krank

heiten der Bewegungsorgane und in 2500 um Affektionen des Nervensystems.

(Ref. ebenda, S. 1082.)

Nenndovics: „Die Wirkung der Franzensbader Moor

häder auf den Stoffwech sei.“ (Zeitschr.f. diät. u. physikal. Therapie,

Bd. 9, H. 2. S. 76.)

Verfasser machte eine Reihe von Versuchen an sich selbst, indem er inner—

halb 35 Tagen 17 Moorbäder verschiedener Temperatur nahm und den

Stoffwechsel nach gewissen Harnkoeffizienten beurteilte. Er gelangte zu

folgenden Resultaten: Das Körpergevricht bleibt fast unverändert. Die

Harnmenge wird kleiner, obwohl die Nieren gut funktionieren und Neigung

Zur Verstopfung besteht. Die kühleren Moorbäder schonen die Nerven

Substanz und greifen vorzugsweise die Muskelsubstanz an. Bei den heißen

dlgegen ist das Verhältnis genau umgekehrt. Der Verbrauch an Nerven

substanz wurde berechnet aus dem Verhältnis der Gesamtmenge des aus

geschiedenen Phosph ors zu dem gesamten Sticktotf. (Ref. ebenda,

S. 1083.)

Lenkei: „Weitere Untersuchungen über die Wirkung der

SOnnenbäder auf einige Funktionen des Organismus.“ (Zeit

Schrift f. diät. u. phys. Therapie, Bd. 9, H. 4, S. 194.)

Verfasser untersuchte 37 Personen beiderlei Geschlechts und jeden

Alter5‚ welche meisten Fettsucht und Rheuma litten, in bezug auf ihren

Einfiuß auf einige Funktionen des menschlichen Organismus. Alle Experi

malte wurden erst unmittelbar vor dem Sonnenhade und dann nach Be

e'i‘digllllg desselben in wagerechter Lage der Versuchsperson ausgeführt.

Es ergab sich, daß der arterielle Druck sich nie steigerte, sondern meist

um 0,5 cm sank. Der Druck im Venensystem änderte sich bei 25 Proz. gar

nicht; bei den übrigen stieg er im Mittel um 1 cm. Die Zahl der Puls

schläge steigerte sich bei 85 Proz. um 10 Schläge in der Minute, bei

15 Proz. blieb sie unverändert. Die Frequenz der Atmung nahm nie

zu‚ meist um vier Atemzüge in der Minute ab. Die Tiefe der Atem
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bewegungen blieb in einem Viertel der Fälle gleich, bei allen anderen

wurde die In- und Exspiration etwas größer. Das Körpergewicht nahm

nach einem Sonnenbade durchschnittlich um 0,84 ab, während nach

Schluß der gesamten Kur das Gewicht bei Mageren sich erhöhte, bei

Fettsüchtigen dagegen abnahm. Der Autor erklärt zum Schluß, daß es

nach seiner Ansicht die Licht-, nicht aber die Wärmewirkung der

Sonnenstrahlen sei, welche die Vertiefung und Verminderung der Respiratwn

bewirkt. (Ref. ebenda, S. 1082, 1083.) Kronecker.

Wolff: Über Badeanlagen in Krankenhäusern. (Dtsche.Viertel

jahrsschrift für öfl"entl. Gesundheitspflege XXXVII, 2, 5.311.)

H. Keller: Die physiologische Wirkung des Solbades und

der kohlensäurehaltigen Soolbäder. (Annalen der‘ Schweizer balneo

logischen Gesellschaft I„ S. SO.)

Bäni Buxbaum: Kompendium der physikalischen Therapie

Mit Beiträgen von Ludw. Herz} und Ferd. Winkler. Leipzig, Georg

Thieme. Gr.-8, 462 Seiten mit 73 Abbildungen. 8 M.

Theo Groedel: Die physiologische Wirkung der Solbäder.

(Berl. klin. Wochenschr. XLII, Nr. 11.)

L. Brieger und Max Herz: Über den Einfluß kursdauerndm'

hydriatischer Prozeduren auf den Kreislauf und die Atmung

(Zeitschr. f. experimentelle Pathologie u. Therapie I, 1, S. 125.)

Ernst Sommer: Über den Einfluß verschieden temP"'

rierter Bäder und der Abreibung auf die AtmungskurW

(Zeitschr. f. experimentelle Pathologie u. Therapie I, 3, S. 480.)

M. Janowski: Der Würmehaushalt beim M811801161111Afl0:

Bädern und Duschen von verschiedener TemPerfltur' (m.

f. llyg., LI, 4, 8.319.)

Aug. Laqueur: Praktische Ergebnisse aus dem C'°‘I'°“

der physikalischen Therapie; StauungßhyPerämlel Wal-Irin’

und Kälte; Gas- und Wechselstrombäder. (Berl-klin‘wochensc r"

Bd.4l, Nr.52.)

Räbiger: Über Hydrotherapie bei Chlorose. (Zeitechr.flph!'51k'

u. diätet. Therapie VIII, 8, 9, S. 427, 491.) .

‚ l‘ ‚XXVl.Versammlung der Balneologrschefl Gesellschaft, Berg;t

10. bis 13. März 1905. Hygienischen Inhalts, bzw. in naher Berulll‘llllg

der Hygiene sind folgende Vorträge gewesen:

‘ nGmwitpcharlottellblll‘tä.’ (Belneologie und Blutkranklldellt):im)

betonte die Wichtigkeit freier Körperbewegung beim Sßllgh'ng m11)“ ung

binde für die Entwickelung gesunden Knochenmarks und für dm Vor 9 E

gegen Chloroee und andere Blutkrankheiten.

. - desKnoblauch: Hydrotberapie und funktionelle Störungen

weiblichen G€nita‚lapparates. Ferner:
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Winternitz-Wien: Mißgriffe bei Wasserkuren. Die Schädlich

keit der Duschen auf den Kopf, die allgemein angenommen wird, ist keines

wegs theoretisch oder durch praktische Erfahrung begründet.

Irrtümer bei der Wahl hydrotherapeutischer Maßnahmen bei der Fieber

behandlung beruhen auf mangelhafter Indikationsstellung. Beispielsweise

seien sehr kurze kalte Bäder nur da am Platze, wo, wie bei schwerem

Scharlach‚ eine allgemeine pheripherische Gefäßlähmung besteht, während

sonst Bäder von etwas höherer Temperatur und längerer Dauer, ver

banden mit kräftigen Friktionen, viel besser eine Herabsetzung der Körper

temperatur bewirken können. (Dtsche. med. Wochenschr. 1905, Vereins

beilage, S. 527.)

Lawrie: Erklärung der Unglücksfälle beim Schwimmen.

Eine Selbstbeobachtung. Verfasser schwamm in äußerst kaltem Wasser

nach großer Erhitzung des Körpers. Es stellte sich heftiger Kopfschmerz,

Schwindel, Schwächegefühl, Gleichgültigkeit und an Hilflosigkeit grenzende

Schläfrigkeit ein. Verfasser vermutet Hirnanämie.

(Ref. erinnert bei dieser Gelegenheit an die Beobachtung Dan

Zigsrs: Ruptur des Trommelfelles bei ungeschicktem Kopfsprung, Ohr

schwindel als Ursache des Ertrinkungstodes.) (Brit. med. Journ., Nr. 2333.

nach Deutsch. med. Wochenschr. 1905.) Bernhardt.

Kleidung.

Menge-Leipzig: „Über die Einwirkung einengender Kleidung

auf die Unterleibsm‘gane.“ Leipzig, G. Thierne, 1904.

Die kleine Arbeit, verfaßt nach einem Vortrage, welchen Menge im

Leipziger Verein für Verbesserung der Frauenkleidung hielt, schildert klar

und eindringlich die Folgen des „Schnürens“ vor allem auf den Genital

flpperat, dann aber auch auf den Gesamtstofi‘wechsel, das Nervensystem und

die Muskulatur. Knickungen, Senkungen, Fluor, Sterilität, Metritis,

Endometritia, Aborte usw. werden als Folgen der einengenden Kleidung ab

gehandelt, dann aber auch die direkten Druckwirkungen auf Schwanger

Schaft, Geburt, Wochenbett und allgemeines Wohlbefinden

Freilich gibt sich Verfasser keinen Illusionen darüber hin, daß seine

Rltschläge einen nennenswerten praktischen Erfolg haben Werden

E“ bemerkt wörtlich: „Die Eitelkeit drückt die großen Gesichtspunkte bei

der Frau zu offen an die Wand; und so geht denn täglich infolge einer an

a'“E‘flilich schönen, aber durchaus gesundheitswidrigen Kleidung eine Un

"msse von Volksgesuudheit und Wohlstand verloren.“ (Ref. im 42. Jahrg.

der Berl. klin. Wochenschr., S. 96.) Kronecke‘"

Muskelpflege.

F-A- Schmidt (Bonn): „Die Bedeutung der öffentlichen Spiel

'"1d Spnrtplätza für die Volkegeeundheit.“ Vortrag, gehalten in der

-Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege.

Leipzig 1905.

Durch die Institution der Schulärzte wurde die Aufmerksamkeit wei

terer Kreise zuerst auf den mangelhaften körperlichen Zustand der Schul
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kinder gelenkt. Vor allen sind es Skrofulose und Rachitis, welche hier in

Betracht kommen, Krankheiten, für welche die bei den ärmeren Volks

schichten verwaltenden sozialen Mißstände, wie mangelhafte Wohnung und

Ernährung verantwortlich zu machen sind. Aber auch in den besser situierteu

Klassen sind die Krankheitszifl‘ern hohe. Schon Axel Kay erblickt in dem

langen Stillsitzen auf der Schulbank den Anlaß zu wesentlichen Schädi

gungen des kindlichen Organismus. Nun ist aber der Bewegungstrieb dem

Kinde eingepflanzt. Zum Wachstum des Körpers ist reichliche, regelmäßige

Bewegung notwendig, wie Laufen, Marschieren, Bergsteigen, Schwimmen

und Baden. Zu Laufspielen genügen für kleinere Kinder Kinderspielplätze,

deren Zahl aber namentlich innerhalb der bevölkerten Kleinbürger- und

Arbeiterviertel erheblich vermehrt werden müßte. Für ältere Kinder über

zehn Jahre sollen größere Flächen als Spielplätze angelegt werden. Damit

sie aber ihren gesundheitsfördernden Zweck richtig erfüllen, müssen sie zu

geordneten Spielen von der gesamten Schuljugend benutzt werden und es

sind von den Behörden regelmäßige, für alle Schüler verbindliche Spiel

nachmittage einzuführen. Bei fakultativer Beteiligung bleiben in der Regel

diejenigen Schüler weg, welche intensive körperliche Bewegung am aller

notwendigsten brauchen. Ferner sollen, wie es in England und Amerika

seit langem geschieht, zu Spiel und Sport geeignete, allen Schichten der

Bevölkerung zugängliche Rasenplätze zum selbständigen Bestandteil jede!

größeren Parks gehören.

Die Lehrlinge aus dem Kaufmanns-‚ Handwerker- und Arbeiterstsnfl8

bedürfen ebenfalls dringend der körperlichen Übung. Verf. wendet slch

gegen die zu später Abendstunde stattfindenden Fortbildungskurse, Welche‘

als die körperliche Bewegung hindernd, zu schweren Schädigungen der Volks

gesundheit führen. Schließlich wünscht er freie Waldplätze in bevorzugter

Lage als Festplätze hergerichtet zu sehen. Es würde hierdurch erreichtY

daß die Menschen ihre Feste nicht im dumpfen Wirtshaus‘ sondsl'll 111

Gottes freier Natur feiern. Solche Plätze würden sich auch zu Ferienspielen

oder Halbkolonien verwenden lassen. (Bei. in der Hygien. Rundschau,

16.Jahrg„ s.913,9193 ' Krvneck°L

Sehr große Verbreitung fand gerade im Berichtsjahre eine Broschüre

eines Laien, des Dänen Müller: „Mein System“. Oppenheim(ßerhnl

machte (in einer der Berliner medizinischen Gesellschaften?) Ilflch‘ll'ückhch

auf schwere Schäden aufmerksam, die er von der „Mmlerei“ wiederholt

wahrzunehmen Gelegenheit hatte, und warnte vor kritik.loser Anwendung

durch jedermann!

Beyer: Einfluß des Radfahrens auf das Herz. .

junge Leute sind. beim Radfahrspcrt gefährdet. Herzhypertrophw dr

nervöse Herzstörungen sind oft Folge des Rsdfahrens. Die Zunahme °u

Hßrzkranlren unter den Gestellungspflichtigen rühre sicher zu“: T°‘l ";r

der großen Verbreitung des Radsports her. (Münch. med. “Ochensc '

1905. Nr. so u. 31.) B°"‘“‘"'“

Namentlich

u und

Jßlaäwgynns_

l
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Hygiene des Kindes.

Finkelstein: „Fürsorge für Säuglinge.“ (Handbuch derI-Iygiene.

4. Supplementband, S. 389.)

Verfasser unterscheidet zwischen dem germanischen und romanischen

System. Als Beispiel des letzteren schildert er die in Deutschland herr

schenden Gebräuche. Die gesamte Erhaltungspflicht liegt hier beim ehe

lichen wie beim unehelichen Kinde der Mutter ob, welcher auch im Falle der

Bedürftigkeit die Armenunterstützung gezahlt wird. Nur dann, wenn man

Grund zu der Besorgnis hat, daß dem Rinde von der Mutter keine sach

gemäße Pflege zuteil wird, tritt vorübergehende oder dauernde Aufnahme

in Waisenpflege ein. Für das uneheliche Kind gelten die Bestimmungen

des ä 1705 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sehr zweckmäßig erscheint

die Einrichtung eines dem Armenarzt unterstellten Ziehkinderamtes, einer

in Leipzig und, Dresden eingeführten Neuerung. Hier ist die Überwachung

der Säuglinge einem oder mehreren Ärzten unter Beistand bezahlter, gut

vorgebildeter Pflegerinnen übertragen.

Für verlassene oder verwaiste Säuglinge tritt die Armenpflege ein,

welche dem Kinde die Pflege der eigenen Mutter bzw. der eigenen Familie

durch liebevolle Fürsorge nach Kräften ersetzen soll, Die Kosten fallen

derjenigen Gemeinde zur Last, in welcher sich der Unterstützungswohnsitz

der Eltern befindet. Ganz anders steht es in den romanischen Ländern,

WO das Prinzip der bedingungslosen und geheimen Übernahme des Säuglings

in öffentliche Fürsorge herrscht. Derselbe wird einem Findelhause über

wiesen nnd damit ökonomisch und verwandtschaftlich völlig von seinen

Angehörigen getrennt. Freilich wird die Findelhauspflege in ihrer schrofl‘sten

Form nur noch in wenigen Staaten, wie in Spanien, Brasilien und einzelnen

Teilen Italiens, geübt. In anderen Ländern werden neuerdings bei der

Aufnahme in ein Fimdelhaus Angaben über die Personalien des Findlinge

verlangt und hierdurch eine Annäherung an des germanische System an

888trebt. Mit Recht macht man gegen die Findlingspflege schwere ethische

und Ökonomische Bedenken geltend. Auch sprechen die überaus schlechten

hygienischen Verhältnisse der Findelhäuser mit stellenweise 60 Proz. und

und selbst 70 Proz. Mortalität, Sowie ihr hoher Kostenaufwand sehr gegen

das ganze System.

In Frankreich ist die Säuglingspflege sehr hoch entwickelt, zumal hier

der Stillstand der Bevölkernngszifl‘er zu besonderen Anstrengungen in dieser

Richtung Anlaß gibt. Jede bedürftige Ehefrau wird durch das Bureau de

bleflfaisance, jede verlassene Oder verwitwete Frau durch die Assistance

des departements unterstützt. Bei freiwilliger Abgabe gelangt sogar das

eheliche Kind als enfant assistä in die Pflege des Staates. Auch die Halte

Pflege ißt in Frankreich durch Gesetz mustergültig geregelt. Alle gegen

Entgelt bei Fremden in Pflege gegebenen Kinder unterstehen bis zum

vOllendeten Zweiten Jahre der öffentlichen Aufsicht. Vor allem wird die

_“"“Ilßhrung den Säuglingen dort mehr als in irgend einem anderen zivili

“_ertell Lande zuteil. Leider ist die Mortalität der in Findel- resp. Waisen

hausen! untergebrachten Kinder sowohl in den romanischen wie in den
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germanischen Ländern noch eine sehr hohe. Besonders zuverlässig sind

die statistischen Angaben in Frankreich, wo man für die im Jahre 1877

unter Aufsicht befindlichen Kinder unterhalb eines Jahres eine Sterblichkeit

von 42 Proz. berechnet hat, während von den in Privatpflege gegebenen

und der behördlichen Aufsicht unterstellten „Enfant assistäs“ nur 25 Proz.

starben. In allen kultivierten Ländern, insbesondere in Deutschland, wird

nun aber die staatliche Fürsorge für Säuglinge durch die private Wohl

tätigkeit wie durch die Arbeit des Kinderschutzvereins, Vereins zum Zweck

der Fürsorge für Schwangere und Wöchnerinnen wirkungsvoll ergänzt

Ferner hat man neben den Wöchnerinnenheimen auch Säuglingsheime oder

Säuglingsasyle mit großem Erfolg ins Leben gerufen. Doch gibt es nament

lich auf dem Gebiete der Krankenfürsorge für Säuglinge noch viel zu tun.

Es bedarf hier einer besonderen Organisation mit speziell vorgebildetem

Pflege- und Ärztepersonal, einer hinreichenden Zahl von Ammen und vor'

züglicher hygienischer Einrichtungen. Auch die Krippen werden bei sorg

fiiltiger Berücksichtigung der Hygiene Gutes leisten. Schließlich ist ßllf

Gewinnung und preiswerte Abgabe einer gesundheitlich einwandfreien

Kindermilch besonderes Augenmerk zu richten. (Beil: Hygien. Rundschau

XVl.Jahrg., S. 250 ff.)

Schmalfuss: „Stellung und Aufgaben des Ammenuntel"

su chun gs am te s.“ (Handbuch der sozialen Medizin, Bd. 7.)

In Hamburg ist erst seit dem Erlaß einer neuen Dienstbotenordnflß

im Jahre 1899 die Ammenuntersuchung streng obligatorisch geworden’ 50

daß jede Person, welche als Amme dienen will, hierzu eines amtlichen. voll

dem als pensionsberechtigten Beamten angestellten Ammenarzt aus8‘"temen

Zeugnisses bedarf, nachdem sie von ihm in seinem Amtszimmer eingehend

untersucht werden ist. Besondere Geschicklichkeit und Erfahrungr h‚e‘scm

die Prüfung der äußeren und inneren Genitalien, dann namentlich die'El"

kennung der latenten Luesformen stößt auf erhebliche Schwierlgkeileill

Trotzdem konnten innerhalb 11-“1/4 Jahren während der Tätigkeit de‘? zum"

amtierenden Ammenarztes von etwa 10000 Ammen 508, das heißt 9"“

5 Proz., als syphilitisch bzw. suspekt zurückgewiesen werden. Der 1101::

Prozentsatz der hier wegen Lues zurückgewiesenen Ammen beweist S<>lllßgen '

wie notwendig gerade in großen Städten eine derartige Kontrolle ist, ulä

traurige Folgen syphilitischer Ansteckung zu verhüten. Gleich wertvofl

erscheint die frühzeitige Diagnose latenter Tuberkulose, welche eine P:“_°e

für den Ammenposten natürlich ungeeignet macht. Die 'l‘allglmhk‚eltssc emh

der Ammen haben nur eine dreitägige Gültigkeit. Beabsichtigt sie erstnut_

Ablauf jener Frist eine neue Stelle anzutreten, so erfordert ‘1159 °‘neneute Untersuchung. V0rliiufig zurückgewiesene Ammen komm“ “1,-.

wiederholter Nachprüfung später noch tauglich befunden und mit der Q“

fikation versehen werden. (Rot. ebenda, S. 324‚ 325‚)

'chtstillßllß“
Negri: „Über das Stillen und die Ursachen des Nr 1905

Aus der Universitätskinderklinik in Graz. (Wiener klill- w°°henschr' '

Nr.189, 8.459.)

Verfasser tritt der Auffassung Dung“ entgegen‘

zahl der Frauen, welche ihre Kinder nicht selbst stillen,

daß die große M?“
hieran durch ‘hre

L‘ALL-"Aiv
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Gesundheit behindert sei. Er hält diese Theorie für verhängnisvoll, da sie

der ohnehin nur zu häufigen Abneigung der Mütter gegen das Stillen

geradezu Vorschub leistet. Es ist indessen leicht nachzuweisen, daß die

Stillfä‚higkeit der Mütter in den letzten Jahrzehnten in nennenswertem

Maße nicht abgenommen hat. Auch Negri vermag aus dem Material der

Grazer Gebärklinik, über welches seit Jahren genauere Aufzeichnungen vor

liegen, nicht die Überzeugung zu gewinnen, daß die Stillfähigkeit der Frauen

in Abnahme begriffen sei. Denn von 6961 Wöchnerinnen. welche dort in

den Jahren 1896 bis 1903 behandelt wurden, stillten 83,13 Proz. ihre

Kinder ausschließlich selbst, bei 7,79 Proz. wurde neben Brustnahrung

oder nach anfänglicher Brusternährung künstliche Nahrung gereicht, und

nur 9,8 Proz. stillten überhaupt nicht. Der Autor gibt zu, daß wie bei

jeder derartigen Statistik auch hier Fehler unterlaufen können. ‘Er hat

aber gewiß recht, wenn er meint, daß die oben angeführte These Bunges

durch nichts bewiesen sei. Das Hauptgewicht wäre vielmehr nach wie vor

auf eine energische und zielbewußte Aufklärung der Mütter über die Pflicht

des Stillens zu legen. (Ref. ebenda, 8.442.)

Martin Hohlfeldt: „Über den Umfang der natürlichen Säug

lingsernährung in Leipzig.“ ‘

Verfasser sucht durch Anfragen bei den Besuchern der großen Poli

klinik des Leipziger Kinderkrankenhauses, in welchem ein beträchtlicher

Teil der Bevölkerung: Fabrikarbeiter, Handwerker, Subalternbeamte und

Gewerbetreibende, zusammenströmen, festzustellen, in welcher Art sie

im Kindesalter ernährt werden seien. Es waren im ganzen 5023 Indi

viduen, unter ihnen 1066 im ersten Lebensjahre. Die Umfrage ergab, daß

beinahe die Hälfte aller Kinder Brustnahrung nicht erhielten bzw. nicht

erhalten hatten. Auch Hohlfeldt vertritt die Ansicht, daß sehr viele

Mütter lediglich aus Bequemlichkeit oder Unkenntnis der hohen Bedeutung

der Muttermilch für den Säugling das Stillen unterlassen. Anstatt der

Empfehlung von allerlei Surrogaten für die Brustnahrung erklärt er die

Belehrung und Erziehung der Mütter zum Stillen für das wichtigste und

dankbarste Mittel, um dem Rückgang der natürlichen Ernährung entgegen

zuwirken. (Ref. ebenda, S. 412, 413.)

Engel-Berlin: „Die Gründe der hohen Säuglingssterblich

kalt in den Städten.“

Verfasser macht auf Grund statistischer Daten und eigener Erfahrungen

folB"nde Faktoren für die hohe Säuglingsmortalitiit in den Städten verant

wortlich:

1- Das stetige Zurückgehen des Stillens der Mütter.

2. Die Verteuerung von Milch und Sahne, welche durch ungebührlich

strenge Verordnungen im Verkehr mit Kuhmilch und Sahne hervor

gerufen wird.

3. Die Verschlechterung der gewöhnlichen Milch durch Mischen von

Mßgermilch und Vollmilch, wodurch die gewöhnliche Milch für die Säuglings

eWährung besonders ungeeignet wird.

4. Das mangelnde Verständnis der Mütter für die künstliche Ernährung

der Säuglinge. (Ref. ebenda.)
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Eduard Meder: „Das Sänglingskrankenhaus als wichtiger

Faktor zur Bekämpfung der hohen Säuglings sterblichkeit.“

(Monatsschrift der Gesundheitspflege 1905, Nr. 4.)

Verfasser erörtert die verschiedenen Wege, auf welchen man bisher die

Säuglingssterblichkeit einzuschränken versuchte. Als das geeignetste Mittel

erscheint ihm die Errichtung von eigens zu!‘ Säuglingspflege und Erziehung

erbauten Krankenhäusern. Er beschreibt eingehend, wie er sich die Ein

richtung einer derartigen Anstalt vorstellt, und schildert die Erfolge, Welche

anderweitig‚ namentlich in Frankreich ‚ mit ihnen erzielt wurden. Sein

Hauptaugenmerk soll man darauf richten ‚ daß der Säugling in diesen An

stalten Brustnahrung erhält. (Ref. ebenda.)

H.‚Neumannz „Der Säuglingsskorbut in Berlin.“

Durch längere Einwirkung niedriger Wärmegrade oder kürzere einer

starken Erhitzung oder aber durch die aufeinanderfolgende, wenn auch

weniger intensive Einwirkung beider Faktoren wird die Milch derart ver

ändert, daß ihre ausschließliche Darreichung während mindestens fünf

Monaten zum Säuglingsskorbut, der Barlowschen Krankheit, führt. GHZ

abgesehen von der besonders starken Disposition einiger weniger Kinder

ist unter derartigen Verhältnissen die Wahrscheinliohkeit einer Erkrankung

auch für ein normales Kind sehr groß. Zum mindesten darf man ein

a-nämisches Aussehen und Widerwillen gegen die Milch erwarten. Es folgt

hieraus, daß das Publikum behufs zweckentsprechender Behandlung 1181~

Milch darüber unterrichtet werden muß‚ ob dieselbe schon vor dem Verkßuf

einer Erwärmung unterworfen war oder nicht. Es müßte daher durch

Gesetz vorgeschrieben werden. daß pasteurisierte Milch als solche im!‘

drücklich zu bezeichnen sei! (Bei. ebenda‚ S. 444, 445.) Kroneckfl

Schulgesundheitspflege.

' Allgemeines.

Wehmer: Enzyklopädisches Handbuch der Schullhyßlefl‚e.

Unter Mitarbeit von F. W. Büsing-Charlottenburg und Krolllck l.ow‚m

vieler anderer hervorragender Fachmänner. Mit 439 Abbildungen. Lelpzisg

und Wien 1904. Verlag von A. Pichlers Ww. und Sohll- GI" 8°‘ 1056 '

Preis: geh. 25 M. ‘ß
Nachdem die erste Abteilung dieses bedeutungsvollen Werkes ‚bereit

im Jahre 1903 erschienen war, liegt dasselbe nunmehr vonsmridlg v0.

Nach Urteilen hervorragender Sachverständiger (so von Prof. Ernsrn;nrlfl

ist das Werk allen denjenigen. die sich über die eine oder andere :"‘gü

aus dem Gebiete der Schulhygiene orientieren wollen‚ ßngel.eg.enthchs g u

empfehlen; es enthält aus der Feder hervorragende’ Medizlimlbeamei'ii

Schulärzte, Pädagogen, Bauhygieniker und sonstiger Fßchflpezlahsten flw'ene

Volle, Zusammenfassende Abhandlungen aus dem Gebiete der 50hullli5‘gen

f’jberbaupt und der Entwickelung derselben in den einzelnen Kulturstsa

im besonderen“.

L.‘:.«31-4....‚
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Leo Burgerstein: 1. Gesundheitsregeln für Schüler und

Schülerinnen aller Lehranstalten. (10. Aufl. Leipzig, Teuhner, 1905.)

2. Zur häuslichen Gesundheitspflege der Schuljugend. Beide

Broschüren verdienen nach einem Referat von Gohn-Breslau die größte

Beachtung und Verbreitung. (Nach Ref. in Zeitschrift für Schulgesundheits

pflege, S. 274.)

Dem Andenken des verdienstvollen, am 22. August 1905 verstorbenen

Schulhygienikers Paul Schubert in Nürnberg gelten einige kurze Artikel

in Nr. 10 der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, für die der Ver

storhene ja besonders tätig gewesen ist. In einer Zusammenstellung von

dem gleichfalls schon verstorbenen H. (John, seinem früheren Lehrer, und

von Erismann finden wir die zahlreichen Aufsätze und Schriften, die aus

der Feder Schuberts stammen und zum Teil dauernden Wert behalten

werden, verzeichnet. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 10.)

Von größeren Kongressen des Jahres 1905, die in Beziehung zur

Sehulgesundheitspflege stehen‚ fanden statt:

Die VI. Jahresversammlung des Allgemeinen deutschen

Vereins für Schulgesundheitspflege in Stuttgart vom 13. bis 15.

Juni; es sprachen hierVictor und Jäger überAnfang und Anordnung

des fremdsprachlichen Unterrichts; Gastpar über Schülerunter

Hebungen; Hintzmann -Elberfeld, Müller-Eilenburg, Hellpach

Karlsruhe über: Der ungeteilte Unterricht.

Die VI. Jahresversammlung der schweizerischen Gesellschaft

für Schulgesundheitspflege in Luzern am 14. und 15. Mai, auf der

folgende Themen behandelt wurden:

Heizung und Ventilation von Schulhäusern und Turnhallen.

Referenten: Reinhardt-Winterthur und O. Roth-Zürich. Die Pflege

der Leibesübungen im nachschulpflichtigen Alter. Referenten:

Fleiß-Basel, Spühler-Zürich. Die Schularztfrage auf Grund bis

heriger Erfahrungen. Referenten: Friedr. Stocker-Luzern‚Trechsel

Locle.

De!‘ VI. deutsche Kongreß für Volks- und Jugendspiele in

Frankfurt a. M. vom 15. bis 18. September, auf dem von schul

hl’gienischen Gegenständen auf der Tagesordnung standen:

Über die Beziehungen zwischen Schule und Heer. Referent:

M9iSDer-Berlin. Die körperlichen Anlagen. ihre Entwickelung

und Ausbildung. Referent: Finkler-Bonn. Über den allgemeinen

°bliglltorisehen Spielnachmittag.‚ Referent: v. Schenokendorff

Görlitz.

Der II. französische Kongreß für Schulhygiene in Paris,

dessen Programm war:

1. Die ärztliche Beaufsichtigung der Elementflschulen

2. Die Familienerziehung und die Schulhygiene.

3. Schulferien und Feiertage.

4. Tuberkulose und Lehrer.

5. Die Überbürdung in den Schulplänen.

5- Eingabe zur‘ Einführung von geräumigen schulgebäuden‘

“"“Unhrsschrilt für Gesundheitspflegey 1908. Sumllßmelfl. 17
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Abel-Berlin referiert im allgemeinen über den erstgenannten Kongreß,

die Jahresversammlung des deutschen Vereins für Schulgesund

heits pflege und bemängelt mancherlei bezüglich der ganzen inneren Ge

staltung des Vereins und seiner Tagung. Es fehlt ihm die Stetigkeit, die

Teilnehmer an den Versammlungen wechseln zu viel, unter den Mitgliedern

werden Lehrer der Hygiene, beamtete Ärzte, Schulaufsichtsbeamte allzusehr

vermißt u. dgl. in.

Diese Kritik forderte eine‘Abwehr seitens des Vorsitzenden des ge

nannten Vereins, und diese wieder eine Erwiderung des erstgenannten

Referenten heraus. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 7 und 9.)

Der Abgeordnete E rnst führte über die Überfüllung der preußischen

Volksschulen im preußischen Abgeordneteuhause in der Sitzung vom

25. Februar aus, daß die Maximalzahl von 40 Schülern, wie sie für die

Klassen der höheren Schulen vorgeschrieben sei, mit gleichem Rechte auch

für die Volksschulen verlangt werden müsse. Um dies durchzuführen.

brauchten wir noch 40 000 (i) Lehrer mehr! (Nach Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege. S. 426.)

Durch Erlaß des Ministers der geistlichen, Unterriehts- und

Medizinalangelegenheiten vom 15. März wurde in Preußen bezüglich

der Besichtigungen der den Provinzial-Schulkollegien unter

stellten höheren Lehranstalten durch die Kreisärzte folgendes

bestimmt: ‘

I. Der Auftrag zu solchen Besichtigungen ist den Kreisiirztfll_llllf Er’

suchen des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums durch den Reßler‘mgs'

Präsidenten zu erteilen. In dringenden Fällen ist der Anstaltsleiter (l’“_"

Patron) befugt, den Kreisarzt um eine gutachtliche Äußerung über hyßlfi""

sehe Angelegenheiten der Schule zu ersuchen. _

2. Bei der Ausarbeitung von Neubau - und Umbauplünen 19i‚ dem

Kreisarzt in der Regel Gelegenheit zur Äußerung Zu geben’ am i'mk'

mäßigsten durch eine gemeinsame Besprechung des Anstaltsleiters nnt dem

Baubeamten und Kreisarzt. ‚

3. Mit der hygienischen Untersuchung der Verhältnisse der hohem‘

Lehranstalten durch die Kreisärzte soll angefangen und diese in fü1_1f‘lf‘h"n

durchgeführt sein. Die Berichte über die sich ergebenden hysl°“_“°l‘el"

Beanstandungen sind durch den Regierungspräsidenten dem Provinz!"

Schulkollegium zu übermitteln.

Diese Bestimmung bedeutet einen wesentlichen F0

die fraglichen Lehranstalten nur auf Grund besonder ‚

sichtigen waren, während nunmehr eine planmäßige Besichflgllllß “

stalten in die Wege geleitet ist.

Hillenberg-Oldesloe: Über hygienisch“ Unterricht In dt:ii

Schule. Da die große Mehrzahl des Volkes von den bed‚emm: „J

hygienischen Fr886n, so von dem Wesen der Infektionskrankhedfafl' ‚Zu.

eine Ahnung hat, so muß, um eine Änderung diese‘ bedm.wrlwhan den

standes herbeizuführen, beizeiten die Jugend darüber unterwnes_en W;:f ie.’

was Hygiene ist, und was sie will. Dazu genügßn nicht Lesestucke ' yger

nischen Inhalts in den Lesebüchern mit entsP"°°hender Erklärung m

rtschritt, da bis dahin

en Auftrages l“ b°‘

ller AI!‘

1.»...u.

EIÄ'-Äi3l‘.‚a'l'_‚es’.-"‘

‚_.-A



Allgemeines. 259

Lesestunde, vielmehr muß.die Hygiene obligatorischer Lehrgegenstand in

jeder Schule werden, wobei unter Benutzung entsprechender Hilfsmittel z. B.

auch die Bakteriologie in ihren einfachsten Grundzügen durchzunehmen ist.

Den Unterricht sollen die Lehrer der Schule, nachdem sie auf der Univer

sität oder in entsprechenden Instituten vorbereitet sind, erteilen. (Zeit

schrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 1, S. lfl'.)

Ad. Baginsky: Die Schule im Dienste der öffentlichen Ge

sundheitspflege. Der erfahrene Kinderarzt und Schulhygieniker gibt

hier eine trefi'liche Darstellung der großen Aufgaben der Schule für die

öffentliche Gesundheitspflege. Nachdem er zunächst die Erziehung zur

Ordnungsliebe und Reinlichkeit als „Fundamente der Volksgesundheits

lehre“, die von der Schule ausgehen und in das Volk getragen werden

müssen, besprochen, werden die Einflüsse der Schule auf die körperliche

und geistige Beschaffenheit der Kinder geschildert, wobei die normale

Körperhaltung, die Zahnpflege, die Prophylaxe der ansteckenden Krank

heiten, die nervösen Erkrankungen, die Alkoholgefahr u. a. m. berührt

werden.

Die Belehrung der Kinder in der allgemeinen Hygiene und den spe

ziellen Fragen daraus will Baginsky namentlich durch die Lehrer und

Lehrerinnen, die ihrerseits im Schulamt einen sachverständigen Berater

finden sollen, erteilt wissen, indem er dabei nicht ein besonderes Unterrichts

fach in das Schulpensum eingefügt wissen will. (Vierteljahrsschrift für

gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitütswesen, XXIX. Band, S. 396.)

Der Bericht über die Tätigkeit der Berliner Schulärzte im

Jahre 1904/05, der städtischen Schuldeputation erstattet von

Dr. Arthur Hartmann (Berlin 1905), spricht sich günstig über das Ver

hältnis der Schuliirzte, deren Zahl von 10 im Jahre 1900 auf 36 vermehrt

ist, zu den Lehrern aus. Die Arbeit jedes einzelnen Schularztes ist eine

recht bedeutende, dann jeder hat im Durchschnitt 7 bis 8 Schulen und

5200 Kinder zu versorgen. 8,5 Proz. der 34562 eingeschulten Kinder

wur__den zurückgestellt, 20,4 Proz. wurden wegen krankhafter Veränderungen

in Überwachung genommen. Die Zahl der tuberkulösen Kinder wird auf

etwa 2000 geschätzt. Mehr als vier Fünftel der Knaben und Mädchen

trinken gewohnheitsgemäß alkoholische Getränke (Bier oder Schnaps). Gut

Sind die Erfolge, die durch Ratschläge seitens der Schulärzte an die Eltern

de!‘ kranken und besonderer ärztlicher Behandlung bedürftigen Kinder

erzielt werden.

_ Alle dem Vierten Jahresbericht über den schulä‚rztlichen

Überwachungsdienst an den Volksschulen zu Breslau für das

Schuljahr 1904/05 nebst Bericht des Hilfsschularztes Privat

flozelll; Dr. Thiemich, herausgegeben vom Stadtamt Dr. Oebbecke,

Ist zu entnehmen, daß 27 Schulärzte und eine Schulärztin, letztere aus

achlißßlich für Mädchenschnlen, angestellt sind, jeder Schularzt 500 bis

800 M- Gehalt bezieht, die Gesamtgchülerzahl 56000 beträgt. Die neu

allzuschafl‘enden Bänke sind nur noch zweisitzige mit 0 Distanz, für‘ je

10 cm Körpßrlänge mehr wird eine besondere Bankgröße beschafl‘t. Als

Fußhodcnanatrich hat sich das in Breslau fabrizierte staubbindende 01

17*
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„Pnrol“ bewährt. Jede Schule hat einen Verbandkasten. In den Hilfs

schulen, in denen der schulärztliche Dienst einem einzigen Arzt übertragen

ist, befanden sich 678 Schüler in 30 Klassen.

In dem Gesamtbericht über die Tätigkeit der Schulärzte im

Jahre 1904/05 in Wiesbaden von Dr‘. Fr‘. Cuntz nebst Bericht des

Schulamtes Dr. Lugenbühl über die neugebildete Hilfsklasse

werden besonders die Resultate der schulärztlichen Konferenzen (Gesamt

zahl der Schulärzte 7) und der gemeinsamen Beratungen von Schulämter.

Stadtbauamt und Schulinspektor erwähnt; im übrigen geht auch aus diesem

Bericht die ersprießliche Tätigkeit der Schnlärzte hervor.

Bericht über die Leistungen und Obliegenheiten der in

Königsberg i. Pr. tätigen zehn Schulä'rzte in den Jahren 1900 bis

1904 von Hugo Laser. Aus den ursprünglichen „Granuloseärzten“ in

Königsberg sind eigentliche Schulärzte geworden, deren Dienst nach dem

vorlieg’enden Berichte recht gut geregelt ist, namentlich auch hinsichtlich

der Maßnahmen zur Verhütung der Übertragung ansteckender Krankheiten.

Die Granulose ist fast ganz verschwunden. Kinder‚ die an Diphtherie gß:

litten haben, werden zum Schulbesuch erst wieder zugelassen, wenn bei

einer nochmaligen bakteriologischen Untersuchung der Bszillenbefund

negativ ist. Auf jeden Schularzt kommen jährlich 1784 Kinder. (Der

Schulamt, Nr. 10, S. 17lfi'.)

Weitere schulärztliche Jahresberichte sind erschieneniür E1115

1904, Mühlhausen 1903/04, Leipzig 1903/04. (Besprochen1m Schul'

arzt, S. 187, 206, 224.) .

Samosch-Breslau: Betrachtungen überschuliirztliche5tatlfltlk

und Vorschläge zur Herheiführung einer Einheitlichkeit in der‘

selben. Als Mitglied einer auf dem ersten Interhationalen Schulllyglene'

kongreß gebildeten Kommission tritt Samosch auf Grund von Sammlungen

der in zahlreichen Gemeinden gebräuchlichen Formulare mit Vorschlagen

für eine einheitliche Statistik hervor, indem er für 1. Aufnahmeboleuv

2. Persondb0gßn, 3. Jahresbericht Entwürfe aufstellt und nun zum Melllllngfl'

austausch auffordel‘t, um auf diese Weise zu einer einheitlichen Regelung

gelangen zu können. (Der Schulamt, Nr. G. 7, 8-)

Theodor Altschul-Prag: Schulärztliche Statistik. b°hß;d°ll:

das vorstehend genannte Thema ebenfalls und kommt dabei zu Im °"'

Vorschlägen als Samosch. (Der Schulamt, Nr. 11.)

Schulärzte wurden allerorten nen angestellt bzw. ihre ‚Zahl .vermeh1‘i:

so 1 Schulamt in Neustädtel im Erzgebirge‚ der ßlljährhch elnm.alofliu

Schulkinder zu untersuchen hat. 1 Schulamt (im Nebenamt ml.t iloh Ä.

Gehalt) für Bayreuth, 1 in Markirch (Oberelsßß)‚ 1 i“ Hami>iil

0 in Bremen für alle Volksschulen (je mit einem Gehalt von 7.5d m‘)‘

3 in Hamburg (für zwölf Volksschulen mit zusammen 9000 'K‘u e r:

4 in Hannover, darunter ein weiblich“. 1 in Bannen‘ 3 m Saß‘

brücken, 2 in Treptow, 3 in Mühlhausen, 1 in Nietlebßn,f 11;:

Marburg, 1 in Wiebelskirchen, 5i11 Rheine’ 1 in PaunBdorf'3 in

Lichtenb9'8» 4 in Hildesheim, 1 in Chemnit‘z-Hilbersdoi'

/1".".'.A"Ein—‚1.......
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Rummelsdorf, 1 in Stötteritz, 3 neue in Berlin, 4 neue in Karls

ruhe.

Von außerdeutschen Städten ist zu nennen: Prag, wo 9 städtische

Schulärzte, Zaandam (in Holland), wo ein Schulamt mit dem verhältnis

mäßig stattlichen Gehalt von 1700 M., und Paris, wo eine Schulärztin neu

angestellt wurden. (Nach Schularzt, S. 15, 16, 17, 70, 73, 78, 93, 110,

164, 181, 205, 220.)

Eine neue Dienstordnung für die Schulärzte in Hannover ist

ergangen, ebenso eine solche für die Schulärzte in Spandau. (Der Schul

arzt, S. 145 und 228.)

Aus einem Vortrag von Spaeth-Eßlingen: Über den gegenwärtigen

Stand der Schularztfrage in Württemberg, ist zu entnehmen, daß

Neuerung umgeht, nämlich mit dem Plan, das Schularztwesen staatlich zu

organisieren. Sollte diese Einrichtung durchgeführt werden, so würde, wie

der Vortragende bemerkt, Württemberg wiederum bahnbrechend voran

gehen. (Der Schulamt, Nr. 12, S. 2091i.)

Ernst Angerer-Weilheim: Die Schularztfrage in besonderer

Beziehung zur amtlichen Tätigkeit der bayerischen Bezirksärzte,

bespricht in ausführlicher Weise die bisherige Tätigkeit des Bezirksarztes

in der Schulhygiene, die Anforderungen, die gegenwärtig die Gesundheits

Pflege &Il die Schule stellt, die Tätigkeit des Schularztes im allgemeinen

und die Ausübung des schulärztlichen Dienstes auf dem Lande im be

S<mderen. Seine Ausführungen fußt Angerer in folgende Schlußsätze zu

summen:

1- Die schulärztliehe Aufsicht liegt im Interesse der Schule, der Schüler

und der Allgemeinheit.

2- Die in Bayern geltenden Vorschriften entsprechen im allgemeinen

den Anforderungen der Schulhygiene, sie bedürfen nur einer Erweiterung

ill bezug auf Berücksichtigung der Gesundheitsverhältnisse der einzelnen

Kinder.

3- Zur Beachtung der scbulhygienischen Vorschriften sind Arzt und

Lehrer verpflichtet.

4- Als Ärzte sind hier verpflichtet die Bezirksärzte.

5. Mehr als 5000 Schüler sind dem Bezirksarzte nicht zu unterstellen.

6. In Schulgemeinden, in denen erheblich mehr Kinder vorhanden sind,

werden dem Bezirksarzt Hilfsärzte in Form eigener Schulärzte beigegeben.

7- In großen Städten muß die Aufstellung besonderer Scbulärzte mit

besonderer Dimmtanweisurig gefordert werden. (Zeitschrift für Medizinal

beamte, Nr. 11 und 12.)

Fürst und Gerken: Zur Schularztl‘rage in Hamburg. Nachdem

in Hßmburg beschlossen war, die hygienische Beaufsichtigung der Schulen

“°°h mehr als bisher den Stadtärzten zu übergeben und drei neue ärztliche

Hilfskräfte heranzuziehen, stellte die „Vereinigung für Schulgesundheits—

pflege“‚ bestehend aus. Ärzten und Lehrern, Leitsätze über die Schulamt

"‘Ee auf, die sie dem Senat unterbreitete. Diese enthalten die Gründe für

die Notwendigkeit der Schulärzte und die Aufgaben derselben. Die Schul
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ärzte, die durch die Oberschulbehörde auf Vorschlag des Medizinalkollegiums

angestellt werden, bilden eine Vereinigung unter dem Vorsitz des Stadt

arztes, der zugleich Mitglied der Oberschulbehörde ist. (Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege, Nr. 6.)

Abgelehnt wurde seitens der Stadtverordnetenversammlung trotz

Antrages seitens des Magistrats die Anstellung von Schulärzten in

Lüdenscheid —- hier mit Hinweis auf die im allgemeinen günstigen Ge

sundheitsverhältnisse! — und in Colberg. (Der Schulamt, S. 93.)

M. K. Häkonson-Hansen (Drontheim): Die Schularztins_titutiou

in Norwegen (übersetzt von Bnrgerstein-Wien), gibt einen Überblick

über die dortigen Zustände, aus dem zu ersehen ist, daß einige Städt4h l.“

erster Reihe Ohristiania und Bergen, eigene Schulärzte angestellt haben, die

nach besonderen Instruktionen ihren Dienst versehen, während andere

Städte den Kreisarzt (Stadtarzt) nebenbei als Schulamt verwenden, eine

Einrichtung, die als unvollkommen bezeichnet wird, und daß auf dem Lande

es noch ganz an einer besonderen Gesundheitsaufsicht in den Schulen

mangelt. (Der Schularzt, Nr. l, S. lfl‘.)

Paul Schubert-Nürnberg: Das Schularztwesen in Deutschland.

Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei den größeren

Städten des Deutschen Reiches. (Hamburg und LeiPziß| verlng_von

Leop. Voss, 1905; 168 S., Pr. 2,50 M.) Schubert gibt an der Hand am“

Umfrage an die größeren Städte Deutschlands (etwa 100) einen erschöpfenden

Überblick über die Entwickelung und den derzeitigen Stand tißl‘_schuxlßfztj

frage. Die Versorgung mit Schulämter: ist noch eine sehr unglelchmßm~"

während einzelne größere Städte, wie Wiesbaden, Dresden. Nüml?"g’ weit

voran sind, hat man sich in den kleineren Städten und ländhchen Ge'

meinden noch ganz abwertend verhalten. Im ganzen besitzt erst d“

sechste Teil der Bevölkerung schulärztliche Einrichtungen. Als_starläell

Beweis für die Nützlichkeit und Tüchtigkeit der Schulärzte el‘W1fh'“t d"

Verfasser, daß die sich anfangs stark bemerkbar machende OPPOSmOn er

Lehrerwelt in warme Anerkennung sich umzuwandeln beginnt. ‚ ‚ l.

Was den Inhalt des Buches betrifft, so lauten die einzelnen h"{_l;;:°p‘

I. Geschichtlicher Rückblick, II. Allgemeines, III. Die gesundherthclm hell

wachung des Schulkindes, IV. Die hygienische Überwachung des 30 Ä‘er

hauses und seiner Einrichtungen, V. Hygiene des Unterrrchts ul:fl_rzte

Unterrichtsmittel, VI. Hygienische Vorträge, VII. Honorar der Soll Sßbul_

und Geschäftsführung, VIII. Schlußwort. In einem Anhanß'° sind die iister

ilrzte Deutschlands in einem alphabetisch geordneten Orliflchafl'sreg

namentlich aufgezählt.

Blezinger-Canstatt: Die Schularztfrage vom ‚

Medizinalbeamten, kommt als württembergischer Medizlnßlbeßm

Schulamt zu folgenden Schlußsätzen:

l. Eingehendere ärztliche Fürsorge für die Soll

rücksichtigung des körperlichen und geistigen Befin

notwendig. _

2. Die Fürsorge ist Sache des Staates, wie er dESJ

anerkannt hat.

Standpunkt des

ter und

nie mit besonderer Ile

dens der Schüler 1st

a seit Jahrzehnten
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3. Der Staat hat den Oberamtsarzt auch mit den erweiterten schul

ä.rztlichen Funktionen zu beauftragen. Der Oberamtsarzt hat als öffent

licher Sanitätsbeamter nicht nur ein Recht darauf‘, sondern auch die Pflicht,

sie zu übernehmen.

4. Die zweckmäßigste Lösung wäre die Übertragung der schulärzt

lichen Funktionen an den von der Praxis unabhängig gemachten Oberamts

arzt. (Der Schularzt, Nr. 9, S. 155 ff.)

K. A. Martin-Hartmann stellte über das Thema: Der Schularzt

für höhere Lehranstalten, eine notwendige Ergänzung unserer

Schulorganisation, eine Reihe beachtenswerter Leitsätze auf, deren

letzter und besonders wichtiger hier angeführt sein mag:

„Die Einführung des Schularztes an höheren Lehranstalten bedeutet

nicht nur für diese selbst, sondern für das Volkswahl überhaupt einen wich

tigen Fortschritt, insofern sie ein Mittel ist, die auf diesen Schulen vor

g\äbildeten Kreise von vornherein für die Sache der Gesundheitspflege zu

interessieren und durch sie wiederum auf weitere Volksschichten hygienisch

einzuwirken.“

Im übrigen wünscht Hartmann nicht, daß mit einem Male für alle

höheren Lehranstalten die Schularzteinrichtung getroffen wird, vielmehr soll

zunächst mit einzelnen Anstalten der Anfang gemacht werden und so all

mählich eine allgemeine Organisation geschaffen werden. (Nach Schularzt,

S. 202.)

Samosch: Schularzt und Hausarzt, ihre Stellung in und zur

Schulhygiene und ihre Beziehungen zueinander. Die frischen,

überzeugenden Ausführungen des rührigen Breslauer Schulamtes gipfeln in

dem Schlußsatz: Schularzt und Hausarzt müssen Verbündete sein, die

gemeinsam ins Feld ziehen, um der Hygiene, dem jüngsten und vielleicht

bedeutsamsten Zweige unserer Wissenschaft, denjenigen Platz und diejenige

Stellung auch im Leben des einzelnen zu sichern, die ihr gebühren, zum

Besten des Allgemeinwohls und insbesondere zum Segen der Jugend, auf

der ja die Zukunft und die Größe unseres Vaterlandes beruhen. (Sonder

ßbdruc_k aus der Schlesischen Ärztekorrespondenz 1905, nach Referat in der

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege.)

Feser: Über die Aufgaben eines Schularztes an den Hilfs

Schulen für Schwachbefähigte, hält es für erforderlich, daß der Schul

Erst der Hilfsschule‚ da ja seine Aufgaben in der Hauptsache auf dem

Gebiete der Nerven- und G6isteshygiene liegen und oft direkt auf pädago

;gische Gebiete führen, mit, der Pädagogik theoretisch und praktisch vertraut

m‘ (Bayer. ärztl. Korrespondenzblatt Nr. 2, nach Ref. in Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege, S. 75.)

Baltlrian-Wien: Die Hygiene im Dienste der Taubstummen

bildllllg. faßt alles das zusammen, was zur Förderung der körperlichen,

geistigen und sittlichen Hygiene in der Taubstummenbildnng dient, wozu

e" ‘TOT allem rechnet: gründliche Untersuchungen der in Taubst-ummen

ßnstalten Aufzunehmelldßn, Beschränkung der Abschreibearbeiten, An

stelllll18\70n Ohren- und Augenärzten, Sorge für beste Beleuchtung, Scheidung

der Schüler nach ihren Fähigkeiten, Koädukation, Verlängerung des Lehr
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kursus für besonders talentierte Schüler, Fortbildungsschulen, Fürsorge beim

Verlassen der Schule u. a. m. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. l.

S. 19li'.) '

Petzoldt-Spandau sprach in der Versammlung des Berliner Gymna

siallehrervereins über Sonderschulen für hervorragend Befähig'”‚

die ihm großen Nutzen für solche Schüler selbst und den Staat versprechen,

wie er dies des näheren in einer Schrift: „Sonderschulen für hervorragend

Befähigte“ (Teubner‚ Leipzig 1905) ausgeführt hat. (Nach Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege, S. 190.)

F. Th. Meylan tritt dafür ein, daß die in Amerika übliche Methotlß

der gemeinschaftlichen Erziehung von Knaben und Mädchen, die

die größten Vorteile biete, auch von den übrigen Kulturstaaten, 111 dem‘

man zum Teil noch allzuängstlich für strenge Separation ist, angenommen

werde. .~‚

Dali ein solcher gemeinsamer Unterricht keinerlei Nachteile oder llbel'

stünde mit sich bringt, wird aus einer größeren Zahl von Berliner(iemßlilde'

schulen, in denen wegen schwacher Besetzung der Klassen — es handelt

sich um katholische Schulen — von diesem Modus seit Jahren Gebrauch

gemacht wird, berichtet.

Eine Petition in dem Sinne, nämlich um Zulassung der Mädchen

in den höheren Knabenschulen, wurde seitens zahlreicher Bü1'ge'mfs

Frankfurt a. M. an das Ministerium gerichtet, ebenso in Darmstadt. W0_d1°

Re8ierung auch die Aufnahme der Mädchen in das Realßymm‘slum

genehmigte. '

In den Städten Langenschwalbach und Ulm werden in den.däl':

vorhandenen Schulen Mädchen so gut wie Knaben aufgenoxnnwlhf'e

Erfahrungen mit diesem gemeinsamen Unterrichts werden als Eunslg

bezeichnet.

. deDie städtische Töchterschule in der badischen Stadt Überlmgenuwullie

auf Beschluß des Bürgerausschusses aufgehoben und bescblossq ‚

Schülerinnen am Unterricht in der Realschule teilnehmen zu lassen‘

M. Friedrichs sprach über die gemeinsame ‚ErziehungGeschlechter beachtenswerte Ansichten aus; er verspricht Elch “i:ti an

gleichen und gemeinschaftlichen Erziehung viel zum Ausglewh der gle;I~tgim

Interessen und zur Ausbildung einer viel größeren unbefangen e

Verkehr beider Geschlechter.

TrüPP°r-Jena referierte über dasselbe Thema auf der Versamn;jäf

des „Vereins der Freunde Herbartscher Pädagogik“, indem er dl: illlliafi in

same Erziehung für natürlich, praktisch, gerecht, sparsam. ‚'10‘ eerkläne.

bezllg auf die Entwickelung von Geist. Moral und Gewohnheiten

‚ ‚ 2‚ 337.(Bach Ze1tschriftfür Scbulgesundheitspfiege‚ S- 196‚ 262, 263‘ 33

505, 7711.)

' AufR. Zweifri-Glarus behandelte auf‘ einer Lehmkm.liereuz di)eie von

gabe der Schule im Kampfe gegen den AlkOhOllSllll-15'

__—-A
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ihm aufgestellten bzw. von der Versammlung der glarnerischen Lehrerschaft

angenommenen Thesen lauteten:

1. Der Alkoholismus hemmt die physische und geistige Entwickelung

des Kindes und gefährdet die Charakterbildung.

2. Die Schule hat die Pflicht, dem schädlichen Einfluß des Alkoholis

mus entgegenzutreten.

3. Der Jugend soll von den Erwachsenen das Vorbild der Mäßigkeit

gegeben werden.

4. Aus den Schulbüchern sollen alle Stellen ausgeschieden werden, die

den Alkoholgebrauch begünstigen.

5. In der Schule soll durch gelegentliche Belehrung die Jugend über

die üblen Folgen des Alkoholmißbrauchs unterrichtet werden.

6'. Die Schulbehörden sollen die Eltern auf die Schädlichkeit, die der

Alkohol auf den kindlichen Organismus ausübt, aufmerksam machen.

7. Bei festlichen Anlässen jeglicher Art soll die Jugend soviel wie

möglich alkoholfrei verpflegt werden.

8. Um in der Schule im angedeuteten Sinne mit Erfolg zu wirken,

ist schon in den Seminarien die‘ Wichtigkeit der Alkoholfrage vom physio

logisch-psychologischen Standpunkte aus mit Nachdruck hervorzuheben.

(Schweizer Lehrerzeitung, Nr. 24, nach Zeitschrift für Schulgesundheits

pflege, S. 766.)

Walter und Scheu stellten über den Alkoholgenuß schul

pflichtiger Kinder in Volksschulen Ulme und dessen Umgebung Er

hebllllgfln größeren Umfangs an. Die Enquete betraf zusammen 3699 Volks

schüler. Die Ergebnisse sind in einer genauen Tabelle niedergelegt.

20 Proz. der Kinder tranken täglich mehr als ‘/2 Liter und 12 Proz. täglich

etwa 1/, Liter alkoholische Getränke. Die Menge Alkohol, die allein von

2608 Kindern der evangelischen Volksschulen jährlich in Ulm getrunken

wird, hat einen Wert von über 39000 M. Wenn das hierfür vergeudete

Geld der Sparkasse übergeben würde, hätte jedes Schulkind am Ende des

siebenten Schuljßhrs über 100 M. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege,

s. 24.)

Eine statistische Untersuchung über den Genuß alkoholischer

Getränke im schulpflichtigen Alter in Nordhausen hatte folgendes

tflim'ige Resultat. In der untersten Klasse einer Volksschule hatten von

49 Kindern 38 schon Wein, 40 schon Schnaps und alle, zum Teil regel

mäßig, Bier getrunken. In einer IV. Klasse hatten von 28 Mädchen 27

3chßn Wein, 14 schon Schnaps und 28 schon Bier bekommen (davon 14

l‘egelllläßig). (Thüringer Rundschau, nach Zeitschrift für Schulgesundhm'ta

Pflege, S. 199.) 1 ~

Alkoholismus unter Schülern in Ostpreußen. Nach einer Nach

ficht in der Ostd. Volkszeitung wurden in einer Dorfschule im Kreise Ortels

b‘"'8 bei nicht weniger als 14 Schülern Flaschen mit Branntwein vor

gefunden, die sie von ihren Eltern als Erfrischungsmittel(!) mitbekommen

hatten. Neunjährige Schüler sollen bereits vor Beginn des Unterrichts in

tl’“likenem Zustande nach Haus gebracht worden sein. (Nach Zeitschrift

für Schulgesundheitspflege, S. 205.)
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Frauchiger hielt über die Alkoholfrage im Kindesalter im

schulhygienischen Verein der Stadt Bern einen Vortrag, in dem er die un

heilvollen Alkoholwirkungen im allgemeinen und auf die Jugend im

besonderen schilderte und den Kampf gegen den Alkohol als eine eigent

liche Notwehr der Schule und ihrer Lehrer bezeichnete; er befürwortet

deshalb den antialkoholischen Unterricht an den Schulen. (Nach Zeitschrift

für Schulgesundheitspflege, S. 88.)

Ein Alkoholmerkblatt für Schulen hat der Deutsche Verein sh

stinenter Lehrerinnen abgefaßt und an die Magistra e von 300 deutschen

Städten die Bitte gerichtet, dieses Merkblatt (zu erhalten bei Kühn, Berlin

Nr. 54, Lothringerstr. 112) bei allen Neueinschulungen an die Mütter zu

verabreichen. (Münchener medizinische Wochenschrift, Nr. 16.)

Ein solches Alkoholmerkblatt, enthaltend in knapper Form das

wichtigste über verderbliche Wirkung und Gemeingefiihrli6hkeit des Al

kohols und über seine besonderen Gefahren für die Kinder, und gerichtet

„an die Mütter unserer Schüler“ wird in Mannheim bei der Anmeldung

der Schulanfänger abgegeben. (Zeitschrift für Schulgesnndheitspflflgh

S. 665.)

Auch in den Schulen Wiens soll auf Anregung und Kosten des

Vereins abstinenter Lehrer und Lehrerinnen ein von Professor Max Kano

ritz verfaßtes Flugblatt verteilt werden, das den Eltern die Mahnung

zuruft: „Gebt den Kindern keinen Alkohol“. (Nach Zeitschrift für Schuh

gesundheitspflege, S. 31.)

Die Schulkommissiou in La Chaux de fonds (Schweiz) beschloß 611.1’

stimmig die Bekämpfung des Alkoholmißhrauches durch d"

Schule als Unterrichtsgegenstand in allen Primarschulklassen aufzunehmen

(Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, S. 32.)

Weygandt: Der Alkohol und das Kind, behandelte dieses Tllßlfll‘

in den Wissenschaftlichen Kursen zum Studium des Alkoholismus; er lii‘lt

die Alkoholverabreichung für das Kind für frevelhaft und betont. daßAlkohol bei Kindern die Empfänglichkeit für Infektionskrankherten Grimm

und nicht nur ihr Nervensystem, sondern die ganze Konstitutron Schwßc '

(Nach Referat in der Ärztlichen Sachverständigen-Zeitunß s‘ 262’)

Wilhelm Wein-Zürich referierte über das Tlwlillßi sc.huldwuilsil

Erziehung im Kampfe gegen den Alkohol, das in ausführhcher eAl.

von mehreren Rednern auf dem X. Internationalen K0ngreß E°Zen den arn

koholismus in Budapest im September 1905 behandelt wurdG-_ In Eilrgden

findet die Alkoholfrage eine wirksame Unterstützung durch d10 B'9 °fle e’

wie aus dem Bericht zu ersehen ist. (Zeitschrift für Schulgefl‘mdheltap g l

S. S38.)

J. Petersen: Der Alkohol. Kurzgefaßta, übersichtlrche D;;'f

stellung der Alkoholfrage mit besonderer Berücksrchtlguggrstel.

Bedürfnisse der Schule. Mit. Abbildungen und gl"Phlscben' a(nach

lungßn. (R. Curdes, Kiel 1905. 24 s.‚ 0.40 M.) Das kleine I_’“°h l:t sus

einern Referat in der Zeitschrift für Schulgesundheitspflege) eine ü er

‚__-A
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liebe Darstellung der ganzen Alkoholfrnge, die den Bedürfnissen der Schule,

selbst der höheren, vollauf entgegenkommt.

Für arme Schulkinder ist hier und da Fürsorge getroffen, um ihnen

im Winter Speisen oder Kleidung zu gewähren.

So hatte der Magistrat in Nürnberg in den städtischen Volksschulen

während der strengen Kälte Schulwärmezimmer eingerichtet, die den armen

Schulkindern nach der Schule zum Aufenthalt dienen sollen, soweit deren

Eltern von Haus abwesend auf Arbeit sind.

In Stettin wurden während des Winters täglich 1449 Kinder seitens

des Vereins für Ferienkolonien und S pei'sung armer Schulkinder gespeist.

Eine große Zahl der Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf ver

anstaltete Milchkuren für dürftige Schulkinder; die Kuren fanden meist

während derflerbstferien statt und dauerten 3 bis 6 Wochen. Elbert‘eld

und Essen gaben je über 10000 M. für diesen wohltätigen Zweck aus. Ins

gesamt kamen diese Veranstaltungen 5359 Kindern zugute.

In Frankfurt a. M. wurde eine Suppenanstalt für Kinder, deren

Eltern zur Mittagszeit nicht nach Hause kommen, eröffnet.

Der Magistrat von Schöneberg bewilligte dem Volksküchenverein

1000 M. für das Winterhalbjahr zur Speisung von Schulkindern.

Auf die Beschaffung trockener Fußbekleidungsstücke für die

Kinder, die nach weiten Schulwegen mit nassen Füßen in der Schule an

kommen, weist eine beachtenswerte Verfügung der Königlichen Regierung

in Trier hin; die Eltern der Kinder sollen darauf hingewiesen werden, den

Kindern für solche Fälle ein zweites Paar Strümpfe usw. mitzugeben, für

arme Kinder sollen die Gemeinden zur Beschaffung angeregt werden.

Aus einem Bericht über die belgischen Schulverhältnisse ist zu

entnehmen, daß in diesem Lande, wo kein allgemeiner Schulzwang besteht,

für die Speisung und vor allem für die Kleidung bedürftiger Schul

killd0r viel geschieht; dies gilt namentlich für Brüssel, wo etwa jedes

fünfte Kind gespeist und jedes zweite Kind gekleidet wird. (Nach Zeit

Schrift für Schulgesundhelt8})flege, S. 31, 197, 208, 269, 428, 771-)

Ausstattung der Schulzimmer mit Schulgeräten und

Lehrmitteln. Beleuchtung.

Gl‘- Rostowzeff-Moskau: Die praktischen Schwierigkeiten bei

de!‘ Befriedigung der hygienischen Forderungen an die Sub

Bellien, kam auf Grund von Untersuchungen von 41 Volksschulen im

Kreiße Dmitrofi' des Gouvernements Moskau, welche sämtlich mit den nach

Prof. Erismann angegebenen Schulbänken ausgestattet waren, zu dem

Ergebnis, daß bei 69 Proz. der Schulkinder das Größenmeß der Schulbänke

mit dem Größenmaß der Schülkinder nicht übereinstimmte und hält deshalb

eine genauere Individualisierung statt der bisherigen Annahme von Durch

aßhuittsverhältnissen für geboten, indem die Schulen mit Silhulbänken ver

‘°“8’° werden sollen, deren Größenmaße verstellbar sind. — Solche Forde

“lügen für Volksschulen aufzustellen, will uns als zu weitgehend erscheinen;

°i Würde schon einen wesentlichen hygienischen Fortschritt bedeuten, wenn
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die Volksschulen sämtlich mit Bänken ausgestattet werden, die bezüglich

ihrer Abmessungen den Durchschnittsverhältnissen entsprechen, so daß jede

Schule etwa fünf verschiedene Größen aufzuweisen hat. (Zeitschrift für

Schulgbsundheitspflege, l\'r. 5, S. 239 ff.)

Bruno Leuschner; Der Schulstuhl in der Gruppenbank(ßreslsu,

Ferd. Hirt, 1905, M. 0,40), hat eine Schulbank konstruiert, die den weit

gehendsten Anforderungen gerecht werden soll. Das Prinzip der Bank ist

folgendes: es handelt sich um eine in sieben verschiedenen Nummern her

gestellte Gruppenbank mit festen Tischen und besonderen, leicht auswechsel

baren und in verschiedener Distanz einstellbaren Einzelsitzen in Stuhlfonn.

(Nach Rot. in Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, S. 780.)

Job. Müller u. Co‚-Charlottenburg berichten über einen hygieniflchell

Fortschritt in der Schulbankfrage, der in einer freiliegendenWechsel

schiene beruht, die nicht am Fußboden befestigt ist, deshalb einen Bank

austausch leicht ermöglicht und doch dabei die Aufstellung der Bänke genau

so sichert wie die durchlaufende Schiene. (Zeitschrift für Schulgesundheits

pflege, S. 850.) Sonnig

v. Domitrovich: Systematisierung der Schulbankl'rage. Nach

eingehenden Betrachtungen über die an eine in hygienischer Beziehung ein‘

wandfreie Schulbank zu stellenden Anforderungen werden in_15 Sitzen zu!‘

Systematisierung der Schulbank unter Berücksichtigung aller vorkommenden

Einzelansprüche und Bedingungen Angaben gemacht. Es wird Gmpf"_hlen'

diesen Vorschriften, die in erster Linie auf die Haltung des kindlichen

Körpers hinzielen, überall Beachtung zu schenken. (Gesundheits-lngeuieur.)

Höpfner.

O. Schmitt-Frankenthal: Die Schulbank in den Hilfsklaefln

für Schwachhefähigte, bemängelt die Ausführungen von Moses)

die dieser über dasselbe Thema früher gebracht hat, worin er der zwei

sitzigen Rettig-Bank den Vorzug gab, indem er als Ideal den Eillflllzel' km‘

stellt, die Umlegbarkeit der Bänke nicht für nötig erklärt. den .Fußlrcst

fallen läßt und auch auf Grund eigener Erfahrungen als Lehrer m einer

Taubstnmmenanstalt ein System mit beweglichen Teilen durchaus fl_lchb:

verwirft und sich namentlich gegen die einengende Rettig-Bllllk “Salmc ‘

(Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. l, S. 9ff-)

F. Weigl-München: Die Schulbank in den Hilfflkla""" m

Schwachbefähigte, schließt sich diesen kritischen Bemerk“lß°n zilm

größeren Teile an und zieht verstellbare einsitzigfl Subseuien in Hll.fsklasailii

deshalb vor, weil hier bei den ganz verschiedenen Schillergröllen eine‘glj'oh

Zahl verschiedener Bankgrößen vorhanden sein muß, ““ßerde.m "e :ce

abnorm gebaute Kinder sich finden, die nur in Bänken, die in Sflz. älecl;lt

und Tisch unabhängig voneinander verstellbar sind. gut’ unterg-)efi'r)a

werden können. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflßg". N"- 1' S‘ l‘ ' .

Ebenso äußert sich auch Basedow-Hannover: Die Schul‘"*äk |id

den Hilfsklassen für Schwachbefälligiei dahin‘ das er auf 1fiei

eigener Erfahrungen und der Besuche in Mannheimer Hilfsschul?n4cin

stehende, zweisitzige Bänke mit veründerlicher Distanz (von 3 b"

.J|u‘'.’=‘

514r’-i-'

ei.‘
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Minus auf 6 bis 10 cm Plus) für die geeigneten hält. während er die

Rettig-Bänke nicht nur für. Hilfsschulen, sondern auch für Volksschulen

verwirft. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 3 und 4, S. 185.)

Solbrig.

Fahrigs Universal-Kartenhalter. Durch diesen Kartenhalter, der

eine einfache und zweckmäßige Konstruktion zeigt, werden Ringe und

Schnüre am oberen Ende der Kartenstäbe entbehrlich, da der Stab von zwei

metallenen Greifern gefaßt wird. Aber auch andere Lehrmittel, wie Bilder

und Tafeln, lassen sich sehr bequem befestigen. Die Zugvorrichtung ist

ebenso einfach wie sinnreich. Der Apparat ist bedeutend billiger als die

allgemein eingeführten Kartenstä.nder‚ so daß selbst Schulen mit geringen

Mitteln die Anschaffung ermöglichen können. (Das Schulhaus, S. 125, 126.)

Höpfner.

Fr. Erismann: Die Tagesbeleuchtnng der Schulzimmer(lürich‚

1905, Separatabdruck aus dem Jahrbuch der scbweiz. Gesellschaft für

Schulgesuudheitspflege, V. Jahrg.‚ 2. Teil). Die Thesen dieses mit viel

fachen Tabellen usw. ausgestatteten ausführlicheren Referates lauten nach

der eigenen Aufstellung des Verfassers: _

l. Das Schulzimmer stellt an die Tagesbeleuchtung ganz andere

Forderungen als das Wohnzimmer.

2. Vom hygienischen Standpunkte aus ist zu fordern: ausschließlicher

Lichteinfall von links bei entsprechender Größe, Form und Anordnung der

Fenster.

3. Lichteinfall von rechts ist unbedingt und unter allen Umständen zu

vermeiden. Fenster, die im Rücken der Schüler angebracht sind, tragen

zur Helligkeit der Arbeitsplätze (wenigstens bei schriftlichen Arbeiten)

nichts bei; sie geben im Gegenteil zur Entstehung störender Schatten und

Lichtkontraste Veranlassung und werden am besten ganz weggelassen.

4. Der Fenstersturz soll keine Bogenlinie bilden, sondern flach sein.

5. Im Interesse einer guten diffusen Tagesbeleucbtung müssen die

Wände (mit Ausnahme eines etwa 1,5 m haben Paneels) in mattweißer

Farbe gehalten sein.

6. Die vom alligemein hygienischen Standpunkte aus gerechtfertigte

Forderung, daß Räume, in welchen sich Menschen längere Zeit aufhalten,

zßitweilig von der Sonne beschienen werden sollen. erleidet mit bezug auf

die Schule eine Modifikation in dem Sinne, daß wenigstens während des

Unterrichts eine direkte Ins@lation der Arbeitsplätze ausgeschlossen sein soll.

7. Durch Vorhänge usw. können die Nachteile einer direkten Sonnen

beieuchtung der Arbeitsplätze im Schulzimmer nicht erfolgreich beseitigt

werden. ‘

8-‘Auch diffuses Tageslicht garantiert unter im übrigen günstigen

Verhältnissen sogar an trüben Tagen eine hinreichende Beleuchtung der

Arbeitsplätze.

9- Eine gleichmäßige Beleuchtung während der Schulstunden gewähren

'1‘11‘ Zimmer, welche in nördlicher Richtung (N.‚ NW.‚ N0.) orientiert sind

Bci ungeteiltem Unterricht ist auch gegen eine Westlage der Schulzimmer

11ißilts einzuwenden. Im übrigen wird man bei der Frage der Orientierung
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der Schulzimmer nicht schahlonenhaft vorgehen, sondern jeweilen die lokalen

Verhältnisse berücksichtigen. Soll-"ig

Engelbrecht, König]. Kreisbauinspektor, macht sehr wichtige Aue

gaben über Abmessung von Fenstergrößen für Schulklassen. Die bisher

allgemein übliche Norm, die Fensterflächen so zu bemessen, daß sie ins

gesamt 1/_-, der Fußbodenfläche betragen, führt bei Langklsssen von 5,5 bis

6,0m Tiefe wohl zu einem befriedigenden Resultat; sobald aber diese

Tiefe über- oder unterschritten wird, läßt die Norm im Stich. In sinn

reicher Weise wird geschildert, inwiefern diese Norm umzugestalten ist, so

daß dadurch den mehr oder weniger großen Klassen Rechnung getragen

wird. (Das Schulhaus, S. 101, 102.) HöPf“°“'

E. Pfeiffer-Hamburg berichtet über Versuche mit indirekter

Gasbeleuchtung in einigen Hamburger Volksschulen. Die Be

leuchtungen wurden mit Lampen, die 2 und 3 Auerstarkbrenner und Wl"

schiedenartige Reflektoren und Schirme hatten, ausgeführt. Die Messungeu

wurden mit dem Krüssschen Photometer, der bei einiger Übung lich'uen

und sicher arbeitet, vorgenommen. Als beste Lichtquelle stellte sich eine

große, inmitten der Klasse an der Decke angebrachte Lampe mit dre1Auer

starkbrennern zu je 400 Normalkerzen heraus, die mit einem großen, u"t

der konkaven Seite nach oben gerichteten Deckenreflektor und einem weiß

emaillierten Schirm zur Ausschaltung der direkten Strahlen nach “man

versehen war. Eine Abzugsvorrichtung an der Decke für die Verbreuflllllgs'

Produkte ist dabei nötig. Obgleich gegen die Verwendung von Gsflgluhhcht

zur Intensivbeleuchtung von Zeichensälen u. dgl. hygienische Bedenke"

nicht vorliegen, wird man bei der Wahl zwischen diesem und elektrrschelä

Licht das letztere wegen der größeren Bequemlichkeit und Sicherheit im.

wegen des Mangels an Verbrennungsprodukten und Erwärmung "01'1'8h3n'

in solchem Falle sind die matten Birnen, in größerer Anzahl und nahe ff:

Decke angebracht, dem unruhigen Bogenlicht vorzuziehen. (Zmtschnft u

Schulgesundheitspflege, Nr. 11, S. 7465.)

Ellasberg-Vitebsk untersuchte 87 russische Handbücher und Schriftelii

außerdem 44 französische Werke verschiedener Gattung auf den Drucr

nach der Methode von Cohn mit dessen Zeilenzählen D“ Resultath:ih

recht ungünstig: von 52 in den Schulen zu Vitebsk benutzten Bü;:t 2

waren nur 3 bis 5,7 Proz. befriedigend, 6 bis 11,5 Proz- sehr sehnen ä„

bis 3,2 Proz. mehr oder weniger befriedigend, alle übrigen schlecht; V°(N“b

44 verschiedenen französischen Werken hatten nur‘ fünf guten Druck'

Bei‘. in Zeitschrift für Schulgesundheitspfleg‘ä s‘ 595‘)

n
Herm. Graupner: Die hygienischen Anforderung"n ßgß:rin

Druck der Jugendschriften, veranstaltete Untersuchungen elnel‘fil'nimum

Zahl von Büchern (221) auf ihren Druck‘ indem er als Maßstab du 2b Proz.

von 1,5 mm Druckhöhe und 2,5 mm Durchschuß annahm. E“" 40 Proz.

aller Schriften genügten nicht; von den billigen Ausgaben svfl'ell ht neue

ungenügend gedruckt. Man sollte, meint der Verfasser mit Rock ‘hyp~r

Werke und Auflagen nicht mehr empfehlen. wenn gugen‚den Dr::„ Nr. 5»

nische Bedenken erhoben werden müssen. (Jugendschnften-w

nach Ref. in Zeitschr. f. Schulgesundheitspflßge‚ S- 333.)

‘AI
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Laser-Königsberg weist auf die Übertragung von Infektions

krankheiten durch Trinkbecher in den Schulen hin und meint, daß

der Gefahr, die durch die gemeinsame Benutzung der Trinkbecher erwüchse,

dadurch vorzubeugen sei, daß jedem Schulkinde ein aus wasserdichtem

Papierstofl' verfertigter Trinkbecher zur Verfügung gestellt werde. Ein

solcher Becher ist nach den Versuchen etwa 60 Tage gebrauchsfähig und

die Kosten für die Beschafi'ung der Trinkbecher für das Jahr und Kind

werden auf 10 bis 15 Pfennig berechnet.

Abgesehen von der Kostenfrage, scheint aber auch hinsichtlich zweck

maßiger Aufbewahrung solcher Becher u. dgl. m. diese Lösung der Trink

becherfrage noch nicht die zweckmäßigste zu sein (d. Beil). (Centralbl. f.

allg. Gesundheitspflege, 3. u. 4. Heft, nach Ref. in Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege, S. 773.)

Die Schulstubenluft in ihrer hygienischen Bedeutung.

Die Frage der Reinigung der Schulräume wurde in Braun

schweig seitens des Gesundheitsausschusses der Stadt dahin erörtert, daß

es für erwünscht erachtet wurde, die regelmäßigen und die außerordent

lichen Reinigungen häufiger als bisher üblich ausführen und in sachgemäßer

Weise überwachen zu lassen. Für den Fußbodenanstrich hat man mit

steubbindendem Öl so gute Erfahrungen gemacht, daß dessen fernere Ver

Wendung empfohlen wurde. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspflege,

s. 674.)

Die Königliche Regierung in Schleswig hat in dieser Frage eine

Verfügung erlassen, in der auf die Gesundheitsgefahren für die mit der

sclJlllreinigung beschäftigten Kinder hingewiesen und eine allmähliche Auf

hebung des alten Brauches — Warum nicht ein allgemeines Verbot? D. Ref.

“ angeordnet wird. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspf‘lege, S. 206.)

Das Reinigen der Schullokale durch Schulkinder ist auch in

den Reichslanden noch vielfach üblich. Deshalb hat die Lehrerschaft eines

Bezirkes bei ihrer vorgesetzten Behörde eine Eingabe dahin angebracht,

daß die Gemeinden angewiesen würden, die Fnßböden der Schulzimmer mit.

ltsubbindendem Öl zu versehen. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheits

Pflege, S. 503.) . Solbrig.

Die König]. Regierung zu Düsseldorf hat eine Verfügung über die Reini

glm8‘ Voll Schulhäusem erlassen. Alle Schulräume sind täglich zu reinigen;

w° nicht staubbindende Öle verwendet werden, soll das Reinigen durch

einen mit feuchtem Sägemehl, sonst durch trockenes Kehren, auf Lino

lellm usw. durch feuchtes Aufwischen geschehen. Linoleum ist mindestens

jährlich einmal zu wachsen. Es wird zur Erleichterung des Reinigens die

Anschaffung‘ Zweisitziger Bänke dringend empfohlen. Die in dieser Ver

fü;glmg noch weiter gegebenen Vorschriften sind für das Gebiet der Schul

mmigtmg von besondere,- Wichtigkeit und zur Befolgung zu empfehlen

DE! Schulhaus, S. 78.) Höpfn er.

„ Dslius bespricht die desinfizierenden Wandanst_x:iche in Schul

“"11116n‚ Die Untersuchungen, die in neuerer Zeit von Arzten angestellt
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sind, haben ergeben, daß Reinkulturen pathogener Bakterien, auf gewisse

Wandanstriche — so Ölfarben und die sog. Zoncafarben -- aufgetragen,

schneller zugrunde gingen als z. B. auf Leimfarben. Aus diesem Grunde

werden für Schulen solche Anstriche, zum mindesten die vielfach ein

geführten etwa 1,5 m hohen Wandstreifen in Ölfarbenanstrich empfohlen.

(Gesundheitswarte der Schule Nr. 5, nach Ref. in Zeitschrift für Schul

gesundheitspfiege, S. 502.)

Über_eine Vergiftung zahlreicher Schulmädchen durchKohlen

dunst infolge mangelhafter Luftheizung wird aus einer Berliner

Schule berichtet. Es war am ersten Tage nach den Ferien. als nach lu

hetriebsetzung der Zentralheizung sich in den Schulräumen starker Kohlen

dunst bemerkbar machte, durch den zahlreiche Schülerinnen und mehrere

Lehrerinnen unwohl und ohnmächtig wurden. Alle erholten sich bald H11

Freien. (Nach Zeitschrift für Schulgesundh6itspflege, S. 330.)

Die Beziehungen zwischen Gesundheitsstörungen der Schüler

und dem Schulbesuche.

Krohne-Düsseldorf: Physiologische und pathologische B'°'

ohachtungen in der Dorfschule, untersuchte 540 Kinder fllli_“"

thüringischen Dorfschulen auf den äußeren Körperstfltflfl (Körperlauge'

Brustweite, Kopfumfang, Zustand der Haut und des Knochenßi'stems)’ den

allgemeinen Gesundheitszustand (Skrot'ulose, Drüsemifl‘ektionen, Erkm“'

kungen von Lunge, Herz usw.)‚ die Sinnesorgane. das Nervensy'mm “n

den geistigen Status. Ist das bearbeitete Material auch nicht gl'0l3 genug‘

um allgemeine Schlüsse ziehen zu können, so ist doch die Arbeit einfll""'

essanter Beitrag zu der wichtigen Frage der körperlichen uudlgelstlgflj

Beschafi‘enheit der Schulkinder und deren Wechselbeziehungen,’ dle zu ßIil'l'

liehen Untersuchungen anregt. (Ärztliche Sachverständigen-Zeitung, N"- “*

S. 249 fl‘.)

Ed. Quirst'eld-Rumburg: Zur physischen ‘"‘d ‘leist'gen E.i.:„

wickelung des Kindes während der ersten Schuljahre‘ ‚Es werdie

die Ergebnisse der Untersuchungen von nahezu 8000 Schulkinderll. de.

zunächst vorn Beginn des Eintritts in die Schule bis _Z“_m schli]l:s;icher

vierten Schuljahrs jährlich wiederholt untersucht wurden, in auail;i 1:ßi en

Weise hier geschildert. Aus der außerordentlich sorgfältigen und e‘ g

Arbeit mögen folgende Ergebnisse angeführt werden:

1. Kinder der besser situierten Eltern wachsen Ihre

als die übrigen.

2. Das Längenwachstum steht zum Wachstum de! Brustum

umgekehrten Verhältnis. " im

3. Die Entwickelung des Brustumfang’es bleibt bei den Mudlihiiiiälie

allgemeinen den Knaben gegenüber zurück; hierfür i?t der uns“ Bgsltulll

Handarbeitsunterricht (in ungeeigneten Schulräumen, 111 schlechter

an ungeeigneten Bänken usw.) verantwortlich zu mßcheu'

4. Nur etwas mehr als die Hälfte (kmlm 55 Pmz')

nahmen in den vier Schuljahren an Körperg""i"ht zu;

hschnittlich rascher

fangei im

der Ununuchten

die Abnahme d"

\l.
‘

ä.‘
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Körpergewichts war im ersten Schuljahr bedeutend häufiger als in den

folgenden.

5. Mehr als die Hälfte (54 Proz.) der Kinder mit anfangs kräftiger

Muskulatur hatten am Schlusse des vierten Schuljahres an Stärke der Mus

kulatur verloren; 16 Proz. der Kinder mit anfänglich kräftiger Muskulatur

zeigten nach vier Jahren krankhafte Muskelerschlafl‘ung.

6. Mit Eintritt in die Schule sind Skoliosen häufiger als nach dem

vierten Schuljahre; die linksseitige Skoliose geht mit den ersten Schuljahren

bedeutend zurück, während die rechtsseitige nur wenig abnimmt und nicht

selten sich erst entwickelt.

7. Die Sehschärfe besserte sich im Laufe der vier Jahre bei Knaben

und Mädchen wesentlich.

8. Ohrenleiden wurden bei 9 Proz. der Kinder gefunden; die Ursache

festgestellter Schwerhörigkeit war meist vorangegangene Erkrankung an

Scharlach.

9- Körperlich besser entwickelte Kinder leisten auch geistig mehr.

10. Über ein Drittel der Kinder hatten am Ende des ersten Schuljahres

ein schwaches Auffassungsvermögen; diese Zahl nahm bis zum Ende des

vierten Schuljahre etwas ab.

11. Kinder mit einer Vergrößerung der Schilddrüse weisen eine größere

Anzahl geistig Minderwertiger auf als die anderen.

12. 75 Proz. aller Kinder (Knaben und Mädchen fast in gleicher Anzahl)

Wurden als krank befunden. Je größer das Kind, desto mehr nimmt die

Zahl der krankhaften Zustände ab.

13. Von den untersuchten Kindern stammten 4 Proz. von notorischen

Säufern ab; keine von den Kindern war vollkommen gesund (63 Proz.

minderbegabt, 54 Proz. Skrofulose, 46 Proz. Skoliose usw‚).

In seinen Schlußbetrachtungen fordert Verf. unter anderem, daß alle

Kinder, die eine weitere Ausbildung an Mittelschulen (es ist hier von öster

reichischen Verhältnissen die Rede! D. Ref.) genießen sollen, nicht vor

erreichtem siebenten Lebensjahre in die Schule aufgenommen werden, alle

jüngeren Kinder auf ihre Schulreife zu prüfen sind und durch schulgesetz

Helle Bestimmung für geistig Minderwertige eigene Klassen bzw. Schulen

errichtet werden. Die Uflterstützung‘ des Schulmannes durch einen Schul

flrzt ist eine ebenso unentbehrliche Forderung. (Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege, Nr. 3 und 4, S. 127l'l'.)

. Ranke-München: Anthropometrische Untersuchungen an

gesunden und kranken Kindern mit besonderer Berücksichtigung

des schulpflichtigen Alters. Es wurden 2509 gesunde und 298 kranke

Kinder den anthmpologisch üblichen Messungen unterzogen und die Er

gebnisse sorgfältig in Listen und Tabellen eingetragen Die einzelnen

G“IPPEII werden durch eine große Zahl von Fällen mit genauer Angabe der

gefundenen Maße illustriert. Verfasser zieht aus ‚einem Material den

schluß| daß „die Kinder, die als besonders intelligent von den Lehrern

bezeichnet wurden‚ im allgemeinen mit dem Kopfmaß sowohl wie mit

den Indices, welche die Beziehung zwischen Horizontalumfang und Körper

lllßßen ausdrücken, durchaus dem Durchschnitt ihres Alters entsprechen“,

(Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 12.)

Vierteljah„schrift flh‘ Gesundheitspflege, 1905. Supplement. 18

_

-.‚.‚.,
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AI. Koch-Hesse (Gr. Lichterfelde): Ein Beitrag zur Wachstums«

Physiologie des Menschen. Nach statistischen Erhebungen an

der Stoyschen Erziehungsanstalt. Durch sorgfältige Messungen und

Wägungen von etwa 300 Schülern im Alter von 9 bis 19 Jahren, die

zehnmal im Jahre bei jedem einzelnen vorgenommen wurden, suchte Ver

fasser namentlich das „jährliche relative Horizontalwacbstum“ der heran

wachsenden Menschen zu bestimmen. (Zeitschrift für Schulgesundheits

pflege, Nr. 6 bis 8.)

G. Marr: Untersuchung der Zöglinge der Hamburger Hilfs

schulen im Jahrgang 1903, suchte die Ätiologie der geistigen Minder

wertigkeit zu erforschen. Von 241 Familien hatten 57 mehrere schwach

befähigte Kinder. Unter den 247 Zöglingen waren 21 unehelich bzw. vor

ehelich geboren, 37, bei denen die Geburt erschwert und besonders lau3

war. Alkoholismus des Vaters oder der Großeltern konnte sicher m

52 Familien festgestellt werden, psychopathische oder neuropathisehs B9‘

lastung der Kinder in 119 Fällen. In einzelnen Fällen ließ sich die U_"

sache der geistigen Minderwertigkeit durchaus nicht eruieren. (Amlm fur

soziale Hygiene und Medizin, Heft 4; nach Referat in ‘der Amtlichen Such‘

verständigen-Zeitung, S. 47.)

Krell machte auf einer Lehrerkonferenz in Löbnu über Kindfl"

selbstmorde interessante Angaben. Danach kommen in Sachsen Vel"

hältnismäßig viel solche Selbstmorde vor, nämlich im Jahre 1900 unter

100 Selbstmorden 1 von Kindern ausgeübter, im Jahre 1902 Eo!" unter

42 ein solcher. Diese erschreckende Zunahme deutet nach Krell darauf

hin, daß gewisse Schulzustände schuld daran tragen. (Nach Zeitschrift fur

Schulgesundheitspflege, S. 85.)

Mit der Frage der Einschränkung des Prüfuflgswese‚ns “P:

der Hausaufgaben an den österreichischen Mittelschnlen beschdftlgle 5"‘

eine Versammlung von Schulminnern in Wien. Man war sich 1m Z_";en

darüber einig, daß die Einzelpriifung sich auf ein Minimum zu beschraflb9:

habe und daß statt der Hausaufgaben möglichst kleine Übllllßa'fufgg ee

an deren Stelle treten sollen. (Nach Zeitschrift für Schulgesundhertsp 88 ‘

S. 189.)

Die Direktion des Unterrichtswesens des KantonsTiiesiinn

(Schweiz) empfiehlt die von der bernischen Schulsynede aufgestellte‘; l.:bre

betreffend die Hausaufgaben, die darauf abzielen, im ersten Sc u.lmu

keine, durchweg keine schriftlichen Hausaufgaben außer dem Hanse: mit

in der Muttersprache zuzulassen und die Hausaufgaben überhaupt “Schal.

möglichster Beschränkung zu gestatten. (Schweizer Blätter für q_)

gesundheitspflege, Nr. l; nach Zeitschrift für Schulgeflllll
dheitspfleßev S‘ “"

Meyer-Cannstatt hielt über die Hausarbeiten an der Rezl'sclillilei-(i

einen Vortrag‘ in dem er bei aller Anerkennung von Klagen über lef aber

bürdung der Schüler der höheren Unterrichtsanstalten durch Heuss“ Erß ‚

sich für eine grundsätzliche Beibehaltung der Hausaufgaben ßi":f und

dieselben aber insoweit beschränkt wissen will, als für‘ Unterm

Hausaufgaben zusammen an den Unterklassen nicht über 5
bis 6v den

. .‚ " bislilittelklassen nicht über ü‘ bis 7 und an den Oherklassen nicht über l

.44
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SStunden täglich herauskommen sollen. (Nach Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege, S. 594.)

Dauer der großen Sommerferien beschlossen werden, daß diese Ferien

mindestens zwei Monate dauern sollen, ohne daß deshalb die anderen Unter

brechungen der Schule verkürzt werden dürften. (Nach Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege, S. 607.)

Auf die Pflege des Müdchenturnens in den Städten und stadt

ähnlichen Ortschaften weist in erfreulicherweise ein preußischer

Ministerialerlaß vom 20. März hin; es wird darin den Provinzial

regierungen die „Pflege und Förderung dieses Unterrichtsgegenstandes,

Welcher zur Erhaltung und Kräftigung der Volksgesundheit beizutragen in

hervorragendem Maße geeignet ist“, zur Pflicht gemacht und als erwünscht

bezeichnet, daß auch in den Volks- und Mittelschulen auf der Mittel- und

Oberstufe in wöchentlich zwei Stunden verbindlicher Turnunterricht erteilt

wird, Während für die Unterstufe Turnspiele und Vorübungen abgehalten

werden; daneben ist außerhalb der Schulstunden Gelegenheit zur Teilnahme

an Jugendspielen zu geben. Da jedoch zur sofortigen Durchführung einer

bezüglichen allgemeinen Anordnung in vielen Städten die notwendigen Vor

8dingungen noch fehlen, führt der Erlaß weiter aus, so soll zur Erreichung

des Zieles allmählich vorgegangen werden und binnen drei Jahren über das

bis dahin Erreiehte nach einem Muster berichtet werden. (Nach Zeitschr.

f. Schulgesundheitspfl., S. 431.)

Schmidt-Bonn und. Klette-Dresden sprachen auf der Versammlung

des Deutschen Vereins für öfi‘8ntliche Gesundheitspflege in Mannheim über

die Bedeutung öffentlicher Spiel- und Sportplätze für die Volks

ß'flflndheit. Der erste Referent ging von der Bedeutung der Schulürzte

für‘ die Gesundheitspflege in der Schule aus und belegte durch Zahlen, wie

Illlerfreulich die Gesnndheitsverhältnisse der Schulkinder vielerorts seien,

11111 daran die Wichtigkeit gesunder Tummelplätze für die Jugend zu er

messen. Der zweite Referent verbreitete sich über die zweckmäßige Ein

richtung der Spie - und Sportplätze‚ Von den aufgestellten Leitsätzen ist

der wichtigste folgender (Nr. 6):

„Es ist im Sinne der Volksgesnndheitspflegä eine unabweisbare Pflicht

der Gemeinden, in allen Stadtgebieten und ganz besonders in‘ den dichter

bewohnten Arbeiter- und Geschäftsvierteln Plätze frei zu halten, welche der

1’"we‘e'ullg'fll’wdürftigen Jugend ungehindert zur Benntzun gstehen.“ (Deutsche

Vierteljahrsschrift; für öffentliche Gesundheitspflege, Bd. XXXVIII, Heft 1.)

Obligatorische 8pidnacbmittsge, monatlich einen für jede Schule, sind

Seite!" der Schulverwaltung in Düsseldorf wiederum eingeführt. ‘Die ver

8chiedeuen öffentlichen Plätze sind hierzu zur Verfügung gestellt. Die

18*
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Königliche Regierung unterstützt solche Veranstaltungen, indem ihre Nach

ahmung anderen Städten empfohlen wird. (Nach Zeitschrift für Schul

gesundheitspflege, S. 502.)

Heinrich Lotz: Notwendigkeit und Möglichkeit des pflicht

mäßigen Schwimmunterrichts in der Volksschule, vornehmlich

der Industrie- und Großstädte (Elberfeld, deutsche Schwimmerschsft

1905), hat in Elberfeld als Leiter des Schwimmunterrichts sich recht ver

dient gemacht und es erreicht, daß in drei Jahren von 3000 Knaben mehr

als 90 Proz. zu Freischwimmern ausgebildet wurden und tritt nun für (he

Einführung des Schwimmunterrichts, für‘ den die Vorbedingungen durch

Errichtung vielfacher Hallenschwimmbäder in größeren, ja auch kleineren

Städten gegeben seien, ein. (Nach Referat in Zeitschrift für Schulgesund

heitspflege, S. 260.) _ Solbrrg.

Ein Schulbrausebad ist in Amsterdam im Zentrum von vierSchulen

errichtet. Hierdurch wird die Anlage von Brausebädern in den Schul

gebäuden vermieden und eine bessere Ausnützung der Brausebadsnlagß

erreicht. Jedes Kind erhält ein reines Handtuch mit Seife. Für eine Ab

teilung werden nicht mehr als 20 Minuten für Waschen, Ah- und Zug“!y

sowie Aus- und Anziehen gerechnet. Die Ausführung derartiger Schul

brausehäder dürfte sich wohl nur für‘ die Großstädte empfehlen. (Das Schul

haus, S. 438.) Höpfner.

Die Frage der Förderung des Badens und Schwimmens durch

die Schule wurde auf der Hauptversammlung der Deutschen (iresßnflchßft

für Volksbäder in München behandelt. Der Referent Hßßen'schmalkaldevn

stellte eine Reihe von Thesen auf, deren erste und wichtigßte die war: "“.°

die Verhältnisse es zulassen, ist das Baden obligatorisch zu machen und "‘

die Schulstunden zu legen.“ (Nach Zeitschrift für SchulgesllfldheltiPflege'

S. 505.)

Die Stadt Berlin hat mit der Fürsorge für das Schwimmen (:lflt‘

Schulkinder einen guten Anfang gemacht. In einer Gemeindeschule 111

man mit dem Schwimmunterricht begonnen; 80 Proz. der Schüler erlerfl e"

das Schwimmen. Für 1905 sind seitens der Stadt 5000 M‘ für dlei'iii'

Zweck in den Etat gestellt gewesen. Der Schwimmunterricht soll glich

Mädchen sein. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspfl®8°v S‘ 20")

Hopf-Dresden berührte in einem Vortrag auf de!‘ versammlun .

Deutschen Gesellschaft für Volksbäder auch die Fr889 nach wuschgeieig:l:

heit in der Schule; wie das Baden sei auch die häufige Händerelnslghultr

eine wichtige hygienische Maßnahme, auf die seitens der Lehrer und’;uug

ärzte in der Schule hingewiesen werden müsse, 111 deren Durc.hfuAli;ort.

aber auch durch Einrichtung von Wascllgßlegßllheit' in Schulen‘ m

anlegen usw. zu sorgen sei. . f den

Ahnlich wird in der Presse (Frankfurter N‚ Nachnamen) au auf

8roßen Übelstand hingewiesen, daß man die schönsten Schulbf‘utelä1 nd

führe, ohne die so notwendigen Waschvorrichtllllße.u mit 58768

tüchern vorzusehen. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheltspflegei '

und 426.)

g der
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Ad. Jubel Die sog. „Eisenbahn“-Schüler‚ unterzog die orts

freinden Schüler zweier Gymnasien in Budapest, unter besonderer Berück

außerhalb zur Schule kommen, einer schulhygienischen Untersuchung be

züglich der Lebensverhältnisse und Lernbedingungen. Die Besonderheit

der Lebensweise dieser „Eisenbahnschüler“ beruht darauf, daß sie schon

länger vor Beginn des Unterrichts von Haus aufbrechen müssen, auch nicht

sofort nach Schluß der Schule nach Haus kommen, dadurch mehr ermüden,

falen wurden 3000 solcher Gymnasiasten gezählt —, erscheinen Vorschläge

zur Abänderung der Übelstände von allgemeiner Bedeutung. Die Vor

schläge des Verfassers gipfeln in Schaffung von Tagesheimen in oder

nahe der Schule, wo die Schüler die freie Zeit zubringen und das mit

gebrachte Essen wärmen und verzehren können, und von Tagesinter

unten, in denen die Schüler Mittagessen erhalten und beaufsichtigt werden.

(Zeitschrift f. Schulgesundheitspflege, ‘Nr. 12, S. 803 ff.)

Schulkrankheiten.

Kirchner-Berlin: Die Tuberkulose und die Schule, beleuchtet

die Beziehungen, welche zwischen der Tuberkulose und der Schule bestehen.

In einem allgemeinen Überblick über die Verbreitung der Tuberkulose in

den verschiedenen Lebensaltern und unter beiden Geschlechtern weist er

zunächst nach, daß mit dem höheren Lebensalter die Krankheit zunimmt

und im allgemeinen das männliche Geschlecht stärker betroffen wird als

das weibliche. Während aber in den letzten 20 Jahren eine erhebliche

Abnahme der Tuberkulose fast aller Altersstufen zu verzeichnen ist, hat für

die jugendlichen Jahrgänge eine solche Abnahme nur in geringem Maße

stattgefunden und für die Altersklassen zwischen dem 5. und 15. Lebens

.l8hr ist sogar eine Zunahme zu verzeichnen. Es erwächst somit der Schule

die Aufgabe, auch ihrerseits der Bekämpfung der Tuberkulose ein lebhaftes

Interesse entgegenzubringen. '

Alle hygienischen Verbesserungen der Schulen, so segensreieh und

nötig sie auch sind, können nicht die etwa in die Schule hineingetragenen

mukheitskeime unschädlich machen: dazu bedarf es einer sorgfältigen

berwachung der Erkrankten selbst, oder, falls erforderlich, eines Aus

flchlusses derselben vom Schulunterricht. (Ärztliche Sachverständigen

Z°ituns‚ Nr. 1 und 2.)

Richter-Dessau: Die Tuberkulose in der Schule, betrachtet

vom Standpunkte des Medizinalbeamten, ist der Ansieht, daß die

Schule mancherlei Gelegenheit biete, die Krankheit von kranken Lehrern

und Kindern auf gesunde Kinder zu übertragen. und daß es deshalb Auf

€flbe des Staates und der Gemeinden sei, 1. allgemeine, der Verbesserung

d" h‚Ygienischen Einrichtung der Schule dienende Maßnahmen zu trefl‘en,
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so besonders Sorge für Reinlichkeit, Lüftung der Schulzimmer, Einrichtung

luftiger Spielplätze, staubfreier Turnhallen, ausreichend lange Erholungszeit,

Ferienkolonien, Waldschulen u. a.; 2. tuberkulöse Lehrer und Schüler von

dem Schulbesuch streng auszuschließen. Jeder neu anzustellende Lehrer

oder Lehrerin, ebenso die jungen Leute auf den Seminaren sollten genau

auf Tuberkulose oder Tuberkuloseverdacht untersucht werden; die tnher

kulösen Kinder sind entweder in besonderen Schulräumen oder privatim zu

unterrichten. (Zeitschrift für Medizinalbeamte, Nr. 12, S. 389 ff.)

Weill-Manton hielt auf dem Kongreß für Schulhygieue in Paris

einen Vortrag über die Verbreitung der Tuberkulose in der Schule,

worin er die Tuberkulose in übervollen und schlecht ventilierten Klassen»

räumen geradezu als ein Berufsübel für die Lehrer bezeichnete und aus

führlich die prophylaktischen Maßnahmen gegen die Verbreitllng der Tuber

kulose besprach. (Nach Referat in Zeitschrift für Schulgesundhe1tsptkgQ

S. 500.)

Auch auf dem Internationalen Tuberkulosekongreß in Paris, der vom

2. bis 7. Oktober stattfand, wurde die Tuberkulose in ihrer Beziehung zur

Schule behandelt; so sprachen Märy-Paris und Ganghofer-PNE übe?

Vorbeugungsmaßregeln in der Schule; Cav6 und Savoirye-Pans

über: Versicherung der Schulkinder, ihre Bedeutung im l\smPf°

gegen Tuberkulose.

Grancher berichtete in der Pariser AGndämie de me'decine über dl6

Lungen-Drüsen-Tuberkulose in den Pariser Schulen. V07113-96

Kindern aus zwei Pariser Gemeindeschulen zeigten 14 Proz. der l\nsben

und 17 Proz. der Mädchen sichere Zeichen von Tuberkulose (an Hsls- oder

Bronchialdrüsen); 141 Kinder, von denen die Hälfte von tuberkulösen Eltern

stammten, waren im Zustand einer latenten Tuberkulose. Grancher halt

es für nötig, alle Schulkinder einer genauen ärztlichen Untersuchung 23

unterziehen, damit die Tuberkulose im Anfangsstadium erkannt “"_

bekämpft werden kann. (Münchener medizin. Wochenschr. nach lief. in

Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, S. 91.)

Ein gerneinverständlich geschriebenes Werk von A. von Wersm d

Die Lungenschwindsucht, ihre Verhütun8: Behandlu_ng zu].

Heilung (Verlag von Braurnüller in Wien), wird seitens des Besxrkssc Al:1.

rate in Wien namentlich auch zum Studium für die Lehrer und“? f

schafl'ung in den Lehrerbibliotheken warm empfohlen (Nach Zelt“ r‘ '

Schulgesundheitspflege, S. 273.)

M. Cobn-Charlottenhurg: Schulschluß und Morbrdi%

Masern, Scharlach und Diphtherie. Es wird an derHnnd von]:1ß vor

der Nachweis geführt, daß die Masernmorbidität nach dem ?‘fl]n!~scfl] ß des

Beginn der Sommerferien gleichmäßig abfällt, Während el.n Em ‘u nicht

Schnlschlusses auf die Erkrankungszifi'er an Scharlach und Diphtherie u im

festzustellen ist. Es folgt daraus, dßß die Kontagiosität der Mils}jiberie.

Inkubationsstadium eine weit größere ist als die von Scharlach ‚und Dlpkh9iten

Zur Verhütung der Verbreitung der genannten drei Infektlüniilinn Schi“ß

durch die Schule ist deshalb bei Masern ein möglichst früh2@ltlßer

ß}'l'.'
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der einzelnen Klassen nach Beobachtung mehrerer Erkrankungsfälle bis

zum Ablauf der Inkubationszeit und Desinfektion vor Wiedereröffnung

erforderlich, während bei Diphtherie und Scharlach das Fernbleiben der

erkrankten Kinder von der Schule während sechs Wochen ausreicht — also

ein Vorschlag, der der bisher meist geübten Praxis gerade zuwider läuft!

(l). Ref.). (Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, Nr. 2, S. 631i.)

Schultz-Berlin bespricht die Vorschriften zur Verhütung der

Übertragung ansteckender Krankheiten durch die Schulen und

die Tätigkeit des Schulamtes auf Grund dieser Vorschriften. Da

diese Vorschriften durch das inzwischen in Kraft getretene Gesetz betreffend

die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 eine

anderweitige Regelung gefunden haben, so erübrigt sich ein Eingehen auf

diese sonst für den Schularzt recht instruktive Arbeit. (Der Schularzt,

Nr. 2, S. 23fi.)

Das soeben erwähnte Gesetz, das sogenannte Preußische Landes

seuchengeggetz, dessen Erscheinen einen bedeutenden Umschwung in der

Seuchenbekäm;;fung bedeutete, ist naturgemäß auch von Bedeutung für die

Schutzmaßregeln, die zur Verhütung der Übertragung ansteckender

Krankheiten durch die Schulen zu treffen sind. Abgesehen von den

„gemeingefihrliehen“ Krankheiten werden in dem Gesetze ja nur Diphtherie,

Rückfallfieber, Ruhr, Scharlach und Typhus —- die sonst genannten haben

keine Bedeutung für die Schule -— aufgezählt; jugendliche Personen

aus Behausungen, in welchen eine der eben genannten Erkrankungen vor

gekommen ist, müssen, soweit und solange eine \Veiterverbreitung der

Krankheit aus diesen Behausungen zu befürchten ist, vom Sehul- und

Ullterrichtsbesuche ferngehalten werden (Ausführungsbestimmungen zu

diesem Gesetz, zu Q 8, unter VIII). Masern also und Keuchhusten finden

in dem Gesetz keine Berücksichtigung, während diese bekanntlich in der

Ministerialanweieung vom 14. Juli 1884, die die Verhütung der Übertragung

MlsteckenderKmnkheiten durch die Schulen regelte, mit aufgenommen sind.

Die Hintanhaltung der Verbreitung ansteckender Krank—

heiten durch die Schulen wird in einer Verordnung des Statthalters in

Steiermark vom 11. April in erschöpfender und zweckentsprechender

Weise geregelt. Die ansteckenden Krankheiten, die hier berücksichtigt

werden. sind: Blattern, Diphtherie, Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln,

Ruhr, Schafblattern, Scharlach und Typhus. Die Schließung der Schule ist

vorgesehen bzw. vorgeschrieben bei Erkrankungen von im Schulhause

wohnenden Personen an Blattern (hier unbedingt), Diphtherie, Masern, Ruhr,

llßrlach und Typhus. Genaue Desinfektionsvorschriften sind gegeben.

Dem Amtsarzt ist eine entsprechende Befugnis bei der Durchführung der

aßnehmen eingeräumt; seine Obliegenheiten werden in einer besonderen

Instruktion geregelt. Für jede der genannten ansteckenden Krankheiten

Ist eine kurze Instruktion gegeben. (Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege,

S. 679fi".)

HBissler-Teugchnitz; Eine Magernepidemie, berichtet über eine

sehr ausgedehnte Masel‘llepidemie (2881 Fälle). Eine wirksame Bekämpfung



280 Schulgesundheitspflege.

der Infektionskrankheiten scheitert noch immer an der mangelnden Anzeige

pflicht für alle ansteckenden Krankheiten bzw. der lässigen Befolgung der

Anzeigepflicht und den zu spät einsetzenden Maßnahmen der Behörden.

So hatte die Schließung der Schule im vorliegenden Falle auch nicht den

gewünschten Erfolg. (Münchener med. Wochenschrift, Nr. 28; nach Bei. in

Zeitschr. f. Medizinalbeamte, S. 675.)

Eine Belehrung der Schüler über ansteckende Krankheiten

in Form von 10 Geboten, die kurz und leicht verständlich abgefaßt sind

ist in Prossnitz (Mähren) — in böhmischer Sprache — für die Unter

stufe der Volks- und Bürgerschulen eingeführt. Der Lehrer erklärt, dem!

lernen die Kinder die Sätze auswendig, und außerdem hängt die Belehrung

an der Wand. Das Beispiel verdient Nachahmung! (Nach Zeitschr. l'

Schulgesundheitspf'lege, S. 193.)

M. Radziejewski: Schulärztliche Tätigkeit und Augenunter

suchungen. Da von dem praktischen Arzt» schwierigere Augenunter

suchungen nicht wohl vorgenommen werden können, andererseits aber die

Diagnose „Sehschwäche“ keineswegs genügt, um zweckmäßige P1‘0Phl'hk'

fische und therapeutische Maßnahmen zu treffen, so tritt Verfasser nach‘

drücklich für Anstellung von Schulaugenärzten ein, deren Tätigkelt llßul‘t'

sächlich in folgenden Punkten zu bestehen habe: . ‚

1. Ausstellung eines Attestes ‘über die Sehleistungen beim Eintr1tt Jedes

Kindes in die Schule. _

2. Untersuchungen der Augen während der Schulperiode, sowohl belm

Auftreten etwaiger Störungen als in regelmäßigen Zwischenräumen.

3. Ausstellung eines Attestes über den Augenbefund bei Entlassung

aus der Schule. (Zeitschr. f. ärztliche Fortbildung, Nr. ö; nach M “‘

Zeitschr. f. Medizinalbeamte, S. 534.)

A. Oppel‘mann-Braunschweig: Erste Untersuchung d“ Sek‘

kraft der Augen bei den neueingeschulten Kindern, hat. “"3 den

Schwierigkeiten bei der Untersuchung der Sehfithigkeit der Lernanlll"ß"y

die ja noch nicht lesen können, aus dem Wege zu gehen, elllfßche‚Flgum;

in der Größe der Snellenschen Buchstaben (Kreuz, Ring. Rad, Brlf’f u.' ‚;J

gezeichnet und mittels solcher Prüfungen in kurzer Zeit alle Kuraslchtlhgez'

der neu in die Schule eingetretenen Kinder herausgefunden. Die so d u

gestellten Tabellen verdienen seitens der Schulärzte benutzt zu We“ °'

(Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, Nr. 12, S. 814.)

Emanuel Bayr-Wien: Ergebnisse der im Schuljahr 190V UH_

den Schülerinnen der l. Klasse der allgemeinen Mädchen‘ ‘_)Ht_

schule in Wien VI, Kopernicusgasse 15, vorgenommenen ai '

liche" A“B‘enuntersuchungen. Von 72 Schülerinnen der erst:;hg5 Im

untersten Klasse, zeigten nur 30 normalen Sehbefund, _wahrens hnch.

Hypermetropie, 5 an Schwachsichtigkeit, 9 an Hypermetrvplß und cischem

sichtigkeit‚ 1 an Myopie, 1 an myopischem und 1 811 l1yP°m“‘f‘~’u,m.

Astigmatismus litten. Die große Zahl der Schwachsichtlßßn °""’ °'

fallend. (Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, Nr-10. S. 657.)

Maximilian Bondi-Iglau: Schule uuC1 A“?

949 Schüler aus Volksschule, Bürgerschule, Realschule Im

4/05 an

9 ‘ untersucht‘

d Gymnasium.

555.3.4’?
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indem er sein Hauptaugenmerk auf die Frage richtete, ob in der Schule die

Sehschärfe — nicht die SehIeistung —— eine wesentliche Änderung erleide,

wobei er zu folgenden Hauptschlüssen kam:

1. Die Zahl der Knrzsichtigen steigt von der I. Schulgruppe (Volks

schule) mit 4 Proz. zur II. Schulgruppe (Bürger-‚ Unterreal-, Untergymna

sialschule) mit 12 Proz. und zur III. Schulgruppe (Oberreal-, Obergymnasial

schule) mit 27 Proz. an.

2. Der Grad der Kurzsichtigkeit steigt ebenfalls von der I. zur

III. Schnlgruppe an, doch finden sich hochgradige Myopien bereits in der

l. bzw. an der Grenze der I. und II. Schulgruppe.

3. Die Sehschärfe, und zwar die absolute, war im Durchschnitt in

85 Proz. eine normale; sie stieg von der I. Schulgruppe mit 79 Proz., zur

III. Schnlgrnppe mit 90 Proz. an.

4. Die Sehschärfe der Kurzsichtigen stieg ebenfalls von den niederen

zu den höheren Schulen an.

5- Als Ursachen für die Herabsetzung der Sehschärfe ist in erster

Linie der Astigmatismus (etwa 45 Proz.) einzuführen, ferner Hypermetropie,

Maculae corneae und in letzter Linie (etwa 50 Proz.) Myopie.

6. Brillentragende Schüler waren 7 Proz., dagegen brillenbedürftige

14 Proz. Die Zahl der brillentragenden Schüler ist in den oberen Klassen

wesentlich höher als in den unteren; in den unteren werden jedoch viel

weniger Brillen getragen, als getragen werden sollten.

7. Ungleiche Augenpaare hatten 18 Proz. aller Schüler.

B. Farbenblindheit (Rotgrünblindheit) war bei 4 Proz. aller Schüler.

9- Au Schielen litten kaum 2 Proz. der Schüler. (Wiener Klinik 1905;

nach Referat in der Deutschen Medizinel-Zeitung, S. 366.)

Aus einer Arbeit von Doepner und Jansen: Kosten und Erfolge

der Bekämpfung der Granulose in Ostpreußen, ist zu entnehmen,

daß dank der eifrigen, mit vielen Kosten seitens des Staates verknüpften

Arbeit eine erhebliche Besserung und Verminderung der Granulosekranken

erzielt wurde; so waren in einem Kreise im Jahre 1900 unter 6667 Schul

kindern 468 Gmnnlosekranh, im Jahre 1903 dagegen unter 5323 Schul

ifldern nur noch 68 solche Kranke. (Nach Referat in Vierteljahrsschr. f.

gar. Med. u. öfl‘entl. Sau-Wesen, XXX. Bd., S. 452.)

Seggel: Die Notwendigkeit der Anstellung von Schnlaugen

äI'Zten, stellte folgenden Entwurf über deren Tätigkeit auf:

1- Regelmäßige, zweimal jährlich Zu wiederholende Untersuchung beider

Augen sämtlicher Schulkinder. Das Ergebnis der halbjährlichen Unter

illclmngen, die sich auf alle Einzelheiten zu erstrecken haben, ist in Tabellen

einzutragen

2- Alle kranken oder sehschwnchen Augen müssen öfter kontrolliert

und Eventuell der Behandlung zugeführt werden. Für die Untersuchung

wird wöchentlich eine Sprechstunde in jeder Schule festgesetzt; die Be

hßll<illlng liegt dem Schulamt nicht ob. Die Verständigung der Eltern über

den Zustand der Augen ihrer‘ Kinder findet durch den Schulvorstand statt.
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3. Kontegiöse Augenkrankheiten erfordern bei größerer Ausbreitung

nach Anzeige an den amtlichen Arzt und unter dessen Zustimmung außer

ordentliche Maßregeln. - -

4. a) Lichtrevision der Plätze in sämtlichen Schulklassen bei Tages

und bei künstlicher Beleuchtung,

b) Prüfung der Lichtubsorption der Vorhänge,

c) Platzverteilung der Schüler nach ihrem Lichtbedürfnis.

5. Kontrolle über Wechsel zwischen Arbeit und. Ruhe, über die Schüler

plätze, ob die Schrift bequem auf 33 cm gelesen werden kann, eventuell

welche Brille hierfür notwendig ist.

6. Kontrolle über die Schulbücher (Druck, Papier).

7. Belehrung der Lehrer über ihre Mitwirkung und der Eltern der

Kinder über Augenhygiene im Hause. _

Für 5000 Schüler hält Seggel einen nebenumtlich beschäftigten

Augenarzt für erforderlich. (Bayer. ärztl. Korrespondenzblatt, Nr. 2; nach

Zeitschrift für Schulgesundheitspfiege, S. 282.)

Feilchenfeld-Charlottenburg berichtet über Vortiiusehung von

Myopie durch Schulkinder. Es ist beobachtet, daß Kinder erklärell‚

nicht deutlich sehen zu können, und daß die oberflächliche Prüfung 111 d?‘

Schule häufig kaum 1/„ S ergibt, daß aber bei genauerer Untersuchung“

vollkommen normaler Augenbefund erhoben wurde. Als Grund für diese

manchmal hartnäckig vorgetäuschte Myopie sieht Feilchenfeld Hymne

an: die Kinder wollen sich durch Tragen einer Brille interessant machen.

Der‘ Schulamt hat: hierauf zu achten. (Deutsche medizin.Wochenschr.; mich

Ref. in Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, S. 22.)

Die ärztliche Untersuchung von 57705 neu eintretenden schul'

kindern aus 18 Schweizer Kantonen hatte das Ergebnis, dßß 5982

= 10,4 Proz. davon mit irgendwelchen Gebrechen behaftet gefunden wurdet;

Von diesen waren 760 schwach- bzw. blödsinnig, 5198 körperhch_kmlir

(666 mit Gehörorganfehlern, 757 mit Sprachorgnnfehlern, 2353 mit 5.9

organfehlern, 41 mit Nervenkrankheiten, 1381 mit anderen Krankhertin

behaftet) und 24 sittlich verwahrlost. In Spezialklassen sollten 1641.1u11:

Spezinlanstulten 132 Kinder versorgt werden; für ein Jahr von der S.ß hr

ausgeschlossen wurden 406 =0,4 Proz. der untersuchten Kinder. (.Zßltäc e‘

f. schweiz. Statistik I, 1905; nach Zeitschrift für Schulgesundhextsp 98'

S. 91.)

Über die Zuhnverhältnissß der Schulkind"mßchtederschfflmeiiii

des Landkreises Worms folgende Mitteilungen: Vorl 10005cbu1an al:lgmn

zeigten 721 Gebisse mit schadhaften Zähnen, in den meisten müssen ii' se

nur 10 bis 15 Proz. der Kinder normal entwickelte, nicht defekte GeMit der Zahnpflege ist es noch schlecht bestellh Viele Kmder ken-l:enflege,

Zahnbürste überhaupt nicht. (Nach Zeitschrift für Schulgßslllldhfl ‘P

s. 427.) '

. - en
Im Verein für Volkshygiene in Dresden wurden die Beldlehzzhgul.

zwischen der Zahnverderbnis und der Entwickelung :;'b;uhnw

kinder sowie der Musterungspflichtigen besprochen: Schlec

ÄÄ.45’E.’

‚_—-4
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Kinder bleiben in der Ernährung zurück und haben ein geringeres Körper

gewicht als gutbezahnte. Von den in Dresden untersuchten 47000 Schul

kindern entfielen auf jedes Kind im Durchschnitt 71/2 kranke Zähne. (Nach

Zeitschrift für Schnlgesundheitspflege, S. 427.)

Die Untersuchung von 7231 Schulkindern in Erfurt ergab,

daß nur 4,5 Proz. ein wirklich gesundes und vollzähliges Gebiß hatten;

gesund aber unvollständig war das Gebiß von 0,5 Proz., kariös bei 95 Proz.

Den Eltern der zahnkranken Kinder wurden leicht zu befolgende Ratschläge

erteilt, die jedoch nur bei 30 Proz. befolgt wurden. (Nach Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege. S. 200.)

Helbing untersuchte die Zähne der Schulkinder in Winter

thur (Schweiz) und fand bei 98 Proz. schlechte Zähne; nur 10 Proz. der

Kinder reinigen ihre Zähne. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspflege,

S. 858.)

Eine trefiliche Belehrung über Zahnpflege der Schulkinder ist seitens

der Schulbehörden von Langenthal im schweizer Kanton Bern an die Eltern

ergangen. Besonders erfreulich ist dabei, daß an etwa 400 Kinder jährlich

zweimal Zahnbürsten gratis verteilt werden, während die übrigen Kinder

die Zahnbürsten das Stück für 35 Cts. erhalten. (Schweiz. Blätt. f. Schul

gesundheitspflege, Nr. 1; nach Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege, S. 97.)

Der Gemeinderat in Meiningen stellte jährlich 150 M. zum Zweck der

Untersuchung und Pflege der Zähne der Schulkinder zur Verfügung.

In Mühlhausen (Elsaß) wurde die Errichtung von Schulzahnkliniken

beschlossen. (Nach Zeitschr. f. Schulgesundheitspfiege, S. 678.)

Bieralski-Berlin sprach im Verein der Berliner Schulärzte über

die Rückgratsverkrümmüngen des schulpflichtigen Alters. Er

betont die Wichtigkeit frühzeitiger Feststellung der Skoliose durch den

Sßhularzt, damit sofort Heilversuche, die im Anfang gute Chancen bieten,

gemacht werden. Da die Wege zu den Polikliniken oft weit, auch die

letzteren oft überfüllt sind, so muß angestrebt werden, die leichten Fälle

Zum Teil in den Schulen durch orthopädisches Turnen u. dgl. unter Auf

Sicht hierfür geübter Kräfte zu behandeln.

Zur Kenntnis der Schulskoliose empfiehlt Verfasser in jeder Volks

Schule eine Klasse durch einen ganzen Lehrgang, also acht Jahre, regel

mäßig zu untersuchen. Die Gesamtzahl der skoliotischen Volksschulkinder

in Berlin wird auf mindestens 20000 von Bieralski angegeben. (Der

Schulamt, S. 36.)

Wahl-München behandelt Orthopädie und Schule und stellt

fOlgende Leitsätze auf:

1' Es gibt gewisse Körpermißbildungen, die hinsichtlich ihrer Ent

“ieh‘mg bzw. Verschlimmerung auf den gegenwärtigen Schulbetrieb zurück

Zuführen sind.

2~ Die in dieser Hinsicht am meisten gefährdeten Körperteile sind

Wirbelsäule, Brustkorb und Becken.

3~ In erster Reihe, was Häufigkeit und Gefährlichkeit anbelangt, steht

de!‘ Schiet‘wuchs der Wirbelsäule.
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4. Bei umfangreichen Untersuchungen von Schulkindern wurden bis

zu 70 Proz. der Wirbelsäulen anormal befunden.

5. Die Mädchen liefern einen größeren Prozentsatz als die Knallen

6. Fälle von Schiefwuchs werden auch schon vor dem schulpflichtigen

Alter beobachtet, doch ist ein Ansteigen der Häufigkeit und Schwere d61'

Fälle mit dem Ansteigen der Klasse nachgewiesen.

7. Angesichts der letzteren Tatsache fallt der Schule die Aufgabe I'll.

an der Verhütung dieser professionellen Erkrankung in erster Linie mit

zuwirken.

8. Als Hauptursache der hier in Betracht kommenden Formen voll

Schiefwuchs ist neben der Disposition andauernde asymmetrische Haltung d“

Wirbelsäule zu nennen.

9. Letztere wird begünstigt durch unrichtige Konstruktion der Schul

bank, schräge Heft- und Schriftlage, körperliche und geistige Überanstren

gung, Annahme gewisser Haltungstypen durch Innehaben ein und deslelben

Platzes während des ganzen Schuljahres, einseitiges Tragen der Schulbhchflfl

10. Als positive Punkte der Prophylaxe wären zu nennen: Kräftlgfl“ß

der Wirbelsäule vor Beginn der Schulpflicht, ärztliche Untersuchung der

Wirbelsäule bei Eintritt in die Schule, ausgiebige Ausnutzung der Frei

viertelstunde zu Körperbewegung, größte Aufmerksamkeit der Klassen- ““_d

Turnlehrer auf Zutagetreten auffallender Körperhaltung, Verbotallßi‘ die

Körperhaltung verdeckender Kleidungsstücke, größere Berücksichtigung

der speziellen Wirbelsäulengymnastik, Einschränkung der Sitzstundefl b'”

schwächlichcn Kindern und während der ersten Schuljßlll‘ß‚ RßvlslonErziehungssysteme der Mädchen. (Bayer. ärztl. Korrespondenzbl, Nl'- "1

nach Zeitschr. f. Schulgesundheitspf‘lege, S. 261.)

P. Mßyer-Berlin: Die Nervenkrankheiten der Schulklfldlir:

untersuchte innerhalb einiger Jahre 1857 Berliner Kinder. Er fand e‘

130 Kindern (= 7 Proz.), und zwar bei Knaben und Mädchen ißist z.“

gleichen Teilen. nervöse Affektionen. Schwachsinn wurde bei 22, Ep.llepfl:

bei 22, Nervosität bei 22, Kopfschmerz bei 16. Mit;rä1ue bei .13’ Veltmi.

bei 12 Kindern beobachtet. Wichtig ist e8‚ das Belieben °“"““°‘ Em~lqi:ii

schon bei der Einschulung durch den Schularzt festzustellen, dßlllltd u

schweren und häufigen Anfällen die Kinder gar nicht eingeschult weh ° '

Der Schularzt kann bei den nervösen Kindern in mancherlei Bezle udliti

günstig einwirken. Der Einfluß der Schule auf das Nervensystem to

Kinder erhellt daraus. daß von 1068 Kindern. die behufs Einschulunß an";

sucht wurden, nur 28 (= 2,6 ProZ-)v dagegen von 770 scbulkmdem linfl

schiedener Altersstufen 122 (= 16 PmZ-) nervenleidend Waren. (Ber'nal'

Klinische Wochenschrift, Nr. 17; nach Referat in Zßitßchrm für Medm

beamte, S. 681.)

Ziehen-Berlin: Über Krampfkrankheiten i!n schul?fhcliuäeili

Alter. rechnet zu den hier in Betracht kommenden Krankheiten die die

l.fipl‘liet die Hysterie, den Veitstanz und den Tic ge'näral. Nachdem i:it fl‘

Atiologie und Symptomatologie dieser Erkrankun8°“ "°“?_"°chen’ k-oni‚ den

auf die praktisch wichtige Frage, was man mit solchen Kindern, die Jl Bin

Unterricht wesentlich stören, anfangen soll. Die Kinder m‘t veltst“

.:;‚1;:

___—A
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für die Zeit ihrer Krankheit der Schule fern zu halten, einmal zu ihrem

eigenen Besten, dann zur Vermeidung der „Ansteckung“ für die anderen

Kinder. Hysterische Kinder gehören in die Schule, da sie durch die Er

ziehung in der Schule am besten geheilt werden. Kinder mit Epilepsie

sind besonderen Epileptikerschulen oder den Hilfsschulen bzw. -Klassen

zuzuweisen. Fülle von Tic ge'näral, die im ganzen selten sind, gehören bei

lntelligenzdefekten in die Hilfsschulen, während leichtere Fälle ohne solche

Defekte im gewöhnlichen Unterricht verbleiben können. (Hygienische

Rundschau Nr. 9.)

Th.Heller(Wien-Grinzing):Überbürdungspsychosenbeiminder

wertigen Kindern, führt drei Fälle von Psychosen geistig zurück

gebliebener Kinder genauer an, aus denen hervorgeht, einerseits, wie von

Eltern und Lehrern durch Anspannung zum Lernen zum Schaden für die

Kinder gesündigt wird, andererseits, wie selbst bei vorgeschrittener psychi

scher Abweichung bei sachgemäßer pädagogischer Anstaltsbehandlnng viel

geholfen werden kann. (Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 10,

S. 649fl‘.)

In Berlin sind nunmehr 122 Nebenklassen für schwachbefähigte

Kinder, deren Zahl 1848 ist, vorhanden. Die Zahl der Knaben (1074)

überwiegt bei weitem die der Mädchen (774). Von je 10000 Gemeinde

schülern bzw. Schülerinnen sind in Nebenklassen untergebracht 97 Schüler

bzw. 69 Schülerinnen. Der‘ auffällige Unterschied zu ungunsten der Knaben

ist auch in früheren Jahren schon bemerkt werden. (Nach Zeitschrift für

Schulgesundheitspflege, S. 676.)

Al‘Onheim-Gevelsberg berichtet über einen Fall von Simulation

epileptischer Anfälle durch einen Schüler, der zunächst infolge

Blindwurmleidens an Reflexkrämpfen erkrankte, dann aber nach glücklich

ilcendigter Bandwurmkur weiter Krämpfe hatte. Erst nach ernstlichen

Vorstellungen seitens des die Simulation entdeckenden Arztes und nach

e’ißlnplarischer Bestrafung durch die Eltern hörten die Krampfanfälle

dauernd auf. Der Beweggrund zur Vortäuschung der Krämpfe war, wie

der Knabe eingestand, der Wunsch, die Schule nicht besuchen zu brauchen,

gewesen. (Münch. med. Wochenschrift, Nr. 10; nach Ref. in Zeitschrift für

Schulgesundbeitspflege, S. 773.)

_ In Göppingen wurde für stotternde Volksschüler unentgelt

l‘cher Unterricht mit vorläufiger Festsetzung des Kursus auf ein Viertel

Jßhr eingerichtet. (Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, S. 32.)

Hurtmann—Berlin sprach auf der 14. Jahresversammlung der deut

flohen Ohreniirzte zu Hamburg über ohrenkranke Schulkinder. Von

den Klinikern wird übereinstimmend angegeben, daß über ein Viertel aller

schulkinder chrenkrank sind. Da nun die Hälfte der Fälle von Schwach

llörigkcit auf Rachenafl'ektionen, welche vielfach heilbar sind, zurückzuführen

“h 80 ergibt sich für den Staat schon aus Gründen der Wehrfähigkeit die Pflicht,

i" eine möglichste Beseitigung des Übelstandes zu sorgen. Ferner wird

bet°n.t‚ daß die Schulärzte dahin zu wirken haben, daß Kinder mit Ohrenfluß

‘"1d Trommelfelldefekten von den Brausebädern ausgeschlossen werden,
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auch nur mit Vorsicht und unter Aufsicht der Lehrer baden und schwimmen.

(Nach Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, S. 668.)

R. Wichmann-Harzburg stellte durch Umfragen über besonders

ermüdende und unangenehme Schulfächer gesunder-und kranker

Lehrerinnen interessante Erhebungen an, die, wie er ausführt, insofern

eine Bedeutung haben, als sie darauf hinweisen, daß bei Verteilung deß

Stundenplans für die Lehrerinnen, die zur Nervosität neigen oder bereits

neurasthenisch sind, nach Möglichkeit darauf Rücksicht genommen wird.

daß sie von gewissen Fächern dispensiert werden oder sich ihre Fächer

selbst im Stundenplan legen dürfen. Im allgemeinen waren nach diesen

Erhebungen bei gesunden und kranken Lehrerinnen die ermüdendsten auch

zugleich die unangenehmsten Fächer, vorzugsweise Rechnen, Turnen, Deutsch.

Schreiben, Religion und Geographie. Die Ermüdung hing nach den An

gaben vielfach von der Zahl und Reihenfolge der Fächer ab. (Zeltschnft

f. Schulgesundheitspflege, Nr. 2, S. 73 ff.) solbng'

Schulbauten.

Zwanziäklassi8‘e Darackenschule in Berlin. Einen Beweisdßfüf,

daß bei plötzlicher Schulnot jede Stadt in der Lüge ist, ohne bedeutend‘

Aufwendung von Geldmitteln schnelle Abhilfe zu schaffen, bietet der Umflißl_1d'

daß die ganze Anlage in zehn Wochen gebrauchsfertig hergestellt worden1st

Derartige zerlegbare, transportable Schulpavillons sind außerdem ful'.Pl‘°"'

sorische Verhältnisse von hervorragendem hygienischen Wert und ß'ßllll‘iiei°n

Räumen in nicht für Schulzwecke gebauten Häusern bei weitem vorzuziehen

Diese zwanzigklassige Barackenschule setzt sich aus zehn zweiklassigez

Döckerschen Schulpavillons zusammen. Die Inneneinrichtung m aber):

eine Pädagogisch zweckmäßige, wie bautechnisch vollkommene‘ Jedeli -

villon umfaßt zwei Klassen für je 45 bis 50 Schüler, Kleiderablßgßllv L;‚r.':

zimmer und Flur. Die Heizung geschieht durch Öfen. Die dazu g° 1‘3";

zerlegbare Döckersche Turnhalle zeigt Abmessungen von 19 >< (Du

Giebelseitig sind Klosettanlageii und Geräteräume an diese angebßulb

Schulhaus, S. 245 bis 247.)

Bratring und Walter: Gemeindedoppelschule b _ _ 16M0_

see in Charlottenburg. Dieser umfangreiche Schulhausbau lii l;d,e für

naten zur Übergabe fertiggestellt worden. In vier Geschossen ein rt M

1900 Schüler erforderlichen Klassen untergebracht. Empfehi°nsw:lrism

sowohl die Anlage der Turnhalle und Aula als Mittelpunkt. des GrElis an!

und als natürliche Trennung der beiden Schulen, als auch die Unter I;u5.d°,

der Aborte im Gebäude. Sehr zu beachten ist die Ausbildung de'r e monu

die im Ziegelrohbau mit sparsam verteilter Sandsteinarch1tekturäää M. oder

mentale Wirkung zeigt. Die Baukosten betragen insgesamt 580h s S. 15.

rund 400 M. Pi'o Quadratmeter überbauter Fläche. (Das schul ß“ ‘

. und
Meyer-Schwartau: Stadtgymnasium zu Stettin. ‘In k]l::rlbdw~

übersichtlicher Weise sind die Raumdispositionen des Grllndf1?‘"ßg Mumm

Insbesondere ist durch die, bis auf‘ den Mitteltrakh beldeme_ltlge Ten'lhallg‚

der Korridore eine vorteilhafte Grundstücksausnutzu“ß "man: u

eim Lietzfl“

r‘.
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Aula und. die Biblictheksräume liegen übereinander und nehmen die Haupt

ecke des Baukörpers für sich in Anspruch. In vier Geschossen enthält das

Gebäude 21 Klassenzimmer und Reserveklassen nebst den erforderlichen

Verwaltungs- ‘und Lehrmittelriiumen. Die Klassen, zumeist nach dem Hofe

und Nordwesten gelegen, sind 6 >< 9m groß. Die Korridore, die gleich

zeitig als Wandelhalle dienen, haben eine Breite von 4m erhalten. Die

Außenarchitektur lehnt sich an spätromanische Formen an, und ihre Wir

kung wird mit einfachen Mitteln in der Hauptsache durch Gruppierung er

zielt. Die Architekturteile sind aus Sandstein und Kunstsandstein, die

Flächen aus Stipputz hergestellt. Das Cubikmeter umbauten Raumes kostet

16,5 M., die Gesamtkosten betragen 727000 M. (Deutsche Bauzeitung,

S. 385.)

Hans Grüssel: Schulhaus in München-Laim. Unter den zahl

reichen Schnlhausbauten, die in München in den letzten Jahren zur Aus

führung kamen, verdient dieser Bau besonders erwähnt zu werden. Der

äußerst geschickt und übersichtlich angeordnete Grundriß zeigt einen offenen

Lichthof, der von dem an der Straße gelegenen Hauptteil des Baues, zwei

Flügeln und von der Turnhalle eingeschlossen ist. Der Haupttrakt hat

größere Höhenabmessnng erhalten als die Flügel, wodurch den Korridoren

eine reichliche Lichtzufuhr gesichert ist. Bei weitestgehender Ausnutzung

des Bauplatzes ist eine mustergültige Schule geschaffen. Das Ganze bietet

ein sehr stimmungsvolles Architekturbild, das in gediegener Einfachheit

einen freundlich vornehmen Eindruck macht und erkennen lä'ßt, welch’

g6ringer Aufwand an äußeren Mitteln erforderlich ist, um eine architektonisch

vortreffliche Wirkung zu erzielen.

Die Baugruppe deckt 2021 qm, sie umfaßt 31 Lehrsäle, 2 übereinander

1ie‚€!®nde Turnsäle und Verwaltungsräume. (Das Schulhaus, S. 404.)

Winchenbach und Freygang: Reform-Realgymnasium in

Barmen. Das zweifiügelige Schulgebiinde, welches auf einem stark an

steigenden‚ unregelmäßigen Bauplatz errichtet ist, enthält 18 Klassenzimmer

und die erforderlichen sonstigen Lehr-, Sammlungs- und Verwaltungsräume,

die in fünf Geschossen untergebracht sind. Die Klassen liegen in der Mehr

Zahl an der Sonnenseite. Besonders hervorzuheben ist die im Mittelpunkte

de!‘ Anlage angeordnete Aula mit der daran anschließenden Haupttreppe.

D88 Äußere zeigt in glücklicher Weise die innere Zweckbestimmung,

und mit: verhältnismäßig geringen Architekturmitteln ist unter Verwendung

von deutschen Frührenaissancßl'0rinen ein Gebäude von vornehmer Einfach

heit gßechafl‘en. (Deutsche Bauzeitung, S. 397.)

Ritscher: Turnhalle im Dachgeschoß. Bei dem 1903 fertig ge

stellten Erweiterungsbau der X- Bürgerschule in Bielefeld war unter anderem

eine Turnhalle gefordert, die in vorzüglicher Weise ins Dachgeschoß ein

gebaut wurde. Eine besondere Schwierigkeit lag in der Herstellung eines

Bßhallsicheren Fußbodens, die durch Verwendung von Filzplatten, Kork

emich ‘111d Korklinoleum eine befriedigende Lösung gefunden hat. Die

Mehrk0flfißn für den Fußboden und die eigenartige Dachkonstruktion, sowie

in Kosten für Ausstattung der Turnhalle haben rund 10000 M. betragen,

‘so daß gegenüber einem Turnhallengebäude, das mit 30000 M. zu veran
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schlagen ist, 20000 M. gespart werden. Die Anordnung kann also, sach

kundige und gewissenhafte Ausführung vorausgesetzt, als eine die bisherigen

Kosten eines Turnhallenbaues auf etwa ein Drittel vermindernde Neuerung

empfohlen werden. In gleicher Weise wurde auch eine Aula in einer anderen

Schule hergestellt. (Das Schulhaus, S. 62.)

Höpfner u. Arnolt: Luisenschule (Mädchenmittelschule) in Kassel.

In drei Geschossen sind 18 Klassen’ für 720 Schülerinnen und die erforder

lichen Räume für den technischen Unterricht, die Verwaltung, sowie für

Lehrer und Lehrerinnen untergebracht. Charakteristisch ist die Lege de!

Haupteingsnges vom Spielhofe aus. Die Gmndrißdisposition ist eine klare

und übersichtliche, bei der besonders auf die Anlage der Aborte im Schuh

gebiiude selbst Wert gelegt wurde. Die Turnhalle ist als selbständiges

Gebäude errichtet, aber durch einen Verbindungsgang mit dem Hauptgebäude

verbunden. Zu bemerken ist die Unterbringung eines öffentlichen Branc

und Wannenbades unter der Turnhalle, durch welche Anordnung, wenn dlß

Geländeverhältnisse dies gestatten, die Möglichkeit geboten ist, 01111e

großen Kostenaufwand in verschiedenen Stadtteilen Badeanstalten zu er

richten. '

Der Schulbaii ist mit der benachbarten Kreuzkirche zu einer Baugruppe

vereinigt worden, die ein ansprechendes Städtebild darbietet.

Franz Thyriot: Gymnasium in Zehlendorf. Die dreigeschosflg°

BauanlB-Se ist in überaus klarer und übersichtlicher Weise Projekt‘ert'

Turn- und Spielhof sind getrennt, die Klassen haben Westlagc eljlmltfini_da

meist nur Vormittagsunterricht stattfindet. Das Direktorwohnhaus ist fiul' Elch

errichtet, aber durch einen Torbogen mit dem Hauptgebäude verbunden.

Durch diesen Torbogen ist der Spielhof zngällgig- Die Anlage umhin

22 Klassen- und sonstige Unterrichtsräume, eine Aula, eine Turnhalle, SOWIE

Verwaltungs- und Sammlungsräuine und ferner das Direktorwohnhafl: D"

Pro Schüler verfügbare Flächeninhalt der Klassen schwallkt zwls‚chiin

0,997 qm in den Unterklassen und 1,48 qm in den Primen, der culnsc f6

Inhalt zwischen 4,04 und 5,99 cbm bei 4,35m Stockwerkshöhe.' An H°'

rauin ergeben sich für einen Schüler 2,56 qm ohne Berücksichtigung de‘?

Turnhofes. Die Architektur bewegt sich in den Formen der deutschenh

naissance und bietet überaus reizvolle Gruppierungen, die den malen“ e"

Effekt des Gesamtbildes bedingen. (Das Schulhaus S- 231‘)

Stürzenacker: Scliillerschule in Karlsruhe, VolksschuleKnaben und Mädchen. Das Gebäude hat eine langgestreckte Form dTill

zwei Flügeln, durch die der Spielplatz eingeschlossen wird. Der Grällter_

zeigt einseitige Bebauung des Korridore. In drei Geschossen sind 31 ‘Ihre.

richtsräume, darunter 24 Klassen von 6,5 >< 9,00 in, 12 Lehren und Le’ _

rinnenzimmer, Handarbeitssäle für Knaben und Mädchen, Zeichens”), i\4(ll10

ferenzzimmer und im Kellergeschoß Küche und Bad untergebracht

Kinder finden in dem Schulhause Raum- ' clifl1

De!‘ stufenweise Aufbau des Ganzen und die Abwechselung “m de

Benz einfachen und reicheren Partien rufen im Äußeren eine W0hltllell:°n

Wirkung hervor. Die Formen des Schulbaues sind die der 'üddeum
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Frührenaissance einfachster Art. Reicheren symbolischen Schmuck haben

nur die Eingangsrisalite erhalten. (Das Schulhaus, S. 461 und Deutsche

Bauzeitung, S. 409.)

Herrnring: Viktoria-Luisen-SchuleWilmersdorf. Der umfang

reiche Schulbau enthält drei Schulanstalten, eine höhere Mädchenschnle, ein

Seminar und eine Übungsschule, dazu gemeinschaftliche Verwaltungs- und

Sammlungsräume, Gesangssaal‚ Aula, Zeichensaal und Turnhalle.

Durch die Vereinigung der verschieden zu benutzenden Baumgruppen

und durch geschickte Anordnung des Grundrisses auf dem Bauplatze wurde

eine sehr malerische Wirkung des Baues erzielt. Der Schulhof liegt vor

dem Schulgebände und bietet somit, mit dem Lnftraume der Straße sich

vereinigend, die beste Gewähr für Durchlüftung des Hofes und des Schul

gebändes.

Die Architektur zeigt einen ziemlich reichen Aufwand und unter Ver

wendnng romanischer Bauformen ist in vorzüglicher Weise der Charakter

einer höheren Schule zum Ausdruck gebracht. (Das Schulhaus, S. 150.)

O. Schmidt: Kleinkinderschule in Hauen. DieAnlage ist sowohl

Wegen ihres einfachen und klaren Grundrisses, als auch wegen ihrer an

sprechenden Architektur, durch die in geschickter Weise der strenge Charakter

des Schulbaues vermieden wird, bemerkenswert. Sie zeigt bei Verwendung

von Formen der deutschen Renaissance eine malerische Gruppierung d‘es

Aufbaues. Das Gebäude ist als freistehender. viergeschossiger Eckbau von

rechteckiger Grundrißform errichtet. Im Sockeigeschoß liegen die Wirtschafts

räume, im Erdgeschoß die Kleinkinderschule und im Obergeschoß die Kinder

kfl'ppß. Das Dachgeschoß enthält die Räume für die Vorsteherin und die

Hilfskräfte. Die Baukasten betrugen 118000 M.‚ das ergibt für 1 qm be

haute Fläche 292,00 M. und für 1cbm umbauten Raumes 19,90 M. Die

Kosten der inneren Ausstattung belaufen sich auf 7200 M. (Das Schulhaus,

S. 65 bis 72.)

Besondere Vorschriften für den Bau von Schulen für blinde

und taube Kinder in England.

In diesen sind sehr beachtenswerte Angaben gemacht.

Es sollen Blinde und Taube nicht im gleichen Gebäude untergebracht

werden.

Für Heizung und Lüftung gelten die allgemeinen Regeln wie für

Tßgesschulen‚ In Ermangelung von großen Plätzen soll ein Grundstück

gewählt werden, welches nicht weniger als 2,90 qm Fläche für ein Kind

bietet; die Plätze sind für Knaben und Mädchen zu trennen. Ferner soll

ein bedeckter Turnplatz vorhanden sein.

Für Schulzimmer rechnet man 1,80 qm Fläche und 6,50 cbm Luftraum

für ein Kind.

_ Die Kinder sitzen in einem Halbkreis um den Lehrer; empfehlenswert

“t Deckenlicht wegen der Beobachtung des Gesichtsansdruckes der Kinder.

Sitzen die Kinder nicht im Halbkreis, so ist das Licht von beiden Seiten

anzuordnen

Tagräulne sind in der Größe der Schulzimmer vorzusehen.

Für Speisezimmer werden 0,54 qm für ein Kind gerechnet.

vienßüßlll‘llchrift für Gesundheitspflege, 1006. Supplemeut. 19
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Bei Schlafsälen soll die geringste Breite 5,40 m und die Fläche 3,25 qm.

der Luftraum 9,75 cbm für ein Kind betragen.

Krankenzimmer, Bäder und Aborte sind ebenfalls nach besonderen

Vorschriften anzulegen. (Das Schulhaus, S. 203, 204.)

Die Anlage von Bewegungsränmen, die bei ungünstigem Wetter

benutzt werden sollen, wird nach dem Vorbild Pariser Schulen empfohlen 111

Paris werden die Schulen mit derartigen Räumen, Präaux genannt, ausga

stattet; diese sollen 1,25 qm für jeden Schüler Platz bieten. Es wird vor

geschlagen, keine Aula zu bauen, dafür im Erdgeschoß derartige Bewegung?

räume zu schaffen. Die allgemeine Ausführung dieses Vorschlages dürfte

wohl an den Kosten scheitern. (Das Schulhaus, S. 205.)

Hans Suck schildert in einer eingehenden Abhandlung über Trink

brunnenanlagen in Schulen die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagen

Er betont besonders die Abhängigkeit des Genusses beim Wassertnnken

von der äußeren Erscheinung des Brunnens. Eine sehr empfehlenswerte

Neuerung auf diesem Gebiete ist durch den von Prof. Länger nachamen

kanischem Vorbilde entworfenen Trinkspringbrunnen gegeben. Hierher fallen

die hygienisch nicht einwandfreien Trinkbecher fort. (Das Schulhaus,

184.)

Herrn. Liebold, Dresden, stellt neue Fäkalienkläranlagefl her] im

welchen die Zersetzung der Fäkalstoffe in eine geklärte Flüssigkeit lßdlghch

auf natürlichem Wege durch die Tätigkeit gewisser Mikroorgamsmß“ g"°r

sich gehen soll. Die Einrichtung ist einfach, gefahrlos und ohne erheblxcllfl

Betriebskosten. Besonders für Schulen in Städten ohne Kanalisation Schein!

diese Art der Fäkalbeseitigung sehr geeignet und in sanitärer Hlliflwht “”'

bedenklich zu sein. (Das Schulhaus, S. 42.)

F. Lindemann gibt eine interessante und lehrreiche Abhandlung über

die Farbe im Schulzimmer. Nach eingehenden Betrachtungen gelangt "

zu der Anflicht‚ daß für Klassenzimmer die ganz hellen Farbtöne 111 Vel"

meiden sind und an ihre Stelle mittlere Farbtöne zu treten haben. 512

mit Grau gebrochenes Grün wird, als wohltuend für die Augen, bevvfl:ß

Für überhelle Zimmer mag auch noch ein Blau mit einem Strch nach den;

Indi8° zu oder zum Rotviolett anwendbar sein. Töne, die 1ns(.ielb 0 @n

Orange spielen‚ sind zwar strahlend und freudig. aber empfindlich Eega

Stßllb- (Das Schulhaus, S. 139 bis 146.)

Schulgärten. Das österreichische Ministerium für Kult“ und unter

richt richtet einen Erlaß an die Schulbehörden. der bezüglich der Anor‚däunii

von Schulgärten wichtige Vorschriften enthält. In diesem Erlasse wn‘mu'

Anlage von Schulgärten und landwirtschaftlichen Versuchsfeldern auf" drei

Zu den Arbeiten in den Schulgärten können die Kinder der‘. Obi,irs e'u der

Altersstufen herangezogen werden, die Knaben sind hauptsnchhch tlll'hmg

Obstbaumschule, die Mädchen bei der Blumenznßht und derGomus-imifi‘ etr

zu beschäftigen. (Das Schulhaus, 8.481.) HOF n '

III—'31!‘

_'1''_'
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Gefiingnishygiene.

Aus der„Statistik der zum Ressort des Königlich Preußischen

Ministeriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefäng

nisse und der Korrigenden für das Rechnuugsjahr 1904“ entnehmen

wir folgende Mitteilungen:

Die Zahl der unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern

stehenden Strafanstalten und größeren Gefängnisse hat sich nicht verändert.

Zu den Besichtigungen, welche vierteljährlich einmal durch einen Kommissar

der Aufsichtsbehörde erfolgen, wird einmal jährlich der Regierungs- und

Medizinalrat zugezogen, um den Gesundheitszustand und die hygienischen

Einrichtungen der Anstalten zu prüfen. Nach den über die Besichtigung

erstatteten Berichten sind erhebliche Mißstände in der Verwaltung oder in

der Behandlung der Gefangenen nicht vorgefunden.

Die Grundsätze über die Ernährung der Gefangenen hatten sich im

allgemeinen bewährt. Indessen schien es zweckmäßig. sie auf Grund der

neuesten Forschungen und Ergebnisse der Ernährungswissenschaft nach—

prüfen zu lassen. Dieses ist bei der Strafanstalt Moabit in Berlin unter

Leitung des Professors Dr. Rubner und des Anstaltsarztes, Medizinalrat

Dr. Leppmann, und in der Strafanstalt Münster unter Leitung des Pro

fessors Dr. König und des Anstaltsarztes Dr. Pollitz geschehen. Auf

Grund dieser Untersuchung ist eine neue Kostordnung aufgestellt, die den

Anforderungen für die Ernährung eines erwachsenen, nicht schwer arbeitenden

Menschen von mittlerem Körpergewicht entspricht. Für schwer arbeitende

Gefangene oder solche, deren Gesundheitszustand es verlangt, werden vom

Vorsteher im Einvernehmen mit dem Arzte Zulagen bewilligt. Für solche

Gefangene, welche die gewöhnliche Kost nicht vertragen können, wird auf

Anordnung des Arztes Krankenkost erster Kostform verabreicht, welche sich

durch die Zusammensetzung aus leicht verdaulichen Nahrungsmitteln und

größeren Mengen von Fleisch sowie durch Verabreichung von feinerem

Brot von der gewöhnlichen Kost unterscheidet.

Die Grundsätze bezüglich der Regelung des Arbeitsbetriebes sind un

verändert. Besonders umfangreich sind die Landeskulturarbeiten, zu

Welchen Gefangene in möglichst großer Zahl, soweit dieses ohne Schädigung

der Zwecke des Strafvollzuges geschehen kann, verwendet werden. Haben

die Arbeitsbelohnungen bei Zuchthausgefangenen die Höhe von 30 Mark‚

bei Gefängnisgefangenen die Höhe von 20 Mark erreicht, so kann der Ge

fimgene von dem überschießenden Teil die Hälfte zum Ankaufe von Zusatz

lmhrungsmitteln. Büchern, Kleidung usw. verwenden.

Der Dienst der Ärzte ist durch eine Dienstanweisung dahin geordnet,

dnß Sie den Vorsteher in allen Fragen, die sich auf den Gflflllndheitszustand

de!‘ Gefangenen und der Anstalt beziehen, sa0l1verstindig zu beraten, die

Anstalt gesundheitspolizßilich zu überwachen und über die Verhängung

Schwerer Disziplinarstrafen sich gutachtlich zu äußern, auch während des

Vollzuges derselben sich gutachtlich darüber zu äußern haben, ob daraus

den Gefangenen ein Schaden an ihrer Gesundheit nicht erwächst. Die An

5hüten sind mit ausreichenden ärztlichen Instrumenten, darunter auch

Mikroskopen zur Untersuchung auf Tuberkelbazillen, ausgestattet. Jede

19*
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Anstalt hat eine Hausapotheke, die vom Arzt verwaltet wird, und einen

Desinfektionsapparat für strömenden Wasserdampf. Zur Unterstützung derI

Arztes ist ein in der Krankenpflege ausgebildeter Aufseher angestellt. Bei

jeder Anstalt ist eine Krankenabteilung mit Arztzimmer, Bad, Tobzelle.

Gemeinschsfts- und Einzelränmen eingerichtet, die von den übrigen Haft

räumen vollständig getrennt ist.

Über die Erkrankungen in den Strafanstalten und Gefängnissen gibt

folgende Übersicht Auskunft:

Strafanstalten Gefängnisse

Männer Weiber Männer Weiber

Gesamtzahl der Gefangenen ‚ . . . . . . . . 20179 2139 56141 12846

Täglicher Durchschnittsbestand . ‚ . . . . . 12 913 1 421 8671 1039

Zahl der erkrankten Gefangenen . . . . . . . 5802 807 3386 607

Von 100 Gefangenen erkrankten

nach der Gesamtzahl . . . . . . . . . . . . 28‚8 37‚7 6.0 4r‚7

nach dem Durchschnittsbestande . . . . . . . 44,9 56,8 39,0 58.4

Von den erkrankten Gefangenen wurden

behandelt

überhaupt im Lazarett . . . . . . . . . . . 3470 537 1488 33?

„ im Revier . . . . . . . r . . . . 2332 279 1898 266

In Prozenten

im Lazarett . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,8 66,5 43,9 55,8

im Revier . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,2 33,5 56‚1 443

Von 100 Gefangenen überhaupt wurden

behandelt im Lazarett

nach der Gesamtzahl . . ‚ . . . . . . . . . 17,2 25.1 217 3'2

nach dem Durchschnittsbestande . . . . . . . 26,9 37,8 1’12 3"

Im Revier „l

nach der Gesamtzahl . . . ‚ . . . . ‚ . . . 11.6 12,6 314 228

nach dem Durchschnittsbestande . . . . . . . 18,0 19‚0 21'9 ’

An Infektionskrankheiten wurden behandelt in: l ‚

Strafanstslten (}et“sniß‘“f'?)1

Männer Weiber Männer “einer

1782 127 901 l“

darunter an ‚_ 15

l. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7 ’3 1

2. Unterleihstyphus ‚ . . . . . . . . . . . . 9 "' _.

3. lnfluenze . . . . . . . . ‚ . ‚ . . . . . . 1416 95 24a i?

4. Wechselfieher . . . . . . . . . . . . . . . 31 — 3 1

5. Scharlach ‚ . . . . . . . . . . . . . . ‚ — _ _ _‚

6. Diphtherie . . . . . . . . . . . ~ . . . . 14 — 5 „

7. Ruhr . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . -— "‘ _1—8 ‚

8. Kontagiöse Augenentzündun . . . ‚ . . . 24 “‘

9. Krätze . . . . . . . . . ~8 . . . . . . . . 25 2 344 40

- orVon anderen Krankheiten, die noch behandelt wurden, sind lle"

zuheben: 8

Tuberkulose . ‚ . . . . . . . . . . ‚ . . . . 282 34 117 n

Geisteskrankheit . . . . . . ‚ . . . . . . . . 268 18 194

Die Abteilungen für männliche geisteskrsnke Gefangene ‘und m “u

veränderter Form beibehalten. Manne“

Die Zahl der Gestorbenen betrug in den Strafanstalten 201 .Hlie

29 Weiber, in den Gefängnissen 68 Männer. 7 Weiber‘ Demnach l; der

Sterblichkeitszifl‘er in den Strafanstalten und Gefängnissen sowohl mm i

;'l:—m;-r‘
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Gesamtzahl als nach der Dnrehschnittszahl geringer als in der freien Be

völkerung.

Als wichtigste Todesursachen sind wie bisher, so auch in diesem Bericht,

Tuberkulose, Selbstmorde und Infektionskrankheiten angegeben. Es starben:

In Strafanstalten In Gefängnissen

Männer Weiber Männer Weiber Männer Weiber Männer Weiber

Todesursaehe Prozent Prozent

Tuberkulose . . 91 6 45,3 20,7 24 1 35,3 14,3

Selbstmorde ‚ ‚ 7 —- 3,5 — 12 1 17,6 14,3

Infektionskrank

heiten . . . . 19 2 9,5 6,9 8 1 11,8 14,3

Auf 1000 Lebende der freien Bevölkerung über 20 Jahre kommen

Todesfälle an Tuberkulose 3,1 Männer, 2,5 Weiber. Bei der gleichen Zahl

von Zuchthausgefangenen sterben an Tuberkulose 7,0 Männer, 4,2 Weiber.

Von 1000 der Insassen der Gefängnisse sterben jährlich an Tuberkulose

2,8 Männer, 1,0 Weiber, während die Zahl der Tuberkulosetodesfälle unter

der über 15 Jahre alten freien Bevölkerung 2,8 Männer und 2,3 Weiber

pro Mille beträgt. Die Zahl der an Tuberkulose Gestorbenen in den Straf

anstalten überwiegt demnach die Zahl der Tuberkulosetodesfälle in der

freien Bevölkerung nicht unerheblich, doch ist zu berücksichtigen, daß viele,

die in den Strafanstalten an Tuberkulose sterben, bereits krank eingeliefert

werden.

Um die Ursachen der Tuberkulose und ihre Weiterentwickelung in

jedem einzelnen Falle zu erforschen, werden über jeden einzelnen Fall Zähl

k&rten aufgestellt und jährlich fortgeführt. Isolierung der kranken und

krankheitsverdächtigen Gefangenen, Desinfektion des Answurfs, sowie der

Kleider und der Gebrauchsgegenstände und der mit Tuberkulösen belegten

Räume werden streng durchgeführt, so daß der Vorwurf, daß die Straf

M15talten und Gefängnisse Brutstätten der Tuberkulose seien, für die dem

Ministerium des Innern unterstellten Anstalten auf das bestimmteste zurück

gewiesen werden kann.

Die Zahl der Selbstmorde entspricht fast genau der in der freien Be

völkerung.

Epidemisch trat nur Influenu. in einigen Anstalten auf, die überall

‘einen gutartigen Charakter zeigte. Die hygienischen Einrichtungen sind

m allen Anstalten so getroffen, daß die epidemische Verbreitung von Krank

eiten mit Erfolg verhütet werden kann. _~

Alls der Zusammenstellung der Jahresberichte der Arzte entnehmen

“’lf folgendes: Sämtliche Arztherichte geben der Überzeugung Ausdruck,

daß die allgemeinen Einrichtungen der dem Königlichen Ministerium des

Innern unterstellten Strafgefangenen- und Erziehungsanstalten in sanitärer

Beziehung als günstige angesehen werden können. V0n zwei Beobachtern

‘vml es als Übelstand angegeben, daß große, gemeinschaftliche Schlafräume

llIllleizbar und dabei nicht frostfrei sind, wodurch bei leicht allfälligen Per

sollen eine besondere Ursache für katarrhalische Erkrankungen geschaffen

werden kann. Einzelne Berichterstatter schuldigeu das verabreichte Schwarz

br°t als Wesentlich mitwirkend zur Erzeugung‘ von Magen- und Darm

klilßrrhen an. Aus den Berichten geht hervor, daß zwar viele Krank



294‘ Gefängnishygiene.

melduugen und leichte Beschwerden, aber wenig schwere Erkrankungen

vorkommen. Von den nicht übertragbaren Krankheiten überwiegen die

Magendarmstörungen einfacher Art, namentlich die Verstopfung mit ihren

Folgen bei weitem.

Fast nie mehr treten akute ansteckende Krankheiten gehäuft auf, Ans

nahmen davon machen nur Influenza und Erysipelas. Die Häufigkeit der

letzteren wird auf‘ eine gesteigerte Empfänglichkeit des Körpers zur Auf

nahme des Keimes zurückgeführt, die ihrerseits eine Wirkung der besonderen

Lebensbedingungen ist, unter denen der Gefangene steht. Neben den

akuten Infektionskrankheiten spielt unter den chronischen Infektionskrank

heiten die Tuberkulose immer noch eine wesentliche Rolle im Leben der

Gefangenen. In der Regel wird die Tuberkulose mit in die Anstalt ein

gebracht, für eine Erwerbung der Tuberkulose in der Anstalt bieten die

Berichte keinen Anhalt. Schwere chirurgische Krankheiten oder erhebliche

Betriebsunfälle kommen verhältnismäßig selten vor. Bemerkenswert ist

daß die traumatische Neurose nach Betriebsunfällen bei Gefangenen in 81‘

wäbnenswerter Weise noch nicht vorgekommen ist.

Unter den Geisteskrankheiten ist bemerkenswert die Seltenheit paraly

tischer Geistesstörungen. Vorwiegend sind überall die Formen. WO auf Stark

vorbereitetem oder minderwertigem Boden Wahnideen entweder akut auf

springen oder allmählich anfkeimen. _

Die am Schlusse der Statistik abgedruckte neue Kostordnung fürdl@

dem Ministerium des Innern unterstellten Strßfanstalten und GefängnisHe

mit Ausnahme der kleinen Gefängnisse der Rheinprovinz zerfällt in. Eitel"

Abschnitte, in deren erstem die Kost für gesunde männliche und we1hhlflle

Gefangene nach ihrer Menge und. ihren Nährwerten zusammengestellt ist.

während Abschnitt 2 dieselbe Zusammenstellung für die Kost der krßllkeln

männlichen und weiblichen Gefangenen enthält. In Abschnitt 3 sind Öle

allgemeinen Bestimmungen für Gesunden- und Krenkenkost flllßeflel’fi'l'

wobei namentlich die in Absatz I gegebene Anordnung bemerkenswert ist.

wonach auf eine möglichst häufige Abwechselung bei der Auswahl dor{(h'

richte Bedacht zu nehmen ist und darauf gehalten werden soll, dßß.sPelsell

von höherem Nährwert mit solchen geringeren Nährwertes an den einzelnen

Tagen abwechseln. Zur Anregung der Verdauung empfiehlt es Elch» l’°‘

den Mittagsgerichten häufiger Kartoffeln und. Brühe, jedes für sich, Z“ '°“'

abreichen. Eine wesentliche Verbesserung gegen früher ist dann zu. finden,

daß das Brot nicht mehr auf einmal, sondern in fünf Portionen täghch ver

abreicht wird, wodurch verhindert wird, daß die dem Gefangenen verab—

reichte Brotportion zu sehr austrocknet. Abschnitt 4 enthält die besonderen

Bestimmungen über die Gesundenkost, insbesondere über‘

der Fett- bzw. Fleischpol'tion, sowie der Fische, des Käses un .

Die Verabreichung der fertigen Speisen hat nach folgenden Port10

zu geschehen;

die Art und Man?‘

d der Milch

nasätfl“

a) männliche Gefangene b) weibliche Gefangene

I. nicht beschäftigte

‘/‚ Liter morgens :/: I'm“

3/4 „ mittags ‘/' "

‘ i ‚. abends /' "

A:B'El‚_‘‚i-_

‚_._-4



Gefängnishygiene. 295

a) männliche Gefangene b) weibliche Gefangene

II. mit leichten Arbeiten beschäftigte

‘/‚ Liter ' morgens ‘/„ Liter

1 „ mittags "/, „

1/2 „ abends ‘/s „

III. mit schweren Arbeiten beschäftigm

Vs „ morgens ‘ ~, „

l‘/,—l‘/, Liter mittags 1—l‘/Il Liter

8/‘_1 „ abends a/1_1 r

Dem Anstaltsarzte ist es gestattet, einzelnen gesunden Gefangenen

anstatt des gewöhnlichen Brotes die für Krankenkost I. Form vorgeschriebene

Portion feinen Roggenbrotes zu verordnen.

Neu aufgenommen ist eine allgemeine Ernährungszulage, welche

arbeitenden Gefangenen, die länger als sechs Monate Strafe verbüßt haben,

zu ihrer Gesundenkost täglich gewährt werden kann. Es gibt eine.größere

und kleinere Zulage, deren Portionssätze für männliche Gefangene 150 bzw.

100g Brot mit 20 bzw. 10g Schmalz bestrichen und je eine Portion Kaffee

betragen, während weiblichen Gefangenen 1 Portion Kaffee gewährt werden

kann. Hält der Arzt für einzelne Gefangene aus Gesundheitsrücksichten

neben der Gesundenkost eine Kostverstärkung für dringend erforderlich, so

können an Männer und Weiber täglich verabreicht werden 0,5 Liter Voll

milch oder 100 g Wurst. Wird eine dieser Zulagen gewährt, so fällt die

vorhin erwähnte allgemeine Ernährungszulage fort. Besonders erhöhte Er

nährungszulagen können den Gefangenen gewährt werden, welche bei

Außenahteilungen beschäftigt sind, worüber der Abschnitt 5 die näheren

Bestimmungen enthält. Der letzte Abschnitt 6 gibt die besonderen Be

Stimmungen über die Krankenkost. Die Gewährung von Kostzulagen für

Kranke ist recht beschränkt, so daß es nicht leicht ist, namentlich für

Rekonvaleszenten von schweren Krankheiten und Kranke mit Verdauungs

störungen eine geeignete Diät zusammenzustellen.

Im allgemeinen stellt jedoch die neue Kostorduung namentlich durch

die allgemeine Ernührungszulage eine nicht unwesentliche Verbesserung

der Ernährung der Gefangenen dar.

Statistik über die Gefängnisse der Justizverwaltung in

Preußen für das Rechnungsjahr 1903. Der Justizverwaltung unterstehen

1049 Gefängnisse, deren Größe sehr verschieden ist. Der tägliche Durch

Bchnittsbestand betrug 33361 Köpfe, darunter 8305 Untersuchungsgefangene.

WO die örtlichen Verhältnisse es gestatten, beginnt der Vollzug der Strafe

i11 der Regel mit Einzelheft. Sie wird vorzugsweise angewendet, wenn die

Strafe die Dauer von drei Monaten nicht übersteigt oder der Gefangene

d" 25- Lßbensjahr noch nicht vollendet, oder der Gefangene Zuchthaus-,

Gßh'ingnis- oder geschärfte Haftstrafe noch nicht verbüßt hat. Gefangene,

Welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden nur mit

Genehmigung des Oberstaatsanwalts länger als drei Monate in Einzelheft

gehalten. Soll bei anderen Gefangenen die Einzelhaft länger als drei

Monate dauern, so ist der Arzt darüber zu hören, ob ihre Anwendung einem

Bedenken unterliegt. Sie ist ausgeschlossen, wenn eine Gefahr den

körperlichen oder geistigen Zustand des Gefangenen zu befürchten 1st. Die
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Beköstigung der Gefangenen erfolgt entweder auf Staatskosten oder im

Wege der Selbstbeköstigung auf Kosten des Gefangenen. Die im Wege

der Selbstbeköstigung beschaffte Kost darf die Grenzen eines mäßigen Ge

nusses nicht übersteigen. Selbstbeköstigung wird den Untersuchungs

gefangenen, den zu einfacher Haft Verurteilten und den Zivilhaftgefangenen

auf deren Verlangen gestattet, anderen Gefangenen nur dann, wenn durch

die regelmäßige Gefängniskost eine Schädigung der Gesundheit herbeigeführt

wird und sich nach den Einrichtungen des Gefängnisses eine andere

genügende Kost nicht beschaffen läßt. Bei anstrengender Arbeit erhalten

die Gefangenen eine Ernährungszulage, deren Kosten aus dem Arbeits

verdienst vorweg entnommen werden. '

Die ärztliche Behandlung erfolgt auf Grund vertraglicher Vere1nharuug.

Der Arzt hat gegen die ihm bewilligte fixierte Remuneration die ler'

pflichtung zu übernehmen: die erkrankten Untersuchungs- und Strei

gefangenen ärztlich und wundärztlich zu behandeln; die .(irßfällfs’l‘ls'

einrichtungen im allgemeinen , sowie namentlich die Beköst1gung der

Gefangenen in Rücksicht auf die Gesundheitspflege zu beaufsichtigen; *_“1f

Erfordern des Gefängnisvorstehers den Gesundheitszustand aller Kateglol'len

der Gefangenen zu untersuchen und den Befund schriftlich anlllzelgfmi

sich in Fällen der Verhinderung durch einen qualifizierten Arzt auf Same

Kosten vertreten zu lassen. .

Nach der täglichen Durchschnittszahl der Gefangenen erkrankten bel

den Gefängnissen mit einer Belegungsfiihigkeit für 50 und mehr Gefangeno

von 100 Gefangenen 0,61. _ t lt

Von den erkrankten Gefangenen wurden 97,50 Proz. 111 der AI_188

behandelt. 1,67 Proz. einer besonderen Krankenanstalt überwiesen,

0,83 Proz; aus der Haft entlassen. K k_

Von den Erkrankungsfällen entfielen 6,27 Proz. auf ansteckende rfll1

heiten, 1,37 Proz. auf Geistesstörungen, 9,12 Proz. auf äußere Verletzunlgßll

Von den ansteckenden Krankheiten entfielen 17,99 Proz. auf Tuherku 05:.‘

34,69 Proz. auf Syphilis. Die Sterbefälle umfaßten 0‚06 Pmz‘ d" Gesam

zahl und 0,68 Proz. der Durchschnittszahl der Gefangenen. ' ~] ‚ts_

v. Sichert, Strafanstaltsdirektor in Ludwigsburg: Die Fl'tä‘lhleqlten

strafe im Anklagezustande und ihreVerteidiguug In den Absc m en

XVIII und XIX seiner Abhandlung weist Sichard die Behau[it;"iiflfl

zurück, welche bezüglich des schädlichen Einflusses des Gefaugms‘ehiu‘

auf die Gesundheit der Gefangenen erhoben werden. Er W_elst d'"‘‚m burg

daß viele Gefangene körperlich minderwertig sind. von den m Ludm]g:vöchl

eingelieferten Gefangenen waren von 100 wenigstens 16 krank oder so Hecht

lich und kriinklicll und 23 solche, deren Körperbeschnfl'enhelt fll_l Ei) rch_

oder nicht gut befunden wurde. Welchen günstigen Einfluß dm ‘zum

führung hygienischer Maßnahmen auf die Gesundheit der Gofang der

auflübi, geht daraus hervor, daß die Sterblichkeit unter den Ge.fßug‘äänllmg

Stt'ßfnnstalten Ludwigsburg und Hohen-Asperg seit 1872/5 b‘5'w r}. ;iflß

von 34 auf 9.5 vom Tausend zurückgegangen ist. Auch der Vorwll riecht.

die Strafanstalten Brutstütten der Tuberkulose seien‚ ist nicht mehr ge ihr‘

fertigt. Trotzdem daß in den Kreisen, aus denen die Zuchthi}fl:;fvep

K0ntingent entnehmen, die Lungeuschwindsucht in viel höherem h "

a;

!.‚Fr"ex117
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breitet ist als außerhalb dieser Kreise, ist in den oben genannten Anstalten

die Zahl der Todesfälle an Tuberkulose in dem erwähnten Zeitraum von

18 auf 2,8 von 1000 Gefangenen zurückgegangen. Es ist daher falsch, im

Vollzug der Freiheitsstrafe eine Schädigung der körperlichen Gesundheit

und damit eine Quelle des Rückfalls zu erblicken. (Aus Blätter für Ge

fängniskunde, Bd. 39.)

J. König-Münster i. W.: Ausnutzung einer prote'1'n- und fett

reichen bzw. -armen Kost beim Menschen, berichtet über zwei Reihen

von Ausnutzungsversuchen verschiedener Kostarten, die mit als Grundlage

für den Erlaß einer Kostordnung für Gefangene dienen sollten. Hier inter

essieren namentlich die Versuche, welche mit der bisherigen Gefangenen

kost angestellt wurden, die als protei'n- und fettarm zu bezeichnen ist. Sie

lieferten kurz folgendes Ergebnis: Die Ausnutzung der Nahrung durch die

drei zu dem Versuch herangezogenen Gefangenen muß eine recht gute

genannt werden, die wesentlich auf die gesunde Konstitution der Versuchs

personen, auf die ziemlich anstrengende Beschäftigung und die durchaus

gute Zubereitung der Speisen zurückzuführen ist und daher nicht ohne

Weiteres auf alle Strüflinge mit langer Haftdauer übertragen werden kann.

Im Durchschnitt hat sich die Menge der Stickstol‘l'substanz in der

Nahrung als ausreichend erwiesen. Erwähnenswert ist ferner die ver

schiedene Ausnutzung des Fettes an den einzelnen Versuchstagen, und zwar

ist im allgemeinen die Fettausnntzung um so höher, je mehr Fett in der

fahrung enthalten ist. An sich ist die durchschnittliche Menge Fett in

der‘ Strafanstaltskost gegenüber den gewöhnlichen Arbeiterkostsiitzen sehr

gering. Bezüglich der Menge der Kalorien, die verzehrt und ausgenutzt

Wurden, steht die prote'1'n- und fettarme Sträflingskost sogar über der Kost

unter gewöhnlichen Verhältnissen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß

die Ausnutzung einer vorwiegend pflanzlichen Kost mehr Kraftaufwand und

damit mehr Stoff verbraucht als die einer zusagenden und leicht ausnutz

bareu Kost, und dieser Kraft- bzw. größere Stofiverbrauch muß von dem

a“genutzten Teil der Nahrung gedeckt werden.

Bezüglich der Ausnutzung der beiderlei verschiedenen Kost wurde

festgestellt, daß von der prot6i'n- und fettreichen Nahrung erheblich weniger

Fett und Protein ausgeschieden wurde als von der protei'n- und fettarmen,

Während die stickstoi'ffreien Extraktstofl‘e, welche hier vorwiegend aus

Stärke bestanden, prozentig nahezu gleich ausgenutzt worden sind, während

V011Pentosanen und Rohfaser der protei'n- und fettarmen Nahrung prozenhg

im K0t mehr ausgeschieden wurden als bei der protei'n- und fettreichen

Kost- (Aus Zeitschrift der Nahrungs- und Genußmittel sowie der Gebrauchs

Segenstände 1904, Heft 9.)

Alle der „Verordnung des österreichischen Justizministe

“lllms vom 30. September 1905, betreffend den Strafvollzug an Un

miindigen und Jugendlichen in den Gefängnissen der Gerichtshöfe und

Bezirksgerichte und in den Strafanstalten“ interessieren uns folgende auf‘

“S Gesundheitswesen bezügliche Punkte: _

III den Gerichtshofgefiinglliflsen und in den selbständigen Gefängmssen

de!‘ BeZil‘l-xsgerichte sind bei genügender Zahl jugendlicher Sträflinge des
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selben Geschlechts diese in besonderen Gruppen zu vereinigen mit Aus

nehme derjenigen, die einen verderblichen Eintlnß auf ihre Altersgenossen

besorgen lassen. Die Jugendgruppen sind in allen Beziehungen von den

übrigen Sträflingen streng abgesondert zu halten. Während der Nacht ist

jedem einzelnen der einer Jugendgruppe zugewiesenen Sträflinge ein ab

gesonderter Schlafraum zuzuweisen. Wo nur gemeinsame Schlafräume zur

"erfügung stehen, müssen diese ausreichend groß, trocken und gut ven

tiliert sein. Während der Nacht muß eine strenge Überwachung der gemein

samen Schlafräume stattfinden. Für die Bewegung im Freien sind be

sondere Stunden anzusetzen. Sie darf sich nicht auf Spazierengahfl

beschränken, sondern hat hauptsächlich in Turnen und anderen körpfl:

liehen Übungen zu bestehen. Für diese Übungen sind mindestens ZWEI

Stunden täglich zu bestimmen. Die einer Jugendgruppe angehörigen Haft‘

linge dürfen zu Außenarbeiten nur unter der Bedingung verwendet werden,

daß dabei die volle Abtrennung aufrecht erhalten wird.

Die Arbeit soll den geistigen und körperlichen Fähigkeiten der jugelld'

liehen Gefangenen angemessen sein.

Wo die Einsamkeit nachteilige Folgen für die Gesundheit oder dßS

Gemüt des Häftlings nach sich ziehen könnte, darf die Absonderung Hilf

ärztliches Geheiß während eines Teiles des Tages oder, falls dies nötig

erscheint, während der Nacht aufgehoben werden.

Wenn die zurückgebliebene körperliche Entwickelung oder der 11l1'

günstige Ernährungszustand eines Jugendlichen nach ärztlichem Gutachten

eine Kostzubuße erfordert, kann neben der Morgen- und Abendsupp? 1“

der für die gesunden Sträflinge bestimmten Mittagskost auch e“ Eulen‘

oder einigen jener Tage, an denen nicht ohnehin Fleisch verabreicht wird.

mit Ausnahme der Festtage, Rindfleisch (im Gewicht von 70 g ingekochtem

Zustande) verabreicht oder eine andere vom Arzt angeordnete Aufbesfevi‘mvl’e'

der Kost bewilligt werden. (Aus Blätter für Gefängniskunde. Bd- X\‘\IM

C. ‘Vickel: Über die Kost in den Arbeits- und La‘lld_“rmu:

häusern zu X und Y. Ohne eigentlich besonders auf die lernahrung;t

verhältnisse der Insassen in den beiden Anstalten einzugehen, besprll'lh

Wickel die von verschiedenen Autoren aufgestellten Forderuugell.beziulghcu

der Ernährung freier Arbeiter und Gefangener und gelßfl8t “hheßhc Jg

folgenden Schlüssen: l. Zu erstrebender Gehalt an Nährstoffen: lilob'r

110g Eiweiß. davon 1/3 animalisches, 90 bis 95 g verdaulich (resorble_rflzli

ausnutzbar), 56g Fett, 500g Kohlenhydrate. 2. Wahl der Nahrungsml an

Gemischte Kost, Animulien und Vegetabilien. Um die nötige Meflge.lnh

animalischem Eiweiß zu erlangen, sind neben Fleisch, Mileh..Buttlermltn‘

Quark‘ Käße‚ Fische, Sülze, Gallerten zu berücksichtigen. Fleisch 'lßli e_nd

viermal in der Woche zu 100 bis 125g zu geben. Die Vagetabxhelgä‘)

in nicht zu großer Menge zu verwenden. Tagesration an Brot etwhlä rchsti’

an Kartoffeln nicht über 500 g, Leguminosen etwa 150 g- 3- M03‘

' der
Abwechselung, schmackhafte Zubereitung (Würzllllg). 4. Konsmstä:2flfly

Nahrung: Breiig abwechselnd mit fester (Suppe, feste Speisen [iinßsfslls

5' Tägliches Speisevolumen durchschnittlich 1600 bis 1850 81

über 2500 g. (Aus Blätter für Gefii.ngniskunde, Bd. XXXIX)

.‘J-'v.'IQ
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Martin von Pattantyus Abraham: Der Einfluß des pro

gressiven Gefängnissystems, bzw. der als Postulat desselben

durchgeführten einjährigen Einzelhaft auf die Vermehrung der

Tuberkulose. Verf. bespricht auf Grund seiner Beobachtungen das Vor

kommen von Tuberkulose in der lllavaer Landesstrafanstalt seit dem Jahre

1855. Während der ersten Periode von 1855 bis 1868 waren die Inhaf

tierten ohne jedes System zusammen eingesperrt, trugen Sträflingsketten,

auf hygienische Forderungen wurde gar keine Rücksicht genommen.

Während der zweiten'Periode von 1868 bis 1890 war das Tragen der

Ketten bereits abgeschafft, die Vollziehung der Strafe und deren Pflege

geschah bereits mit Rücksichtnahme auf gewisse hygienische Forderungen.

Im dritten Zeitraum seit 1890 wird die Einzelheft in den neu erbauten

Einzelzellen durchgeführt und volle Rücksicht auf die hygienischen Forde

rungen genommen. Vf. weist nun zahlenmäßig nach, daß die Sterblichkeit

an Tuberkulose in dem letzten Zeitraum größer geworden ist, als sie während

der früheren Perioden war, und macht dafür den deprimierenden Einfiul.l

verantwortlich, welchen längere Einzelheft auf die Gefangenen ausübt.

(Bevor diese Annahme als erwiesen gelten kann, müßte sie doch erst durch

Zahlreichere Beobachtungen bestätigt werden, Ref.) (Aus Blätter für Ge

fängniskunde, Bd. XXXIX.)

Pollitz-Münster i. W., Einzelheft und Geistesstörung, weist

die Angriffe zurück, welche von vielen Seiten gegen die Art des gegen

wärtigen Strafvollzuges erhoben werden, namentlich auch, daß er in be

sonderem Maße die körperliche und geistige Gesundheit der Gefangenen

zerstöre. Er weist darauf hin, daß erfahrene lrrenärzte der Zellenhaft nur

eine sehr geringe Bedeutung für das Ausbrechen von Geistesstörungen in

derZellenhaft beilegen, wenn auch einzelne, wie Cramer und Rüdius, einen

größeren Einfiuß der Einzelheft annehmen. Pollitz führt aus, daß die

gesamten Eindrücke der Strafe auf den Geisteszustand eines Teiles der

Gefangenen ungünstig einwirken muß, diese Einwirkung aber auch bei

jeder anderen Art des Strafvollzuges stattfinden wird, daß aber nur der

erblich belastete, psychisch gefährdete Gefangene der Gefahr des Geistes

kl'*fl>kwerdens ausgesetzt ist, und weist diese Behauptung aus einer größeren

Zahl von Psychosen, die der lrrenabteilung in Münster überwiesen waren,

als richtig nach. Er betont zum Schluß die Wichtigkeit der regelmäßigen

Besuche der Oherbeamten bei den in Einzelheft befindlichen Gefangenen,

Weil dadurch frühzeitig genug bedenkliche Gedankengänge oder Anomalien

der Stimmung erkannt und bekämpft werden können. (Amtliche Sach

Verständigen-Zeitung 1905, Heft 22.)

F- Le'ppmann, Über Strafvollzugsunfähigkeit,‚bespricht in

Seinem Aufsatz nur diejenige Strafvollzugsunfähigkeit, welche in psychischen

Störungen ihre Ursache hat, und macht darauf aufmerksam, daß in Deutsch

lßud keine gesetzliche V0rschrift darüber besteht, was mit Gefangenen

geschehen solle, die während ihrer Strafzeit in Geistesstörung verfallen.

EI‘ zeigt, daß man mit, dem Schlagwort — Illwll Aschaffenburg —

„Geisteskranke gehören nicht in die Strafanstalt“ nicht auskommt, daß

Vielmehr in den Strafanstalten die verschiedenartigsten Übergänge und
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Krankheitsformen von der unbedeutenden geistigen Minderwertigkeit bis

zu den schwersten Formen geistiger Störung vorkommen, und daß der

Begriff der Geisteskrankheit ein sehr dehnbarer und subjektiver ist.

Andererseits legt er an Beispielen dar, daß eine genaue Formel für die

Begriffsbestimmung der Strafvollzugsunfähigkeit unerläßlich ist. Er schließt

sich in dieser Beziehung mit einigen Änderungen an den von Krohne

aufgestellten Satz an, „strafvollzugsunfiihig wird der Verurteilte, wenn er

entweder so verblödet, daß er kein Verständnis mehr hat für Strafe und

Strafvollzug oder so verrückt ist, daß er durch sein Gebaren die Ruhe und

Ordnung der Strafanstalt stört“, und formuliert seine Ansicht über'dle

Strafvollzugsunfähigkeit infolge geistiger Gebrechen bei der gegenwärhgell

Rechtslage und den gegenwärtig bestehenden Einrichtungen für Irre wie

für Gefangene durch die beiden Sätze:

l. Strafvollzugsunfähig ist derjenige, welcher infolge krankhafter Störung

der Geistestätigkeit die Ordnung der Strafanstalt dauernd und erhebhch steril

2. Strafvollzugsunfähig ist derjenige, welcher infolge kranklnifi®r

Störung der Geistestätigkeit kein Verständnis für die Strafe und dem‘

Vollstreckung besitzt. (Aus Ärztliche Sachverständigen-Zeitung 1905,

Heft 19.)

Döllken-Leipzig: Geisteskranke und Verbrecher im .Sh'ßf'

vollzu g, nimmt an, daß Verbrechen von Geisteszuständen sebrverschmdenef

Art abhängig sein können, 1. von Symptomen einer Geisteskrellkhmt,

2. von vorläufigem Mangel an geistigem Besitz, z‚ B. bei Kindern‚ß- V°"

einem nicht steigerungsfähigen geistigen Niveau trotz günstiger “l‘ßorer

Bedingungen, z. B. bei den Nagern der Südetaaten der nordamerikanische“

Union. Im Strafvollzug befinden sich 2 bis 7 Proz. Geisteskranke‘ “im”

diesen befinden sich solche, die während des Strafvollzugs "1‘l‘m~1kts‘ndl

deren Krankheit im Verfahren nicht erkannt ist, ferner Jugendhche‘ bei]

denen der Richter nur: die Frage nach der Einsicht gestellt und selbst b;

antwortet hat. Außerdem befinden sich in den Gefängnissen eme .lu'

fallend große Zahl von geistig Defekten, von denen nur ein gar zu klar»:

Teil gegenwärtig im Strafverfahren und Strafvollzug richtig _°rkannt vglrhe'

Schmerzenskinder des Strafvollzugs sind die Minderwertlgen’. wSetcf'

zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit stehen, sie bedürfen 1m "'

vollzug einer erhöhten fachärztlichen Aufsicht. _ w‚_

Für die vermindert Zurechnungsfiihigen fordert Döllken amen der

änderten Strafvollzug, als dessen wichtigste Faktoren er Abschaffung“rs

kurzzeitigen Freiheitsstrafen, minder beschränkte Strafgewalt des R1: neu‘

größere Ausdehnung der Fürsorgeerziehung, Arbeitskolonlen und Ans e(Aus'

welche zwischen Arbeitsanstalt und Gefängnis stehen, belelcbnet'

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 62, Heft 3') ‘

A. (immer-Göttingen: Welche medizinischen Gesxchtflp;1nükflt;

sprechen für die Einführung einer bedingten S_t‚mfausseliissen

und Begnadigung? Die Gründe, welche einen Mediziner väffl:n zu

können, sich zur Frage der bedingten Strafaussetzllng ““_d B.egnn l18 n grau!

äußern, sind zweifacher Art. Erstens gibt es Psychosen. d‘_” sich Bob nlguug

entwickeln, daß’ die Diagnose auch nach einer sechswöchigen Beo “c

-Ar;.~

‚i‘.‚7r:
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in einer Anstalt nicht gestellt werden kann, obgleich die begangene Hand

lung bereits eine Folge der geistigen Erkrankung ist. Zweitens gibt es

Grenzzustände, bei welchen zu erwarten ist, daß die bedingte Verurteilung

die fehlenden Hemmungen ersetzen wird, so daß die im Rückfall drohende

Strafe einen Rückfall vermeiden läßt. Cramer zählt dann verschiedene

Formen von Geistesstörungen auf, bei denen auch eine längere Beobachtung

namentlich im Anfangsstadium im Stich lassen kann, dazu gehört z. B. die

arteriosklerotisehe Atrophie und die präsenilen Formen der Seelenstörungen.

Bei den letzteren Formen sind es.namentlich sexuell auffällige Handlungen,

die den Verdacht einer derartigen geistigen Störung erwecken müssen.

Ferner kann es vorkommen, daß ein chronischer Paranoiker seine Krankheit

so geschickt verheimlicht, daß sie nicht erkannt wird. Große Schwierig

keiten machen auch die Fälle von langsam sich entwickelndem Schwachsinn,

auch Epilepsie kann unter Umständen durch sechswöchige Beobachtung

nicht erkannt werden. Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß auch jemand

während der Jahn, wo er noch gesund ist, ein Delikt oder Verbrechen

begehen und später geistig erkranken kann, ohne daß das erstere schon in

de!‘ späteren geistigen Erkrankung seine Ursache hätte. In vielen Fällen

wird man jedoch aus der Art des Vergehens einen Schluß auf den etwaigen

Zusammenhang ziehen können.

Zu der zweiten Gruppe, bei welcher es möglich ist, durch die bedingte

verurteilung bzw. Strafaussetzung Hemmungen, die aus krankhafter Ur

Sache fehlen, zu ersetzen, rechnet Oramer in erster Linie Fälle von

Schwachsinn leichtester Art, dann die sogenannten De'gäne'zräs, chronische

Allmholisten und Hysterische. Cram er ist der Ansicht. daß die drohende

Strafe derartige Elemente eher von einer neuen Straftat zurückschrecken

wird als die Verbüßung einer längeren oder kürzeren Strafhaft. (Monats

Schrift für K_fimimlpsychologis und Strafrechtsreform, I. Jahrgang, Heft 6/7.)

Flügge, Grafenberg-Diiren: Einiges aus der Abteilung für

irre Verbrecher in Düren. Infolge eines Beschlusses des Rheinischen

Pr0vinziallandtages wurde der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren

ein besonderer, völlig von der Hauptanstalt getrennter Pavillon für 48 irre

Verbrecher und. verbrecherische Irre angegliedert. Flügge schildert recht

anschaulich die Vorgänge in dieser Anstalt. Nachdem die ersten Wochen

nach Eröffnung der Anstalt ruhig vergangen waren, änderte sich das fried

liche Bild. Mißmut und V6rdrossenheit stellte sich unter den Kranken ein,

man hetzte und stachelte sich gegenseitig auf, Exzesse aller Art, wüstes

Zerstören und Demolieren häuften sich in wahrhaft erschreckender Weise,

‘° daß die Anstalt, welche ursprünglich ungefähr wie eine moderne Irren

flnstalt gebaut war, mit starken Mauern, kräftigen Verstärkungen an

Gittern, Schlössern und Türen versehen werden mußte. Die Gründe für

die Ganz besondere Unbotmäßigkeit dieser sogenannten „Bßwahrungshäus

Muse“ sieht Flügge hauptsächlich darin, daß sie selbst das Gefühl haben,

als Kranke zweiter Klasse mit einem anderen Maßstab gemessen zu werden

wie aIldere Kranke; dann ist es auch der Umstand, daß ihnen die in der

Anstalt zugebrachte Zeit nicht auf ihre Strafhaft angerechnet wird. Hohe

Anforderungen wurden auch an das Wartepersonal gestellt, das leicht in
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eins der Extreme verfällt, in dem Bewahrungshäusling entweder nur den

Verbrecher zu sehen, oder sich mit ihm in eine unersprießliche Kordialität

einzulassen. Der Verkehr zwischen Kranken und Ärzten litt unter dem

großen Mißtrauen, welches diesen von den ersteren entgegengebracht wurde

Wie kann ein Arzt an eine solche Anstalt gehen, argumentierten sie, die

ein Zuchthaus und keine Irrenanstalt ist, nur‘ der Schund der Psychiater

gibt sich dazu her. — Von Bedeutung war, daß unter den Kranken eine

ganze Anzahl solcher war, deren frühere lästige Eigenschaften durch

Verblödung oder stuporöse Zustände geschwunden waren. Unter solche

wurden Hetzbrüder und andere unangenehme Kumpane gesteckt, eine

psychische Isolierung, ohne deren Durchführung der Betrieb des Bewahrung‘?

hauses gänzlich in Frage gestellt worden wäre, wenn man ihm nicht ganz

den Charakter eines Gefängnisses geben wollte.

Im ganzen sprechen die Erfahrungen in dieser Anstalt nicht dahin

weitere Versuche in dieser Richtung zu machen. (Aus Monatsschrift für

Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, I, Heft 6/7.)

Mönkemöller-Osnebrück: Die akuten Gefängnispsychosen und

ihre praktische Bedeutung, weist darauf hin, daß trotz der zahlreichen

Schriften, welche in den letzten 50 Jahren über Gefängnispsychosen vei'iliin

worden sind, die praktische Behandlung der Frage keine grundlegende

Änderung erfahren hat. Verf. bespricht im wesentlichen nur die akuten

Psychosen, deren weiteres Schicksal in weit höherem Maße von derAl:t der

Unterbringung und allgemeinen Behandlung abhängig ist, ßls bei den

chronischen Geistesstörungen. Aus der eingeflochtenen Statistik der akuten

Psychosen, welche in 35 Jahren aus Detent-ionsanstalten in die Osnabrück“

Heil- und Pflegeanstalt eingeliefert worden sind, ist namentlich der Auf‘

schwung der Aufnahmezifler für das letzte Lustrum bemerkenswert, "J

welchem sich, wie Mönkemöller wohl mitRecht annimmt, das zunehmen‘:16

Verständnis widerspiegelt, das sich bei den beteiligten Faktoren gerade 111

den letzten Jahren eingestellt hat.

Die Untersuchungshaft führt im allgemeinen nicht so l

chischen Erkrankungen, weil das Regime wesentlich milder, h‘

meistens kürzer ist und immer noch die Aussicht auf Freisprechung beate‚ '

Immerhin können sich auch hier schleichend verlaufende Psychosen ein‘

stellen, die unter Umständen, namentlich wenn das Gansersche Symptälll'

Vorbeireden, in den Vordergrund tritt, leicht für Simulation gehalten Wer °

können.

Aber auch, wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt

die Unterbringung in eine Irrenanstalt durchaus nicht

nach der Entlassung des Gefangenen wegen Geisteskrank

haft die Ortspolizeibehörde diesen vor der Unterbringun

anstalt nochmals ärztlich untersuchen lassen maß. In

sind die akuten Symptome häufig abgelaufen, so daß oft genug

behandlung nicht unbedingt nötig erscheint.

Die gemeinsame Haft erschwert zuweilen die Erkenn

Psychosen’ Weil die Kranken in Gesellschaft die ersten 1111

steigenden Gefühle bezwingen, während in der Einzelheit.

sieht 111 P‘-"

die Haftdsllflr
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ponierten Individuen den Ausbruch meist rapide in Gang bringt, die Ei‘

scheinungen leichter offenkundig werden.

Das Verbleiben Geisteskranker in der Strafanstalt stößt auf erhebliche

Schwierigkeiten. Milderes Verfahren ihnen gegenüber, Berücksichtigung

der verminderten Leistungsfähigkeit sind schädlich für die allgemeine Dis

ziplin. Die Lazarette sind meistens auch nicht zur Aufnahme von Geistes

kranken eingerichtet. (Nicht zutreffend dürfte die Bemerkung sein, daß

der Gefängnisarzt bei akuten Psychosen besonders geneigt sein sollte, die

Kranken im Strafvollzuge zu erhalten. Ref.)

Erschwerend fällt für die Erkennung akuter Psychosen die Furcht vor

der Simulation ins Gewicht, wenn auch die Simulationsspürerei vergangener '

Zeiten bei den Ärzten auf ein erträgliches Maß zurückgegangen ist. Es

muß aber auch davor gewarnt werden, der Simulation jede Existenz

berechtigung abzusprechen. Bisweilen wird auch die Geisteskrankheit von

Symptomen ganz überflüssiger Simulation überwuchert.

Ein Hindernis für die schnelle Überführung Erkrankter in die Irren

enstalt bietet auch der umständliche Instanzenweg.

Sind die Kranken in der Anstalt angelangt, so ist die Behandlung bei

ihnen an hemmende Fesseln gebunden. Die Rücksicht auf ihre eventuelle

Neigung zu Entweichungen hält sie von den leichteren Abteilungen fern.

Tritt nach einiger Zeit eine merkliche Besserung ein, so ist die Frage der

ileftfiihigkeit schwierig zu lösen, und oft tritt bald nach dem Wiedereintritt

in die Strafhaft ein Rezidiv auf.

Nicht geringere Schwierigkeiten macht bei solchen Kranken die Er

Wäglll’lg, ob und wann sie aus der Anstalt in die Freiheit ausscheiden können.

Der Entlassung steht das Bedenken entgegen, daß die meisten sich nicht

ßllf eigenen Füßen halten können und sehr bald wieder neue Straftaten

begehen.

Noch schwieriger wird die Frage der Entlassung, wenn die Strafzeit

noch nicht abgelaufen ist, namentlich weil die Zeit des Aufenthalts in der

In‘fiflaustalt nicht auf die Strafhaft angerechnet wird, was doch nur bei

den Wenigen Kranken einen erkennbaren Zweck hätte, bei denen sich nach

Weisen ließe, daß sie versucht haben, sich durch Simulation der Strafe zu

entziehen.

1111 Strafvollzugs der Zukunft wird den akuten Psychosen der Haft eine

ganz besondere Würdigung zuteil werden müssen, und in Detentions

austalten auf‘ Lebenszeit wird ein großer Teil dieser Elemente, die nach

überstandener akuter Psychose zwischen Geisteskrankheit und Verbrechen

bin und her schwanken, ihren Platz finden. Vorläufig muß der Hauptanteil

de!‘ Therapie der Prophylaxe anfallen. Dazu ist zunächst die Ausbildung

de!’ Gefängnisärzte‚ die nicht im Nebenamte angestellt werden dürfen, in

der‘ Psychiatrie allererste Voraussetzung. Ferner ist dazu nötig eine ent

8PI'echende Unterweisung des Aufseherpersonals und der übrigen Gefängnis

eemtsn. Für die Aufnahme der akuten Psychosen hält Mönkemöller

die Adnexe an Strufanstalten am geeignetsten. (Aus Monatsschrift für

Kl'iminalpsychologie und Straftrechtsreform, L Jahren Bd- 2-)

P e t s c h u l l.
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Fürsorge für Kranke.

Krankenpflege.

Fritz Schaudy (Dresden): „Die Armenkrankenpflegti“, Vortrag.

gehalten am 17. April 1905 im Verein für öfl‘entliche Gesundheitspflege Zu

Dresden. Dresdener klin. Wochenschrift 1905, l\'r. 27, S. 1031 fi'.

Schaudy beschäftigt sich in vorliegender Arbeit mit dem traurige"

Lose derjenigen Familien, welche, ohne einer Kasse anzugehörem niciii im‘

stande sind, in Krankheitsfällen die Verpflegungskosten eines H09Pimls z“

tragen. Für sie muß die Armenhehörde eintreten, sie werden ortssrm

Das Armenrecht ist aber hart. Es entzieht unter anderem den von ihm

Betroffenen das Wahlrecht, ein Recht, auf welches auch der Bedürftiß"

nicht selten großen Wert legt.

Doppelt hart trifft dieses Verfahren alle jene, welche in Anstalten il'il’

private Wohltätigkeit Aufnahme gefunden haben. Diese Krankenhäuser

werden aus Mitteln privater Wohltätigkeit erhalten. Sie sind dazu bestimmt,

arme Kranke aufzunehmen, damit sie durch ihre Krankheit nicht ortlnrm

werden. Daß Patienten, welche in derartigen Anstalten Hilfe E°fimdeu

haben, später der Gemeinde zur Last fallen, weil sie die Vel'Pfleßiingsiiosieu

nicht aufbringen können, widerspricht dem Wesen der Sache. Die Ge'

meinde darf verlangen, daß ihr Fälle, in denen die Anwendung des Armen‘

rechts hart erscheint, von der privaten Wohltätigkeit abgenommen werden

Freilich können die aus wohltätigen Stiftungen geschaffenen Krankenilßiisei'

ohne Zuschüsse des Staates oder der Gemeinden nicht bestehen. indeiis.en

erscheint es sachgemäß, daß die Kommunen bei ihren Unterstützuugen'iie'

jenigen Anstalten am reichsten bedenken, welche das Armenamt 11111 iiieisieu

entlasten. Für den Staatssäckel ist es ganz gleichgültig‚ Ob den Kmi_ik‚eu

ihre Unterstützungen durch das Armenamt oder durch private Wohltahg

keit zufließen. Für das Armenamt aber hat dieser Modus den Hiiiißen

Vorteil, daß es alle jene Elemente los wird, welche jetzt ohne Verschuldän

ortsarm werden. Des Autors Vorschlag lautet folgendermaßen! Die St‘ i’

soll die Bedürftigen, welche durch Krankheit bedroht sind, 01't581‘1111 n“

werden, der privaten Wohltätigkeit zuführen und die betreffenden Anstaten

in dem Maße unterstützen, als sie zur Entlastung des Armena‘nlies.beli

tragen. Das Armenamt aber hat darauf zu achten. wie weit di‚° Pulli:

Wohltätigkeit ihrer Aufgabe gerecht wird, wieviel sie noch zu leisten ;e

Es ersieht das aus der Zahl jener Personen, welche wegen Kn_mkheiil hie

öfl'entliche Fürsorge in Anspruch nehmen wollen. Indem es “bei: ‘losen

Fälle Auskunft erteilt, vermag das Armenamt der privaten WohltahlT t

Z“ zeigen, was noch zu leisten ist und wo ihre Hilfe einzusetzen hat iit

es dies. dann haben auch die wohltätigen Vereine eine H‘mdhiibii’ n:,„

Welcher sie in wirkungsvollerer Weise für ihre Zwecke zu W‘3'i‘be" imi::;i:üe

sind, als dies bisher möglich war. Hierbei sei noch daran erinnert. ‘} man

private Wohltätigkeit dank der sozialen Gesetzgebung In. dei-i efi' l.li

20 Jahren wesentlich entlastet wurde. Heute hat sie Ivdisllch die P il.oi

diejenigen, welche der Armenpflege anheimzufallen drohen, '_°r dl.esel:i‚ime

zu bewahren. Wer hingegen bereits verarmt ist, für den wird die P

.».54!2.1.e.e;.e

„—_._‚.ei.
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Wohltätigkeit nicht mehr gebraucht, für den hat. der Gesetzgeber hin

reichend gesorgt.

George Meyer: „Der Einfluß der Zentrale der Berliner

Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins.“ Ab

druck aus Bd. 15 der Klinischen Jahrbücher.

Die am 15. Oktober 1897 begründete Zentrale der Berliner Rettungs

gesellschaft ist zu einem ausschlaggebenden Faktor in der Krankenversor

gung Berlins geworden. Ihre von Jahr zu Jahr enorm steigende Inanspruch

nehme beweist, daß die Bevölkerung sich mehr und mehr an die Einrichtung

gewöhnt. Ihre Bedeutung liegt außer in dem Rettungswesen im engeren

Sinne, d. h. der ersten Hilfe bei Unfällen und plötzlichen Erkrankungen, in

der Vermittelung möglichst schneller und sicherer Unterkunft Verunglückter

und Schwerkranker in den Hospitälern. Diese Vermittelnng wurde auf

Erkrankte aller Art ausgedehnt. Die Krankenhäuser bilden die Haupt

wacheu der Rettnngsgesellschaft, während in jenen Stadtteilen, in welchen

letztere weit voneinander entfernt liegen, einfache Wachen mit ständigem,

ärztlichem Wnchdienst ihren Platz finden. Alle jene Wachen sowie die

Krankenwagendepots, das Polizeipräsidium und eine Reihe von Revier

bureaus sind mit der Zentrale im Langenbeckhause durch direkte Fern

sprechleitung verbunden.

Die Inanspruchnahme der Zentrale ist von 579 bzw. 8690 Fällen in

den Jahren 1897 und 1898 auf 25 470 im Jahre 1900 und 47 516 im Jahre

1904 oder von 0,33 bzw. 4,81 Promille der Bevölkerung auf 13,48 bzw.

13,81 Promille gestiegen. Sie war am größten im Januar, Februar und

Dezember, am geringsten im April und Mai. (Ref. in XIII. Jahrgang der

Hygien. Rundschau, S. 943.)

George Meyer (Berlin): „Notwendigkeit und Art der Des

infektion der Krankenbeförderungsmittel.“ Berl. klin.Wochenschr.,

Jahrg. 1905, S. 397 ff.

Verf. kommt, nachdem er die früher über jene Materie von ihm ge

machten Vorschläge ausführlich erörtert. auf den gegenwärtigen Stand der

Frage zu sprechen. Man ist jetzt allgemein zu folgender Auffassung ge

langt: Um die Desinfektion in wirksamer Weise durchführen zu können,

müssen die Wagen speziell für den Transport Kranker gebaut und ein

gerichtet sein. Sie müssen innen ganz glatte Decken, Wände und Fuß

hüllen besitzen. Alle Ecken sind abzurunden, Wände und Decken mit

einer Farbe zu versehen, welche eine häufige und wirksame Desinfektion

erlaubt. Der Fußboden wird mit Linoleum belegt. Im Innern sind zwei

Klappsitze für die Begleiter vorgesehen. Die Tragbahre, welche möglichst

schlicht aus Metall mit Emaillefarbe gestrichen herzustellen ist, enthält

einfachen Segeltuchüberzug, welcher in strömendem Dampf leicht desinfiziert

werden kann. Die künstliche Beleuchtung des Wageninnern geschieht

durch außen am Kntschersitz anzubringende, nach hinten und seitwärts

abgebogen Wagenlaternen. Natürliches Licht fällt durch Fenster an den

Seitenwänden, welche verschlossen gehalten werden. Die Lüftung erfolgt

durch Fenster in der Tür und an der Stirnseite. Natürlich ist der Wagen

nach Jedem Transport gründlich zu desinfizieren. An die Herstellungsart

vi‘mellilhl'ssolirift für Gesundheitspflege, 1906. Supplement. 20
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der Decken, der Wände und des Fußbodens sind daher Anforderungen zu

stellen, wie solche nie für Wohnräume notwendig sind. Denn letztere

werden doch nur sehr selten einer Desinfektion unterzogen.

Die Krankenträger müssen über ihren Kleidern waschbare Übermäntsl

tragen, welche gleich den Decken, Laken und Überzügen der Tragbahre

nach jedem Transport in den Dampfapparat kommen. Dali Krankenwagen

kurz hintereinander mehrere Transporte ausführen, ohne vorher jedesmal

nach ihrer Station bzw. in ihr Depot im Krankenhause zurückzukehren, ist

im Interesse der öfl‘entlichen Gesundheitspflege zu verbieten.

Ausbildung des Pflegepersonals.

Mossetig-Moorhof: „Leitfaden der Krankenpflege.“ I- ‘lind

ll. Teil. 112 und 171 Seiten. 1,80 und 2,80 M.

Der erste, schon öfter aufgelegte Teil des Werkchens gibt eine leicht

faßliche Darstellung der menschlichen Anatomie und Physiologie ‚Der

zweite, neubearbeitete Band behandelt die praktische Seite des Samanter—

dienstes. Hervorzuheben ist, daß neben der Schilderung der einzelnen

Krankheitssymptome auch die Ätiologie derselben, Sowie die Indikatxonefl

zum therapeutischen Handeln Berücksichtigung gefunden hat, so dall dßfl

Buch immerhin eine wißbegierige, nicht unintelligente Schülerin voraflflfieilh

Mit Rücksicht auf den billigen Preis ist die Zahl der Abbildungen In.ßc'h

Möglichkeit eingeschränkt. (Ref. im II. Jahrgang der Deutschen medmnr

sehen Wochenschrift, S. 1674.)

Stuhlen: „Leitfaden für Krankenpfleger und K'l‘ßnken'

pflegerinnen bei der Pflege von ansteckenden Kranken 111 K"“'

kenhtiusern und in der Wohnung.“ .‘

Das Buch entspricht in gewissem Grade einem herrschenden Bedill'llll=

da die Infektionskrankheiten in vielen Schriften über Krankenpflfl!e am"
zu kurz abgehandelt werden. Verf. hat die von dem Bundesrat Betr°flieläen

Anordnungen hinsichtlich der Bekämpfung der Pocken, des Aussatzefl._Flecktyphus, der Pest, der Cholera und der Lepra mitbenutzt. Unberuc

sichtigt. blieb die Conjunctivitis granulosa; auch ist bei Bes?rec

Typhus der in dem Typhusmerkblatt des Reiehsgesundheitsamts aus

hung des

dn‘lcklich

empfohlenen Kresolseifenlösung nicht gedacht. Im übrigen finden Wll'ogls:

Desinfektionsmaßregeln korrekt und anschaulich geschildert, auch dass 376‘)

über ansteckende Krankheiten Mitgeteilte ist lehrreich. (Ref- Gbelldßv

Öffentliches Sanitätswesen. k

„.„Vorschriften über die staatliche Prüfung von Kl'l" "

pflegepersonen.“ (Ebenda, S. 587fl'.) urf

Am 22. März 1906 hat der Bundesrat dem ihm vorgel‘ilten E:;als

zu einem Reglement über die staatliche Prüfung des Krankenpflegeplche an

seine Zustimmung erteilt. Dasselbe umfaßt 23 ParagfflPhell‚ ‘"’

Obengedachter Stelle wörtlich abgedruckt sind. _

Die Bundesregierungen haben vom Bundesrate dle

nach Maßgabe jenes Entwurfs Vorschriften über die Auf!

Voll Personen zur Krankenpflege zu erlassen. Ferner

Anweisung erhalten.

bildung und Prüfung

soll dafür gesorgt

‚__-A
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werden, daß in staatlichen oder sonstigen vom Staate anerkannten Anstalten

Gelegenheit zur Erlangung der nachzuweisenden Ausbildung in der Kranken

pflege in Gestalt von Krankenpflegerschulen geboten wird. Endlich ist dahin

zu wirken, daß in öffentlichen oder privaten Anstalten, soweit für die

Krankenpflege überhaupt nicht oder nicht in ausreichender Weise durch

Mitglieder einer vom Staate anerkannten geistlichen oder weltlichen Ge

nossenschaft gesorgt ist, bei der Auswahl der besonderen Kräfte die

jenigen Personen den Vorzug erhalten, welche einen Ausweis auf Grund

der gedachten Bestimmungen beizubringen vermögen.

Am Schluß ist der Entwurf eines Planes für die Ausbildung in der

Krankenpflege beigegeben. Er bezweckt vor allem die praktische Ausbil

dung der Zöglinge, welche in sechs Paragraphen des näheren dargelegt

wird. Vor allem ist der Schüler in der exakten Beobachtung und Bericht

erstattung an den behandelnden Arzt zu unterweisen, weiter über die

Grenzen zu belehren, welche seiner Hilfeleistung gezogen sind, sowie dar

über, wann er die unter Umständen sehr schnell erforderliche Hilfe des

Arztes herbeizuführen hat.

Krankenhäuser.

H. Schmieden und J. Bethke: „Über die Baukosten von

Krankenhäusern.“ Deutsche med. Wochenschrift, Jahrg. 1906, S. 962 ff.

Die Kosten der modernen Krankenhäuser haben sich infolge der

erhöhten Anforderungen an Reinlichkeit, Bequemlichkeit und Schönheit

derart gesteigert, daß sie sich für Bau und Ausstattung, abgesehen von

dem Wert des Grund und Bodens, auf 5000 bis 7000 M. pro Bett belaufen.

Ja es gibt Anstalten, wie das neue jüdische Krankenhaus zu Breslau, in

welchem das Bett einschließlich Inventar auf 11000 M. zu tehen kommt

Derartige Ziffern scheinen geeignet, manche weniger bemittelte Gemeinde

Von dem Bau eines an sich notwendigen Krankenhauses abzuschrecken.

Unter solchen Umständen fragt man sich, ob es kein Mittel gibt, den Bau

derselben billiger herzustellen. Zu diesem Behufe müßte man zunächst

mit einer Milderung der einschlägigen Polizeiverordnungen beginnen.

in allen preußischen Provinzen sowie in den übrigen deutschen Bundes

staaten existieren Verordnungen über Anlage, Bau und Einrichtung von

Krankenanstalten, welche in allen wesentlichen Punkten miteinander über

einstimmen. Hier wäre zunächst der Hebel anzusetzen, denn es gibt eine

ganze Reihe von Vorschriften, welche ohne jeglichen Schaden für die

Hygiene oder den Komfort des Patienten gemildert werden können. Ent

schieden zu streng ist z. B. die Forderung, daß Tagesräume von mindestens

2 qm Größe pro Bett vorhanden sein müssen. Es dürfte durchaus genügen,

wenn Korridore, sofern sie die Gewähr für einen gesunden. ruhigen Aufent

halt der nicht bettlägerigen Kranken bieten, zugleich mit als Tagesräume

Verwendung finden. Auch die Bestimmung, daß die einzelnen Gebäude

unter allen Umständen mindestens 20m voneinander abstehen müssen, ist.

nach Ansicht der Autoren zu rigoros. Für mehrstöckige Häuser muß an

einer derartigen Forderung zwecks Zuführung von Licht und Luft fest

gehalten werden. Wo es sich aber um einstöckige Gebäude mit flachen

Dächern handelt, wie es bei Isolierbaracken üblich ist, dürften wesentlich

20*
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geringere Intervalle zwischen den einzelnen Bauten genügen. Auf diese

Weise würde die räumliche Ausdehnung der Anstalt erheblich verringert

und an Kosten für Grund und Boden, für Zuleitungskanäle, Straßen usw.

gespart.

Noch weit mehr als von der Polizei pflegt von dem Arzte und dem

Hygieniker für die Ausgestaltung des modernen Krankenhauses verlangt

zu werden. Gemeint sind vor allem jene Forderungen, welche man betreffs

Zahl und Größe der Bureaus, der Arbeitszimmer und Laboratorien sowie

der Isolier- und Desinfektionsapparate usw. zu stellen pflegt. Hier kann

ganz erheblich gespart werden. Man sollte sich vorher genau Rechenschaft

darüber ablegen, ob alle jene kostspieligen Einrichtungen später auch

wirklich benutzt werden, und wenn das nicht der Fall, dieselben entsprechend

vereinfachen.

Wie steht es nun mit der Sparsamkeit beim Bauen selbst? Minder

wertiges Material oder gar Surrogate, wie sie heute z. B. zur Herstellung

leichter Konstruktionen oder dünner Zwischenwände bei Wohnhäusern

üblich sind, dürfen bei Krankenanstalten unter keinen Umständen Verwen

dung finden; denn letztere sind in allen ihren Teilen der Abnutzung m

hervorragendem Maße unterworfen, und Reparaturen pflegen, ganz sbgeielleu

von den enormen Kosten, erhebliche Unzuträglichkeiten für Kranke und

Personal im Gefolge zu haben.

Auf der anderen Seite vermag der entwerfende Architekt zu spflren

durch zweckmäßigen Entwurf des Grundrisses, mögliche Einschränkung der’

Korridore, Verminderung in den Höhemarhältnissen. namentlich der Diici1'

aufbauten, und gewandte Ausnutzung aller der Vorteile, welche die behord

lichen Bestimmungen ihm übrig lassen. Ferner kann gespart werden durch

Vermeidung von überflüssigem architektonischen Luxus im Anßeren lind

Innern.

Alles in allem dürfte indessen feststehen, daß die Bemühungen,

Kosten der Krankenhäuser unter ein normales Maß herabzusetzen,‘

einen mäßigen Erfolg haben werden. Es wird nichts anderes übrig bleib}?

als — wenigstens bei großen Krankenhäusern —- mit Summen von 5000 '

pro Bett zu rechnen.

In dem neu eröffneten städtischen Augusts Viktoria-Krankenhause de;

Stadt Schöneberg bei Berlin betragen die Kur- und VerPfleguugsknste.

für Erwachsene 2,50 M., für Kinder 2 M. täglich, für von auswärts s‚tß{l;

wende Kranke je 50 Pf. mehr. Patienten I. Klasse haben 24 bzw. l?Patienten II. Klasse 15 M. bzw. 12,50 M. zu zahlen. E8 ‘ist dm ‚ho‚c er

zweckmäßige Einrichtung getroffen, daß leicht erkrankte Kinder bei ;lll‘lr_

Lehrerin täglichen Unterricht erhalten. (Deutsche med. Wochenscbr" a

gang 1906, S. 432.)

enb°“‘ ist
Für das neu eröffnete große Rudolf Virchow-Krank 5A r“

nach dem Beschluß der Berliner Stadtverordnetenversammlunß von.1 ' dich

1906 die Schaffung einer Spezialabteilung für‘ Ur0108’ie mit einem chlrxriicht

gebildeten Urologen an der Spitze nicht genehmigt worden‘ Nach u hti

des Referenten Dr. Schwalbe hat diese Unterlassung ihre Volle Berliins

8““8‘‚ da eine übergroße Zahl von Spezialabteilullgen den Kranken

die

nur

' r
,. l 4ili

„Iläfl
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dienst erheblich erschwert. Übrigens besteht zur Abzweigung der Urologie

von der übrigen Chirurgie nicht die geringste Veranlassung, weil jeder viel

seitig ausgebildete Chirurg heutzutage auch über hinreichende Kenntnisse

und Fertigkeiten in der Behandlung der Harn- und Geschlechtsorgane ver

fügt. (Deutsche med. Wochenschr., Jahrg. 1906, S. 592.)

Franz Hirschberg äußert sich in den „Fortschritten der Röntgen

strahlen“, Bd. IX, Heft 5, über die Pflichten der Krankenhausdirektoren

gegen ihre Röntgenassistenten und Angestellten folgendermaßen: Für den

durch den Röntgenbetrieb Geschädigten haften, falls Fahrlässigkeit vorliegt,

in erster Linie die Anstalt, in zweiter der Chefarzt. Ein Anstaltsvertrag,

in welchem von vornherein auf jeden Schadenersatz verzichtet wird, ist

gegenstandslos. Bekanntmachung mit den Gefahren und Bereitstellung der

nötigen Schutzvorrichtungen nach dem jeweiligen Stand der Röntgen

wissenschaft sichert allein die verantwortlichen Stellen vor Schadenersatz

pflichten. '

Düms sprach in der Leipziger medizinischen Gesellschaft über

„llandfertigkeits-Beschäftigungsstundeu in Krankenhäusern“.

Ref. in der Deutschen medizinischen Wochenschrift, Bd. 32, Jahrg. 1906,

S. 1934 u. 1935.

Der Vortragende berichtet über die Resultate des von ihm seit zwei

Jahren eingeführten Handfertigkeitsunterrichts, welcher schon während der

kurzen Zeit seines Bestehens gute Früchte gezeitigt hat. Düm s, welcher

Direktor eines Militärlazaretts ist, wurde zu seinem Vorhaben angeregt

durch die Überlegung, wie schwer es hält, in Krankenanstalten Rekonvales

zeu'ten und andere nicht bettlägerige Kranke hinreichend zu beschäftigen.

Eine leichte Tätigkeit und hierdurch bedingte Ablenkung von ihrem Leiden

gehört aber bei vielen Patienten direkt zum Heilplan, zumal für die ständig

Wachsende Zahl der Nervenkranken, welche auch in der Armee nicht mehr

Selten sind, erscheint die Arbeit, zumal die Freude an der Arbeit als wesent

liebes Hilfsmittel zu ihrer Gesundung. Nicht minder wichtig ist es, daß

die Rekonvaleszenten von akuten Krankheiten weit leichter das Vertrauen

Zu ihrer früheren Leistungsfähigkeit gewinnen, indem sie Hand und Auge

von neuem gebrauchen lernen. Eine ganz besondere Bedeutung besitzen

indessen jene Unterrichtsstunden für Entzündungen und Verletzungen an

den Armen und Händen, Welche mit längerem Ausfall der Aktivität ver

bunden sind. Hier kommt neben den mannigfaltigen natürlichen Be

weglmgen und Übungen bei der Handfertigkeitsbeschäftigung noch der

Umstand fördernd hinzu, daß im Gegensatz zu den passiven medikomechani

lieben Bewegungen der eigene Wunsch des Kranken das ausschlaggebende

Moment bildet. Gerade in den Militärlazaretteu gibt es eine große Zahl

Voll Patienten, welche durch diese Art der Beschäftigung einer schnelleren

Gesundung und Dienstfähigkeit zugeführt werden. Kommt es doch hier

im Gegensatz zu den Zivilkrankenhäusern darauf an, daß der zu entlassende

Soldat sich sofort wieder vollständig arbeitsfähig, d. h. allen Anforderungen

des Dienstes gewachsen zeigt. Natürlich ist die Teilnahme an jenen Unter

richtsetunden eine freiwillige, und außerdem hängt sie von der Zustimmung

des behandelnden Arztes ab. Der Vortragende hat zwecks Leitung und
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Beaufsichtigung bei den Arbeiten zunächst zwei Sanitätsunteroffiziere in

dem Leipziger Lehrerseminar für Handarbeitsunterricht ausbilden lassen.

Als Gegenstände wurden gewählt: Papparbeiten, Holz-, Schnitz- und

Schreinerarbeiten. zu welch letzteren man eine Hobelbank erwarb. Täglißll

wurde zwei Stunden lang unterrichtet, und zwar mittags von 2 bis 4 Uhr,

in der heißen Jahreszeit später. Besonders willkommen war es den Pa

tienten, daß alle angefertigten Gegenstände, wie Briefmappen, Kammliäsiell‚

Uhrgehäuse usw., in den Besitz des Verfertigers übergingen. Das zu ver

wendende Material, wie Pappkästen, Zigarrenkisten, Latten, wurde umsonst

oder für‘ geringes Entgelt von den Itegimentsverkaufsstellen abgegeben’

Man achtete streng darauf, daß mit dem Einfachsten begonnen und das

einmal Angefangene auch vollendet wurde. Die Teilnahme an den Unter

richtskursen war durchweg eine rege, selbst in den heißen Sommermonaten.

Das gleiche wird auch aus den übrigen Lazaretten Leipzigs berichteh w°

dieser Beschäftigungslnodus bisher zur Einführung kam. Von Einwen

dungen oder Nachteilen gegen denselben ist dem Vortragenden bisher

nichts zu Ohren gekommen. Kronecker.

Fürsorge für Irre und Nervenleidende.

Irrenfürsorge.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte aufdfln

Gebiete der Neurologie und Psychiatrie für 1905(M911d9143c0b'

sohn). Berlin, Karger. 1906.

Namentlich die Kapitel „Gerichtliche Psychiatrie“ von Creme!‘ im‘:

mehr noch „Therapie der Geisteskranken, Ansteltswßßell‚ wärtermg" usw‘

sind als Quellen für die ins Bereich unseres Jahresberichtes fallenden G"'

biete anzuführen. Letztgenanntes Kapitel — von Ascher —— führt 332

Nummern Literatur auf. (Vom Unterzeichneten aber für die hier folgen °

Zusammenstellung nicht benutzt.)

Erwin Bm'ger: Die Aufnahme von Geisteskranke.n in Il’re:z

anstalten in den 8'rößeren deutschen Staaten. Tübingen‘ "‘

Pietzlrer. 8°. 90 S. 2 M.

über die
.‚ . ‚ .. » ' anC. Moell. Die 111 Preußen gultigen Bestimmung eyMflrholdy

Entlassung aus den Anstalten für Geisteskranke. Hall

1906. 1,20 M.

Max llackl: Das Anwachsen der Geisteskranlwll in Deutsch.

land. München, Seitz und Schauer, 1904. gr. 8°. 104 s. 3 M;

Inwieweit die Zahl der Geisteskranken im Verhältnis zur B‚°Volkerirelä

wirklich zunimmt, oder aber ob bloß entsprechend besser für die Kran

gesorgt wird, entscheidet auch Hackl nicht. k die

. Jedenfalls rechnet er einen jährlichen Zuwachs von 4400 Kran eu‘

II] Deutschland ll'renpflegebedi‘lrftig werden.

L"JL‚.'..A'‚...

j’JÄ-'S".:i"Ä‚:"
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Grunau: Über Frequenz, Heilerfolge und Sterblichkeit in

den öffentlichen preußischen Irrenanstalten von 1875 bis 1900.

Halle‚ C. Marhold, 1905. 3 M.

Soll an der Wertlosigkeit des amtlichen Zahlenmaterials kranken, doch

auch viel Interessantes enthalten.

Siemens (Lauenburg) äußerte sich im norddeutschen Psychiatrischen

Verein zu der Frage der Reform derAnstaltsherichte, und Starlinger

(Mauer-Oehling) veröffentlichte zum selben Thema einen kleinen Aufsatz:

Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß die

Praxis des Anstaltswesens mit einem Schlage gewaltige För

derung erfahren würde, wenn den Jahresherichten eine ein

heitliche Form und ein verständiger Inhalt gegeben würde.

Und das würde gar keine Mühe kosten! Starlinger sagt mit

Recht: „Erst jüngst wurde wieder auf die Komik der Anstaltsberichte

und nicht mit Unrecht hingewiesen, die nicht bloß im administrativen,

sondern auch auf ärztlichem Gebiete ihr Unwesen treibt. Was auf dem

reinen Verwaltungsgebiete an Erdäpfeln, Kohlen usw. kilo- oder stück

weise jährlich wiederkehrt, findet auf der ärztlichen Seite eine analoge

Fortsetzung. Immer und immer wieder kehrt in den Statistiken die Sich

hmg der Erkrankungen nach Jahreszeit, Religion, Alter, Zivilstand. Man

sollte glauben, daß die Wissenschaft schon endlich darüber im klaren sein

könnte, ob im Frühjahr mehr Personen erkranken als im Herbst, oder mehr

Protestanten oder Katholiken oder Juden der Geistesstörung unterliegen,

oder welches Alter endlich mehr disponiert zur Erkrankung usw. Zur

Beantwortung alles dieses liegen 1000 verläßliche Statistiken vor. Diese

Fragen könnte man ohne Verlust vielleicht für ein halbes Jahrhundert aus

schalten und dafür andere Punkte einschieben, die eine tiefere Bedeutung

haben und für die meines Erachtens auf‘ keinem anderen Wege eine bessere

Basis geschaffen werden könnte als durch Einstellung dieser Fragen in die

Anstaltsberichte. — Wenn die Hunderte von Anstaltsleitern verpflichtet

Würden, nur über diese oder jene Frage in ihrem Berichte eine statistische

RIlbl‘ik einzuschalten, so wird jedenfalls damit mehr erreicht, als wenn Jahr

für Jahr dasselbe Schema ausschließlich beobachtet wird.

Noch Weit wichtiger und fruchtbarer wären aber die reinen Anstalts—

fragen; beispielsweise hier die Zellenfrage, die Bäderfrage, die Frage der

Beschäftigung, die Behandlung der lmbecillen, die Pflegerfrage, die Nacht

Wnchen und dergleichen. Hier würden hundert eigene Anschauungen und

Erfahrungen eine so verläßliche Fundgrube darstellen, wie kaum eine zweite

ihrer Art bestünde.

Aber auch die reine Administration käme auf ihre Rechnung. Nehmen

wir nur einmal an, es würden alle Anstalten über ihre Fußböden berichten,

°d°l' über Kleider, Wäschereinigung oder dergleichen. Ich bin überzeugt,

kein Leser würde ein solches Sammelreferat ohne Nutzen durchblättern.“

(psychiatrisch-neurologische Wochenschrift 1905, Bd. VII, Nr. 26.)

. Schwabe: Die Aufgabe der Medizinalbeamten in bezug auf

dle Fürsorge für Geisteskranke, Epileptis0he und Idioten. (Aus
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führliches Selbstreferat in der Psychiatrisch-neurologischen Wochenschrift

1905, Bd. VII, Nr. 9, S. 89 bis 94.)

L. W. Weber (Göttingen) und P. Stolper: Die Beaufsichtigung

der Geisteskranken außerhalb der Anstalten. Referate auf‘ der

IV. Hauptversammlung des deutschen Medizinalbeamtenvereins. Der Brßtß

der beiden Referenten faßt seine Ausführungen in folgenden Leitsätzen zu

sammen:

1. Die Anstaltspflegebedürftigkeit eines Geisteskranken wird nicht sur

schließlich durch den Krankheitszustand, sondern durch äußere Umstände,

die auf den Kranken einwirken, bedingt.

2. Die Behandlung oder Pflege von Epileptikern, Idioten ‘111d Imbecmen

außerhalb der öffentlichen Anstalten in privater oder Familienpflege il'gell‘l'

welcher Art muß derselben ärztlichen Beaufsichtigung unterstehen, wie dle

der anderen Geisteskranken.

3. Die öffentlichen Irrenanstalten sind in erster Linie zur Heiland‘lnd

Pflege, nicht zur Unschädlichmachung Geisteskranker bestimmt Dieser

Gesichtspunkt muß auch bei der Aufnahmcbegutachtung besonders betont

werden.

4. Die allgemeinen Krankenhäuser eignen sich auch zur vorläufigen

Unterbringung, Behandlung und Pflege frischer Psychosen nur, wenn ‘huen

die Einrichtungen und das geschulte Pflegepersonal der modernen Irren‘

anstalt zur Verfügung stehen und ihr Leiter psychiatrisch aus3"blldet m"

5. Für alle frisch Erkrankten —- die sogenannten heilbaren Fülle "'

ist die möglichst rasche Aufnahme in die Irrenanstalt und womöglich kosten.

lose Verpflegung für die erste Zeit der Erkrankung wünschenswert ‚k

6. Eine Information der praktischen Ärzte über das für ihren Bez“

zuständige Aufnahmeverfahren ist dringend wünschenswert. . ‚

7. Die Familienpflege im irrenärztlichen Sprachgebrauch ist nur im‘:

freiere Form der Anstaltspflege. Die in dieser Familienpflege u“ e‘;i

gebrachten Kranken sind Anstaltsangehörige; ihre Beaufsichtigung k'l]‚:h

Behandlung wird zweckmäßig von der Anstalt ausgeübt. Fur W"F ‘m

noch behandlungs- und pflegebedürftige Kranke eignet sich nur dieseflkono_

der Familienpflege; bis auf weiteres wird auch sie einer gröberen’ 0 0

misch ins Gewicht fallenden Ausdehnung fähig seil]

8. Wenn unabhängig von einer öffentlichen Zentralanstfllt

Geisteskranke in einer fremden Familie untergebracht sind, B

eine Privatanstalt zu betrachten und unterliegt den entsPrechen

liehen Bestimmungen.

9. Irrenhilfsvereine müssen, wenn sie ihren Zweck erfüllen

ihrer Verwaltung und Organisation völlig Voll den regm‚m."e

anstalten losgelöst sein und am besten unter Leitung der Mßdlzma

stehen.

10. Eine stetige enge Fühlung zwischen den Mßdizmßlb

den Leitern der öffentlichen Irrenanstalten ist wünschenswert.

11. Über die aus den Anstalten entlassenen Geisteslfl'd“ke“"i c er

über die im Zivil- oder Strafverfahren als geistig Bestört m "gen w

mehr als drei

„mmfl

den gesetz

sollen, l"

n Irren

lbeamlen

eamten “'“l

ehenß°
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Form Erklärten, sollen die Medizinalbeamten durch Vermittelung der zu

ständigen Behörden oder Gerichte informiert werden.

12. Die sogenannte Gemeingefährlichkeit ist keine feststehende

dauernde Eigenschaft, die etwa an bestimmte Formen oder Stadien geistiger

Erkrankung gebunden ist; bei ihrer Beurteilung ist eine Berücksichtigung der

äußeren Umstände, des Milieus, in dem der Kranke lebt, dringend erforderlich.

13. Kranke, die infolge ihrer Geistesstörung belästigend geworden sind,

müssen aus der Anstalt entlassen werden, wenn ihr Geisteszustand den

Anstaltsaufenthalt nicht mehr erforderlich macht.

14. Bei der Beaufsichtigung entlassener Kranker ist das Eingreifen

subalterner, nniformierter Beamten tunlichst zu vermeiden; auch bei der

Begleitung von Kranken in die Anstalt sollten nicht uniformierte Beamte

verwendet werden.

15. Zur Prophylaxe geistiger Störungen ist die Einrichtung von Nerven

p0likliniken und Volksnervenheilstiitten dringend zu empfehlen.

16. Es ist wünschenswert, daß auch der Staatsanwalt ein Antragsrecht

bei der Entmündigung wegen Trunksucht erhält.

Eine weitgehende generelle gesetzliche Regelung der für die Beaufsich

ligung in Betracht kommenden Maßnahmen im Sinne einer Reichsirrengesetz

gebung ist nicht zweckmäßig.

Der Korreferent Stolper begründet ausführlich die Forderung, daß

der Medizinalbeamte (Kreisarzt), der nach seiner Dienstanweisung den

G0isteskranken, Epileptischen und Idioten dauernd seine Aufmerksamkeit

Widmen soll, über diese ihm anvertrauten Patienten grundsätzlich in hin

reichender Weise informiert wird. Er verlangt deshalb eine Ergänzung

der Str.-Pr.-O. (zu ä 51 Str.-G.-B.) des Inhalts: Über Geisteskranke, welche

Wegen Unzurechnungsfähigkeit straffrei ausgehen, ist an den zuständigen

Medizinalbeamten eingehend zu berichten.

In ganz ähnlicher Weise bedürfe die Zivilprozeßordnung einer Zusatz

lmstimmung etwa der Art: „Der die Entmündigung aussprechende Beschluß

ist von Amtswegen der Vormundschaftsbehörde (ä 603 Z.-P.-O.) und dem,

für‘ den künftigen Wohnsitz des Entmündigten zuständigen Medizinal

beßlnten, sowie, wenn eine gesetzliche Vormundschaft stattfindet, auch dem

gesetzlichen Vormunde mitzuteilen.“ (Jurist. psychiatr. Grenzfragen, Bd. IV,

Heft 1. Halle, Marhold, 1906.)

In der diesjährigen (30.) Versammlung des Deutschen Vereins für

öli“entliche Gesundheitspflege (13. bis 16. September 1905 in Mannheim)

Wurden von dem Referenten über das Thema Selbstverwaltung und

Hygiene, Reg: und Geh. Med.-Rat Dr. Roth (Potsdam), unter dem Beifall

der Versammlung die folgende'n Leitsätze aufgestellt:

1. Den weiteren Kommunaherbänden (Provinzen usw.)‚ denen die Für

“"‘Ee für‘ die hilfsbedürftigen Geisteskranken, die Idioten, Epileptischen,

Blinden und Taubstumlllen übertragen ist, liegt es ob, entsprechend der

Zunahme der Bevölkerung, für Bereitstellung ausreichender Unterkunfts

rällllle rechtzeitig Sorge zu tragen.

. 2. Die Abgabe hilfsbedürftiger Geisteskranker an solche Anstalten, denen

em" Psychiatrische Leitung fehlt, liegt nicht im Interesse dieser Kranken.
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3. Bei Gefahr im Verzuge darf die Aufnahme in die nächste Anstalt

nicht durch die Aufnahmeverhandlungen (Ermittelung des verpflichteten

Armenverbandes usw.) verzögert werden.

4. Die Entlastung der Provinzialanstelten wird durch Ausdehnung del‘

familiären Irrenpfiege wie durch Schaffung besonderer Trinkerheilanstalten

zu erstreben sein.

Konrad Alt: Videant Consules! Der hervorragende Psychiater

von Uchtspringe erhebt seine Stimme warnend, weil er eine Verkümmeruug

des irrenärztlichen Nachwuchses und infolgedessen einen Rückgflllg d“

deutschen Irrenwesens befürchtet. Trotz der vor sechs Jahren von Hopp6

(Allenberg) gelieferten, ausgezeichneten Monographie, die gewiß zu viele“

Fortschritten angeregt hat, liegen die Verhältnisse noch heute traurig. Zwar

sei heute allerwärts — mit Ausnahme der Reichslande —— (nicht bloß der

Reicbslande! auch Thüringens, Berlins, Frankfurts, Hamburgs und anderer

Städte — Referent) — etwa die Hälfte der Ärzte mit geregelter Gehalts

erhöhung, Rubegehnltsberechtigung und auf Lebenszeit angestellt. „_Aber

man hat sich vielerorten gegenüber den von jeher wegen ihrer persönlichen

Genügsamkeit bekannten Irrenärzten mit halber Reform begnügt. wenn‘

gleich allgemein anerkannt wurde, daß die Oberarztstellen als Endstellen Z“

betrachten und auszugestalten seien, wurde deren Endgehalt Wesentlich 8"‘

ringer normiert als das anderer. jedenfalls in bezug auf Vorbildunßv Ver'

antwortung und Arbeitsleistung nicht höher zu bewertender Beamtenklasßeuv

z. B. der Amtsrichter, Lnndesbauinspektoren usw.“ „Auch die von ‘HUF

gestellte und begründete Forderung, daß allen Irrenärzten -— Mich f’"“"

angemessenen, vielleicht zwei- bis dreijährigen provisorischen TätlEkelt '—

Beamteneigenschaft verliehen und auf die Weiterbildung der Irrenärztßd“rch

regelmäßige Teilnahme an Fortbildnngskursen, zeitweilige Abkommendrerung

an Krankeninstitnte anderer Disziplinen usw. Bedacht genommen werde:

müsse, ist bislang nur an wenigen Stellen und unvollkommen erfüllt W"0td°"'

Alt zitiert die von Loebker um 19. Januar 1905 im westlsllichiili

Provinziallandtage gesprochenen Sätze, die die Begründung der befremtl.

liehen Tatsache enthalten, daß Mangel an Bewerbern um die doch im“

lich meist gut dotierten irrenärztlichen Assistentenstellen besteht:

1. Die Eigenart der irrenärztlichen Tätigkeit, die einerseits man6 .

Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, oft genug auch Gefahren. ßn.dererr

seits aber nur wenig freudige Eindrücke mit sich bringt. E5.W"d Imme_

nur eine beschränkte Zahl von Ärzten sein, die sich hier Ihre Lebens

aufgahe suchen. ‚ ‚ ‚en

2. Das Mißtrauen und die Abneigung. welche heute in wüten he's u

gegen Irrenanstalten und lrrenärzte bestehen, im grellen Widersprllehe '

dem humanen Geist, der unsere moderne Irrenfürsorge beherrscht _n oft

3. Die weltabgeschiedene Lage der meisten Anstalten; 819 l;:rcben

Sende die regsamereu jungen Ärzte fern, die für ihre wissenscha lAn

und sonstigen geistigen Interessen in der größeren Stadt viel bessere

regungßll finden als in einer abgelegenen Anstalt.

4. Die stetig zunehmende Zahl der Assistentenstellen an l

Krankenhäusern und Universitätsanstalten, welche dem j“"8°“ A"

herlei

"H
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günstigere Gelegenheit zur weiteren Ausbildung für die Praxis bieten als

die Irrenanstalt. Eine mehrjährige Tätigkeit an der Provinzialanstalt hat

nur für solche junge Ärzte wirklichen Wert, die die Psychiatrie als Lebens

beruf ergreifen wollen, sei es, daß sie über genügendes Kapital zum späteren

Ankauf einer Privatanstalt verfügen oder daß sie auf Avancement weiter

dienen.

5. Gerade in bezug auf das Avancement sind aber für die Ärzte, die

in den Dienst von Provinzialanstalten treten, die Aussichten völlig unsicher,

für viele geradezu trostlos. Auch für den tüchtigen Arzt bleibt es völlig

dem Zufall überlassen, ob er nach zwei oder nach fünf oder nach acht Jahren

oder überhaupt jemals im Anstaltsdienste eine Stelle erreicht, die ihm die

Gründung und Versorgung einer Familie gestattet. Diese Unsicherheit der

Zukunft hält vielfach gerade die besseren Elemente vorn Anstaltsdieuste

fern oder veranlaßt sie nach mehr oder weniger kurzer Zeit ihn wieder zu

verlassen.

Daß den Ärzten der abgelegenen Anstalten auch in ganz anderem

Maße die öfters Teilnahme an Fortbildungskursen usw. not tut, wie ihren vor

den Toren einer Großstadt oder gar einer Hochschule wohnenden Kollegen,

welche dort in den medizinischen Gesellschaften, wissenschaftlichen Vereini

güngen, Krankenhäusern usw. jederzeit bequem Gelegenheit haben, ihr medi

zinisches und allgemeines Wissen zu ergänzen. bedarf keiner weiteren Worte.

Es sollte überhaupt mit der Unsitte gebrochen werden, für die Anstalten

abgelegene Gegenden und Orte auszuwählen. Wie schon Köppe im Jahre

1875 in seinem Bericht über eine neu zu erbauende Irrenanstalt hervorhebt,

„Verlangt der Organismus einer Irrenanstalt einen möglichst direkten An

schluß an eine große Stadt; diese muß geistige und materielle Bedürfnisse

in bequemster und zweckmüßigster Weise liefern können“. Es darf nicht

verschwiegen werden, daß das aus dem Gesichtspunkte vermeintlicher, aber

durchaus nicht erwiesene!‘ Verbilligung entsprungene System, nur sehr große

Anstalten zu bauen, dadurch eine verhängnisvolle Schädigung der Psych

ifltrie bedingt, daß die Zahl der selbständigen Stellen im Verhältnis zu der

Ärltezahl immer ungünstiger verschoben wird. Es besteht die Gefahr, daß

gerade die tüchtigsten Ärzte der öffentlichen Anstaltslaufbahn entsagen

oder dort mit steigender Unzufriedenheit dienen, wenn weiterhin noch mehr

die Zahl der Direktoren verhältnismäßig geringer wird. So wie es jetzt

geschieht, — fortgesetzt die Anstalten erweitern und größer planen, unter

einem einzigen Direktor, der für den ganzen Wirtschafts- und Verwaltungs

betl'ieb, namentlich aber auch gleichzeitig für die ärztliche Oberleitung ver

fl11twortlich sein soll, — kann die Zentralisierung unmöglich weiter gehen.

Alt hält an der schon öfters ausgesprochenen Ansicht fest‚ daß Anstalten

mit einer Belegstiirke von 500 bis 600 Kranken die besten und billigsten

sind, daß aber eine obere Anstaltsgröße von höchstens 800 Betten eben

n°cl1 Zulässig ist, falls gleich bei der Neuanlage auf die notwendig werdende

ezentralisation Bedacht genommen wird. Mit jeder Anstalt, die nahe einer

Großstadt gelegen sein muß, verbinde man eine Nervenpoliklinik und eine,

wenn auch nur kleine ofl'enß Nervenheilstätte. Dadurch begegnet man am wirk

"-'llßten der Gefahr, daß die Psychiater allzu einseitige Psychologen werden,

und den Zusammenhang mit der somatischen Medizin verlieren, daß sie sich
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nur auf ihre eigene suggestive Kraft verlassen, und darüber die ünweudung

bewährter diätetischer, physikalischer und medikamentöser Heilmittel verst

säumen. ‚ .

Es muß bei den Fortbildungskursen, an welchen jeder Psych1aterwemg

stens alle drei Jahre teilnehmen sollte, stets die innere Medizin Hallpifßßh

sein; darum wäre es erwünscht, wenn für die Psychiatrie auch solch? Herren

gewonnen werden. die vordem in medizinischen Kliniken und lxraukfl

abteilungen Assistenten gewesen sind. Das wird allerdings erst dann der

Fall sein, wenn die psychiatrische Laufbahn ganz andere Aussichten bl€lßly

als das heute der Fall ist.

Leider ist der Beruf des Irrenarztes so gefahrvnll, dßß für ‚den Fd]

erschütternder Vorkommnisse, wie sie leider jedem älteren Psychiater s:;i

seinem Freundeskreise genügend bekannt sind, durch eine ausreiche]u}j

Reliktenversorgung wenigstens die Verhütung materieller Not. gesetzßlf_

vol'gesehen werden muß. Das Überhandnehmen der verbrecherischen 9

mente in den Anstalten, wo man leider die durch irgend einen Defekt SCSI:

Bestrafung gefeite Elite der einstigen Zwangszöglügm Zuhälter, Hocllslillpbe

und Zuchthiiusler zu Dutzenden antrifl‘t, hat die an sich schonlgefflhrlllirl

Bernfstätigkeit der lrrenärzte und namentlich der Direkte“n In die; ert

höchste Gefahrenklasse gerückt und überdies noch das Damoklessc wlie

der Haftung für etwa. durch Entwichene entstandenen Schaden über

verhängt. (Psychintr. Wochenschr. 1906, Nr. 43 bis 45.)

Alt (Uchtspringe): Nochmals mein StlmdPm-lkt'in der Fr:ä‚liil

höchstzulässigen Anstaltsgröße. Alt hat -—— mittelbar. au biger

lassung der westfälischen Provinzialvm-waltung — sich glflliwhtllch zu 0

Fra e zu äußern ehabt. .
gDie früher eiimal von Alt über dieselbe Frage schriftlich emgelolt:ii

Ansichten fast sämtlicher bekannter Direktoren der deutschen I"e“?“l::vou

gingen zu dreiviertel dahin, dsß eine Berechnung für em"_ Belegsl:aj\“ ‚u,

500 bis 600 Köpfen am zweckmäßigsten sei. Ihnen schließt sie Stau An

hält aber 800 Köpfe ebßn noch für zulässi81 falls‘ glewh bm-der er„ommen

lege auf die notwendig werdende Dezentralisation Rücksicht gf‘lTeü als

werde. Heute‚ im Besitz 23jähriger Erfahnwgßm ZulllggroßenhältAn

Direktor einer der allergrößten deutschen Anstalten gesammelt‘

800 bis 900 Kranke für die alleräußerste Grenze nach oben‘ . der Ver‘

Alt hat namentlich die ersten Autoritäten auf dem Gebletel‚udwi8

waltung von Anstalten, Paetz (Alt-Scherbitl) und den verstorbenen

Me er Göttin en auf seiner Seite. ‘ nz
yVor( allem gist )e’s nicht wahr, daß, wie man öfter hört: de!‘ l:l‘;t:l;:flii;ge

großer Anstalten sich billiger stelle. Die Zunahme der .hopfzatwß bei 00‘

den Betrieb nur bis zu einer gewissen Grenze und'd‘°‚ hege e ndung der

Darüber hinaus gehe die rechte Übersicht und richtige Vegwterieb werde

Menschen und Gegenstände alsbald verloren, der_ ganze eßen Berliner

schwerfällig. unzuverlässig, ungemütlich. Gerade 1.11 d?" gr: Provinzill'

Anstalten haben die Kosten pro T88 und Kopf el.ne m e eilhebßmr

anstalten wohl kaum erwünschte Höhe erklommen’ "lobt ‘min w Gegenteil

mittel und Personal dort teurer bezahlt würden '— ‘her 391 du

.ile
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der Fall — oder die Verpflegung und Haltung der Kranken eine bessere

wäre, vielmehr deshalb, weil die wenig einheitliche Verwaltung des Riesen

haushaltes wegen unverhältnismäßig große Summen verschlinge. Mangel

hafte Bekanntschaft der Direktoren mit den einzelnen Kranken und Ver

kümmeruug des irrenärztlichen Nachwuchses seien weitere unerfreuliche

Folgen des Baues von „Riesenanstalten“. (Zentralbl. f. Nervenheilkunde u.

Psychiatrie 1905, S. 84.)

Sioli (Frankfurt a. Ist das heutige System villenartiger

Pavillons für alle Irrenanstalten das allein richtige? Der Entwurf

der alten schematischen großen Korridorbauten konnte hauptsächlich dem

Architekten überlassen werden.

In der Jetztzeit wirkt der Psychiater mit. Aber auch die Ziele des

modernen Villenbaues widersprechen sich zum Teil und können nicht bei

allen Kategorien von Geisteskranken in gleicher Weise verwirklicht werden.

Alle modernen Villenbauten gehen auf das Schema der Alt-Scherbitzer

Villa im H-Stil oder aber auf das ßarackenprinzip zurück.

In einigen der neuesten Anstalten ist nun aber die Kleinvillenanlage

zu einem Schematismus gediehen, der fast anfängt, ein Architektensport zu

werden. Aufs höchste sei das Bestreben, viele und kleine Abteilungen in

relativ kleinen Häusern zu schaden, in der bremischen Anstalt Ellen

durchgeführt. Hier scheint aber Sioli die Durchführung dieses Bestrebens

111 scheitern.

Die villenartigeu Häuser passen für agrikole Kolonien, nicht für größere

Städtische Anstalten mit vielen Aufnahmen Schwerkranker und Pflegebedürf

tigen Es führt zu einer Belegung von Räumen mit Bettlägerigen ohne

Daueraufsioht und permanente Pflege. Bettbehandluug soll aber nur

in Räumen mit dauernder Überwachung stattfinden.

Die Hauptaufgabe aller Anstalten sei, alle Aufnahmeanträge

211 bewältigen.

Sioli gibt weiter eine kurze Disposition für Anlage städtischer An

stalten.

„Die moderne Individualisierung der Häuser findet also ihre Grenze in

der Notwendigkeit der gemeinsamen Bett-, Bade- und Wachsaalbehandlung in

übersichtlichen Räumen durch zuverlässiges Personal. Eine städtische Anstalt

muß nur Wachsaalstation sein, krankenhausmäßig gebaut und gelegen.

Die agrikole und koloniale Einrichtung ist für diese Anstalten sekundär.“

(Verein südwestdeutscher Neurologen und Irrenärzte. — Allgem. Zeitschr.

f. Psychiatrie 1906, Bd. 63, Heft 1.)

Dßnnemann: Die Frage der psychiatrischen Stadtasyle.

(PSychiatn-neurolog. Wochenschr. 1906, Bd. VII, Nr. 49.)

R8imann (Wien) macht zu dem Aufsatz von Fischer: Die Benen

Dung der Krankenhäuser für Geisteskranke (Broschüre bei Marhold

in Halle) folgende Bemerkung (der Referent beipfiichtet):

„Er hat unbedingt Recht, wenn er gegen die Vorurteile des Publikums

snkämpt‘t, statt ihnen auszuweichen; führte denn die Maskierung der Geistes

krankheitw durch die Bezeichnung Nervosität, die Benennung von Irren

anstalten als Sanatorien zu etwas anderem als daß man kein junges Mädchen
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mehr zu einer Diätkur in ein Nervensauatorium schicken kann? — in den

Augen des Publikums haftet‘ ihr ein Makel an. Und dem Geisteskranken

nützt man wahrlich nicht durch eine möglichst harmlose Benennung der

Irrenanstalt.“ (Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 7.)

Starlinger: Zur Stellung der Irrenanstalten. „Dazu, daß die

Irrenanstalten volkstümlicher werden, kann man Besseres und Ehrlicheres

tun, als über die veränderte Namengebung zu grübeln. Erweiterung der

Aufnahmen empfiehlt sich; Ausdehnung auf die Nervösen mit dem Rechte

des freiwilligen Eintrittes, wenn diese auch für die Anstaltsfunktionäre und

namentlich den Leiter oft eine rechte Plage und Sorge bilden. Dadurch

daß sie in die Irrenanstalt kommen und gehen wie in jedes andere Kranken

haus und sich frei und unauffällig in- und außerhalb der Anstalt bewegen

können und dürfen, nehmen sie der Anstalt den unangenehmen Nimbus

des Eingesperrten und Hotl‘nungslosen.“ — Von der ärztlichen Tätigkut

in der Pflegeanstalt sagt Starlinger mit. vollem Rechte folgendes. „’V01‘

allem muß der betreffende Funktionär ein praktischer Mensch sein und l..lebe

und Neigung zu landwirtschaftlicher oder professioneller Tätigkeit besitzen.

Dem Arzte in der Pflegeanstalt muß in Fleisch und Blut ließ".

daß Langeweile das ärgste Gift für seine Schützlinge ist“.

Namentlich ist nicht zu vergessen, daß auch in der modernen Heil- und

‘ Pflegeanstalt Arbeit und Spiel niemals nur Beschäftigung schlechtweg iläh

sondern immer mehr zum Range einer Therapie und zwar der bedeutend“eh

vielleicht emporwächst. (Psych.—neurol. Wochenschr. 1905 Bd- VII’ M’ 23')

Denkschrift, betreffend die besonderen Verhältnisse “ild

Bedürfnisse der Anstalten für‘ Idioten und Ellilepti‚sclle "n

Rahmen der Irrengesetzgebung, überreicht von der Vßl‘ßllllgu.ngl

deutscher Anstalten für Epileptische. Idstein 1904. Der im‘!

dieser Denkschrift ist insofern irreführend, als diese nicht von der Gßßmt'

heit der deutschen Anstalten für‘ Idioten und Epileptiker ausgeht, Solider“

von den durch Geistliche oder durch Lehrer geleiteten Anstalten

Die Arbeit ist in gewissem Sinne Streitschrift. ‚ t l_

Tuczek (Marburg) hat die Denkschrift auf 15 Seiten des ‚lau Nd

blattes für Nervenheilkunde und Psychiatrie (1905. S- 818) referierthlllfh

seinerzeit scharf bekämpft. Tuczeks Referat gipfelt in folgenden 80~ :n

sätzen: „Anstalten, welche Idioten und schwachsinnige jeder Art und.Je-ee

Alters aufnehmen, seien es auch nur jugendliche Idioten und Schwachsxnmg

jeder Art, sind Krankenanstalten, und es genügt bei di°sen mc

Aufsicht und Beratung durch einen psycllietriflßh gebildeten An . „

den Anstalten, die nur eine Art Hilfsschule für Hcllwßchbefählgte du

Psychisch minderwertige Kinder mit Internat darstellen, sondern e; Her

ein solcher selbst Leiter dieser Anstalt sein. Für einen engsten tlebt

halte ich es, daß gesetzlich eine derartige Vorschrift nochmwht l:lesrung'

und daß bei der Mehrzahl der heutigen Idiotenanstalten diese Fort m.

nicht erfüllt. ist.“ — In dem Berichte des Brandenburgischen Provlfror

ausschusses pro 1901 heißt es: „An und für sich halten Wll' nachl ‘Völfl'enb

an dem Grundsatze fest, daß die schwierige und verentwortungsvol e is‘mg

lich-rechtliche Pflicht der eigentlichen Irrenfürsorge nicht dul‘ch‘Ul’erwe

m bloß die.

1;, wie b°'

in
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Kranker an Privatanstalten erfüllt werden darf.“ Dieser Grundsatz sollte

allgemein auch auf die Fürsorge für Idioten, Schwachsinnige und Epilep

tische wenigstens in bezug auf solche Anstalten ausgedehnt werden, die der

ärztlichen Leitung noch entbehren. Hierdurch würde entweder eine Ände

rang in deren Organisation in unserem Sinne herbeigeführt werden, oder

es würden mehr staatliche und kommunale Anstalten errichtet werden

müssen, was allerdings noch vorzuziehen ist. Denn wenn es auch noch

einzelne staatliche Anstalten gibt, die bezüglich dieser Forderung rück

ständig sind, so zweifle ich doch keineswegs, daß sich die in Betracht kom

menden Behörden bei Neueinrichtungen solcher Anstalten der Einsicht nicht

verschließen werden, daß es sich um Krankenanstalten handelt und wissen

werden, wem sie die Leitung ihrer Krankenanstalten anvertrauen sollen,

wie denn Preußen und Mecklenburg bezüglich der Leitung und Organisation

ihrer staatlichen Idiotenanstalten bereits ein Beispiel dafür bieten.

Dritte Landeskonferenz der ungarischen Irrenärzte in Buda

Pest vom 23. und 24. Oktober 1904. Auf der Konferenz wurden fol

gende hierhergehörige Themen referiert bzw. diskutiert.

Salgö (Budapest): Die anstaltliche Behandlung mittelloser

Nervenkranker. Salgö nimmt in diesem Vortrage zu der auch in

Deutschland aktuellen Frage Stellung, an welche bestehenden Institute,

bzw. ob überhaupt, Nervenheilstiitten angegliedert werden müßten.

Er würde es für zweckmäßig halten, wenn durch ein modifiziertes Irren

Statut die schon bestehenden und noch zu errichtenden Irrenanstalten in

der Weise reformiert würden, daß sie in die Lage kämen, jeden sich melden

d811 Nervenkranken ohne weiteres aufzunehmen und seinem Zustande ent

sprechend zu versorgen. Hierin fand Sslgö in der Diskussion keinen ein

Zigen direkten Widerspruch; namentlich betonte v. Olrih, daß die Irren

enatalten ihre Pforten den Übergangs- und Grenzformen zugänglich machen

müßten. Eigene Anstalten für diese Zwecke möchte er nicht befürworten;

jedenfalls aber müßten sie im Anschlusse an Irrenanstalten errichtet werden.

(In Bilden besteht in dieser Frage ein scharfer Gegensatz zwischen Schuele

auf der einen und Max Neumann (Karlsruhe) auf der anderen Seite.

Referent nahm früher in diesem Blättern für Neumann Partei; reifere Er

filhrllllg zwingt mich heute, mich auf die Seite Schueles zu stellen, d. h.,

Sßlgö und v. Olah zuzustimmen.)

Aus derselben Konferenz:

Konrad: Die Einführung der familiären Irrenpflege in Ungarn

(mit Diskussion).

Fischer (Budapest): Die anstaltliche Unterbringung und Be

2“dlung Imbeciller. (Gaupps Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 1906,

~ 224.)

Adolf Hoppe (Pfullingen): Zur Personalfrage. Früher wurde ver

langt, daß das Wärterpersonal zeitlich begrenzt anzustellen sei und daß es

sozial nicht mehr als eben unbedingt notwendig gestellt werden dürfe. So

leß sich namentlich Ludwig in Hofheirn aus. Heute sind die Mehrzahl der

erfahrenen Irrenärzte wohl darin einig, daß die Wärterei zu einem sozialen
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Stande erhoben werden müsse. Man wird schon in der Auswahl der An

wärter vorsichtig sein und den Beruf zu einem solchen gestalten, der als

würdige Lebensaufgabe auch lieb gewonnen werden kann. „Was ein Stand

gilt und vermag, sieht man nicht zum wenigsten an der Stellung seiner

Untergebenen. Prüfen wir aber, was wir bisher für unsere ärztlichen Hilfs

kräfte durchgesetzt haben, so werden wir kaum geneigt sein, unseren Ein

fluß besonders hoch zu werten, ein Resultat, zu dem man ja auch auf

mancherlei anderen Wegen gelangen kann.“ —— „Warum sind Buresuvor

steher (Sekretäre) Subalterne und die mindestens ebenso verantwortlichen

Oberpfleger Unterbeamte? Man sage nicht, daß die zahlreichen‘, notorisch

unzuverlässigen Elemente unter den Pflegern das Hindernis bildeten; gilt

es, einen Stand zu heben, so kommen nicht diese, sondern seine besten Ver

treter in Betracht. An gutem Willen hat es uns Psychiater-n ja auch gflviil

nicht gefehlt; die lauge Reihe der Verhandlungen in den Facbvereinen b@‘

weist dies. Auch über Erfolge, über verständnisvolles Entgegenkommen

der vorgesetzten Behörden konnte berichtet werden. Selbst der Umstand.

daß man bei den Vorschlägen und Forderungen zumeist mehr an des Wohl

der Anstalten und der Kranken, als an das des Personals selber dachtß.l'"‘t

bei der weitgehenden Interessengemeinschaft beider kaum irgend erhebliche

Nachteile gebracht. Dennoch glaube ich, daß wir gerade an diesem Punkte

werden umlernen und mehr als jetzt das Pflegepersonal als integrierenden

Bestandteil des Anstaltsbetriebes begreifen müssen. Solange wir dem Personale

nur Pflichten auferlegen, Gehaltszulagen, Urlaub, Heiratskonsense n. s. m. aber

ohne festen Anspruch, gewissermaßen als Prämien für Wohlverhalten, ertellell‚

wird es auch seinen gesindemiißngen Charakter nicht los werden. Kühl‘

losigkeit aber — und viel anderes bedeutet de facto die Stellung unter die

Gesindeordnung nicht —— läßt kein Standesbewußtsein, kein Ehrgefilhl "“f'

kommen; und eines wie das andere brauchen wir doch so dringend‘ wenn

wir den Anstalten ein tüchtiges Personal sowohl erwerben als f'9rh‘lle"

wollen. Zu einem „sozialen Stande“ gehört auch eine gesicherte i\ßl'mre'

In diesem Sätzen ist bereits enthalten, daß nach meiner Meinung die Im?‘

pflege allein einem Berufspersonale anvertraut werden kann N‘"_°"’

solches verwächst wirklich mit der Anstalt, sichert uns Welfl8‘l~em‘ f’""in

Stamm zuverlässiger Personen und hütet sich, seine Stellung leichtsinnig

durch Ausschreitungen zu gefährden.“ ——

„Es ist nicht zu sagen, welches Maß von seelischer 11

Anstrengung, von Selbstverleugnung, von Geduld und von .

keit bei Tag und bei Nacht zur lrrenpflege gehört“, meint S'1°m°n9'k; m

Ausübung der Krankenpflege in einem Spitale für körperhch K'l‘ßzider

spielend leicht zu nennen im Vergleich zu den Anforderungen‘ dm emuß

Irrenwnrtung an das Personal gestellt werden“, schreibt Alt. „und. "Echd.

erwähnt werden , daß selbst er, der erfolgreiche Vorkämpfer für‘ d‘; dl‘ß

fung eines Berufspflegerstandes, an gleicher Stelle sich dahin süße ‘heim

Voraussichtlich nur besonders widerstandsfähige Pfleger zehn l)15 f\lfl dm

Jahre im Dienste verbleiben könnten, während das Gros in fünf b}; äim

Jahren verbraucht wäre. Dabei ist allerdings nicht zu vergessen. dl‘ dem

Befürchtungen vorwiegend theoretischer Art. sind, wie sie j“ “oh “'

Anfange von Alts Direktoren2eit stammen.“ —

nd körperlißlf“

Gswissenlllfiltl'

Die

l.ä=rs.e'-ÜF;.=‚.‚=.
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„Die neueren Fortschritte der Irrenbehandlung und die Vermehrung

des Personals haben allerdings die Schädlichkeit für Seele und Körper des

Personals bedeutend vermindert.“

Daß für die den Anstaltsdienst nach limitierter Dienstzeit verlassenden

Pfleger auf irgend eine Weise gesorgt werden müßte‚ hat ja. auch Ludwig

eingesehen. Hatte er früher das Personal Verpflichtet, sich durch kontrol

lierte Rücklagen in eine Sparkasse die Mittel für die erste Zeit nach dem

Abgangs zu sichern, so ist neuerdings in Hessen eine Art Zivilversorgung

geschaffen worden, insofern dort nach sechsjähriger Dienstzeit die Wärter

eine Dienstprämie von 1000 M. erhalten und in niederen Dienststellen des

Staates oder der Eisenhnhnverwaltung verwandt werden sollen. Leider hat

die Verfügung eine Klausel, nämlich die Worte: „Unbeschadet der Rechte

der Militäranwä‚rter und berechtigten Zivilbewerher.“ Wer nun aber weiß,

wie scharf schon die Konkurrenz der Militäranwärter um alle besseren

Stellen ist, wird von vornherein die Qualität der den ausgedienten Pflegern

zufallenden Stellen nicht allzuhoch schätzen. —

Die Pflegerfrage hat eine verzweifelte Ähnlichkeit mit der Irren

ärztefrage.

„Jedenfalls scheinen mir die znzugestehenden Unterschiede nicht so

groß, um daraus eine völlig verschiedene Behandlung der Pfleger- und

Ärztefrage abzuleiten. Ich glaube im Gegenteil, die Interessen der Ärzte

lind des Personals sind, namentlich den Verwaltungsbehörden gegenüber, in

vielen Punkten ganz die gleichen; eine Erkenntnis dieser Solidarität an

Stelle des bestehenden, gewissermaßen offiziellen Mißtrauens würde die

Dienstfreudigkeit beider Teile erhöhen und somit auch den Kranken wieder

zum Segen gereichen.“ —

Unter den Anwärtern auf Pflegestellen haben wir es mit zwei Arten

von Leuten zu tun. Ungelernte Arbeiter, für die der Eintritt in den Pfleger

bßruf eine Hebung bedeutet. und gescheiterte Professionisten, für die es zu

nächst ein Sinken bedeutet. Die. bessere Qualität der Wärter sind im all

gemeinen die ersteren. „Zu warnen ist direkt vor sogenannten „gebildeten“

Pflegern. Freilich, wären diese wirklich gebildet, so könnte man einen Ver

such wohl wagen. ‚Je größer die Herzens- und Geistesbildnng des Pflegers

ist, um so leichter wird er Verständnis für die Leiden der Kranken ge

winnen‘, darin stimme ich l.aehr vollkommen bei, ganz abgesehen von der

Annehmlichkeit, die für den Arzt darin läge. mit einem ihm gesellschaftlich

“überstehenden Personale zu arbeiten. Ja, man darf W0hl l'l0li'6fl, daß, je

mehr es gelingt, die Karriere unserer Pfleger zu bessern, auch die Anforde

“mgsn an Bildung und Herkunft entsprechend wachsen werden. Was aber

unter den gegenwärtigen Umständen aus gebildeten Kreisen zu uns kommt,

sind in der Regel gescheiterte Existenzen, die keine Tugenden, wohl aber

alle Ansprüche höherer Stände mit sich bringen, den Unterschied zwischen

Erhofl‘tem und Erreichtem schmerzlich empfinden und so zu einem Zentrum

der Unzufriedenheit in der Anstalt werden. Und so wichtig es in sozialer

Hinsicht ist, derartigen Deklg‚s_ierten, ehe sie völlig sinken, eine Unterkunft

zll bieten, dieses ist; doch gicher‚ daß ein Beruf, an dessen Hebung wir so

Sehr‘ interessiert sind. der so Viel Vertrauen fordert wie der des Pflegers,

hierzu am wenigsten geeignet ist.“

Vierlsl.iahrmimn nu- Gesundheitspflege‚ ums. Suprlemenh 21
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„Im übrigen wird man von den neu einzustellenden Pflegern verlangen,

daß sie unbescholten, im Besitze guter Zeugnisse, gesund, nicht zu jung,

aber auch nicht zu alt und unverheiratet sind; etwas Schreibgewsndtheit,

wie sie beim Militär von den Lazarettgehilfen gefordert wird, schadet auch

nicht. Am geeignetsten sind nach allgemeiner Ansicht junge Männer, die

soeben von der Truppe entlassen werden sind. Das Höchstalter normiere

man lieber zu niedrig als zu hoch: älter als 25 Jahre sollte der Anwärter

in der Regel nicht sein. Besonderen Wert möchte ich auch auf die letzte

der obigen Forderungen legen und sie eventuell sogar dahin el‘gänzen, daß

der Neueintretende sich verpflichten muß, eine gewisse Zeitlang, sagen ‘Vll’

ein bis zwei Jahre, unverheiratet zu bleiben. Soll der Dienst des Pflege"

als qualifizierte Arbeit gelten, so muß unter den Eingestellten eine strenge

Auswahl getroffen werden können; das ist aber nur möglich, wenn der Vor

gesetzte durch keinerlei Rücksichten auf die Familie des jungen Pflegen

gebunden ist.“

Was die zwei Vorschläge betrifl‘t, Schwestern auf der Männerabteilung

einzustellen oder eigentliche Pfleger und. in beiden Fällen daneben Il<?cb

jenen unterstellte Diener für niedere Arbeit, so ist Hoppe geneigt, beide

zu verwerfen.

Hoppe hält dafür, den Pfleger in den ersten Moneten als Lebl‘Pfleger

mit einem auskömmlichen Taschengelde (30 M. Taschengeldl? Ref-l neben

freier Station (ungefähr 30 M. monatlich) einzustellen; nach einem halben

Jahre eventuell etatsmäßiger Pfleger, nach Ablegung einer Prüfung Stelßeu'

des Gehalt, das einschließlich Nebenbezügen zunächst dem ortsüblichen L<211119

gewerblicher Arbeiter gleichzukommen hätte, mit den Jahren viel hoher

liegen müßte. Ä ‚

Früher galt als Dogma, der Pfleger müßte genau so leben Wie d‘°

Kranken, mit ihnen essen, schlafen usw. „Wie kann man von diesem Punkte

aus das ganze Verhältnis zwischen Pflegern und Kranken ordnen ‘Vf>llen‘

Der Pfleger ist kein Kranker, er hat nicht als zufälliger Bestandted der

Anstaltsbevölkerung, sondern als der verständnisvolle Gehilfe des Arztes Z“

gelten; nur als solcher wird er seinen Dienst schätzen und lieben lßl‘“;"*

und nur auf dieser Grundlage wird es möglich sein, ihm ein Wll‘lillc e’

Standesbewußtsein beizubringen.

Zunächst ist es zu diesem Zwecke notwendig, der Stellung dt!ß Pfleg;:

in sich selbst die nötige Sicherheit zu geben, d. h. mit anderen “'ßmuiht n

Pfleger muß Beamter werden, mit allen Pflichten, aber auch mit. allen Rvctefle

eines solchen, Wohnungsgeldzuschuß, Pensionsberechtigung usw. Ich S zu

nicht lm‚ diese Forderung in den Mittelpunkt der ganzen Pfleß’frmgeus_

rücken. Natürlich muß der definitiven Anstellung eine Pmhezert vomein

gehen — in Sachsen beträgt sie beispielsweise zwei Jahre; ßfl'lst "berver_

Unding‚ diese Probezeit durch künstliche Maßregeln ins Unendhche zuEin

längern, die Pfleger erst anzustellen, wenn sie alt und grün gew°rifl1~mtet;

oder gar aus Mangel an geeigneten Applikanten die Stellen für. 98 i

Pfleger offen zu lassen. Auch das halte ich für bedenklich, nur ernermue.

der‘ Pfleger die Beamteneigenschaft zu gewähren; wem ich ‚es nicht den

die allgemeinen Beamtenpflichten erfüllen zu können, der ist.nuch urdem

Pflegerbel‘llf mit seiner hohen Verantwortlichkeit nicht geeignet; z“

."a"..x'»:'Q—sigar..~.-\_
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bilden die dauernd Übergangenen als Pfleger zweiter Klasse auch gerade

kein erfreuliches Element im Anstaltsleben.“

„Notwendig aber ist vor allen Dingen, daß man dem Pfleger wirklich

Zeit gibt, am Familienleben teilzunehmen. Verheiratete Wärter, die in der

Anstalt essen müssen, kaum jemals eine Mahlzeit in ihrer Familie einnehmen

und nur ab und an zu Hause erscheinen, um dort zu nächtigen, können

nicht jenen Grad innerer Zufriedenheit und sittlicher Vollkommenheit er

reichen, der zur richtigen Ausübung ihres schweren Berufes erforderlich ist.

Ein Mann, der etwas leistet und etwas auf sich hält, kann und muß ver

langen, daß er auch ein wirkliches Familienleben führen kann.“

Schon Erlenmeyer bemerkt richtig, sagt Hoppe, daß dem Pfleger

die freie Station gemeinhin zu einem viel zu hohen Satze auf den Lohn an

gerechnet wird, daß sie für ihn statt der üblicherweise angesetzten 300 bis

400 M. nur einen Wert von etwa 200 M. hat. Schon um diese ewige Quelle

des Mißvergnügens zu stopfen, sollte man nicht engherzig auf der Natural

verpf‘legung des Personals bestehen.

„Der Dank dafür, zuerst die besondere Bespeisung des Personals an

l.'ercgt und in größerem Umfange durchgeführt zu haben, gebührt wohl Alt.

Die Idee, die ihn dabei leitete, daß es nämlich feinfühligeren Personen wider

Streben muß, die gleiche Nahrung, die sie vorher mühsam unsauberen und

hilflosen Kranken eingelöftelt haben, hinterher selbst zu genießen, ist so

evident richtig, daß sie nur ausgesprochen zu werden brauchte, um anerkannt

zu werden.“ ‚

„Alt ließ darum zuerst den Pflegerinnen, später auch den Pflegern in

besonderen Räumen eigens für sie bereitete Speisen vorsetzen, und auch in

Alt-Scherbitz hat. man sich mit gutem Erfolge zur Einrichtung eines Pfleger

tisches entschlossen. Für diese Maßregel spricht nach meiner Meinung

schon das eine, daß auf diese Art für jeden Pfleger wenigstens einmal am

Tage eine Stunde kommt, da er keine Kranken um sich sieht und der

dauernden Verantwortung enthoben ist.“

Die Pflegerprüfungen haben viel weniger Wert als Beobachtung des

tatsächlichen Verhaltens auf der Abteilung. Besondere Pflegerschulen sind

mindestens entbehrlich. Der Geistliche als Vorgesetzter des Pflegerpersonals

(Sachsen) ist nicht am Platze.

Pfiegerheime (Erholungsheime) nach süchsischem Muster sind sehr

Wichtig. Berufsorganisati0nen sollten nicht mehr ein Horror für die Direk

toten sein. Alles in allem geht Uchtspringe voran. Ins Pflegerinnenheim

gehört! wie in Alt-Scherbitz, Nähmaschine und Küche.

„Dali man den Lebenswandel der Wärterinnen einer gewissen Aufsicht

unterzieht, liegt in ihrem eigenen Interesse; pflegen doch auch sonst die

.lel‘ligen weiblichen Kreise, die sich der größten Unabhängigkeit erfreuen,

nicht gerade die sozial am höchsten gerichteten zu sein. Ich will darum

durchaus noch nicht für eine gesindemäßige Gebundenheit oder gar klöster

lich@ Zlll'ückgezogenheit eintreten, Dinge, die zudem die freie sittliche Selbst

bestimmung doch nie ersetzen können. Wohl aber haben wir in der Einführung

der Schwesterntracht und entsprechenden Organisation ein vortrefl'liches Mittel,

“'11 unsere Pflegerinnen sowohl etwas von der Menge abzusondern, wie auch

durch Verleihung eines derartigen Ehrenkleides — und als solches gilt die

2l*
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Schwesterntracht wohl überall — ihnen begreiflich zu machen, da!) ihr Amt

eine Vertrauens-, durchaus keine Dienstbotenstellung bedeutet. Wir sind

außerdem in der glücklichen Lage, daß alle Bedenken, die mit Recht gegen

die Uniformierung des männlichen Pflegepersonals geltend gemacht werden,

hier wegfallen.“

Oberpfleger sind aus der Zahl der Pfleger zu nehmen. Für die Ober

pflegerinnen bevorzugt H0ppe „gebildete Damen“. Dieser letzte Zusatz des

Verfassers erfordert nach Ansicht und Erfahrung des Referenten schärfsten

Widerspruch! Oberpfiegerinnen sollten im Gegenteil die Auslese der besten

l’flegerinnen sein! I

Ein ausführliches Literaturverzeichnis zur Pflegerfrage ist der, was die

Tendenz aulangt, im ganzen zu billigenden Arbeit Hoppes beigegeben

Referent hat absichtlich einen ausführlichen Auszug und mit des Verfassers

eigenen Worten gegeben, um einen Einblick in die — nach Ansicht de!

Referenten zu radikalen —— Forderungen Hoppes zu verschaffen. (Zeitschr

f. Psychiatrie, Bd. 62, 1905.)

A. Hoppe (Pfullingen): Weibliche Pflege bei männlich"u

Geisteskranken, kommt am Ende seiner historischen und kritischen .Bß'

trachtungen — zu Rate zu ziehen sind namentlich die schottischen Ersuch

tuugen — zu dem Schlusse, daß er den Anstalten, die mit ihrem männliche“

Personal einigermaßen zufrieden sind, nicht zu jenem modernen Experlme“t

raten möchte. Ein Hauptgrund zu dieser Auffassung ist folgenderi D“

Gefühl, in den Irren kranke, pflegebedürftige Menschen vor sich zu haben,

geht dem Personal doch nur auf den Bettabteilungen auf; dem entspricht

die bekannte Beobachtung, daß für die tüchtigereu Elemente diese Posten

stets die begehrteren sind und duß sie es als Degradation auffassen. ‘f‘"“

sie von dort auf andere Posten versetzt werden. Gerade dieser Dienst

würde aber, mit Ausnahme seines unangeuehmsten Teilen de‘ wachsfliäles

für Unruhige, den Männern genommen werden ‚ und das würde weder ‘1:

Sachverständnis, noch die Berufsfreude, noch die Eintracht in der Anm

fördern. Nur wo die Wärter andauernd wenig befriedigen‚ d‘f“ Ers;:il

schwierig ist und zur Abhilfe sich nur Palliativmittel bietem 11188 Immeä m

der Übergang zu weiblicher Pflege ernstlich ins Auge gefaßt wer eu.

(Psychiatrisch-neurologische Wochenschr. VII, 1905, Nr. 30.)

Engelken(Alt-Scherbitz):Weibliche Pflege bei männliche]:

Geisteskranken. Eine Erwiderung auf die Publikation von Ilol’l’e‚fld

der Engelken sehr entschieden der weiblichen Pflege d“ Wort rede: init

sich dabei auf seine Erfahrungen in Schottland —— nicht zu verwechse u be.

dem ohne Schuld der Ärzte rückständigen englischen Irrenwesen ‚

ruft. (Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr. VII, 1906Y NT- 42')

Neue und also modern eingerichtete Anstalten: bei

Eine oberfränkische Kreisirrenanstßlt in Kutzenlffrgl‘wll

Staffelstein; eine großherzoglich badische Irrenanstalt “i; ist in

Kranke wurde in Wiesloch eröffnet; der Bau eine‘ Weiteren Ausladen, ‚

Reichenau (Bodensee) für 1000 Kranke in Angriff genommf’n Eorcheillen

ltufach (Bezirk Oberelsaß) befindet sich im Ball, dürfte beim rs

dieses Berichtes schon eröffnet sein.

E’1"“
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Eglfing: Die Münchener Kreisirrenanstalt E., im Juni 1901 be

gonnen, wurde im Frühjahre 1905 vollendet. Die gesamte Anlage umfaßt

gegenwärtig (1906) 77 einzelne Hochbauobjekte, nämlich 30 (nach anderer

Notiz 32) Krankengebäude, 29 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und

18 Wohngebäude für Beamte und Bedienstete.

Kurze Beschreibung und Vogelperspektive der Anstalt s. Psychiatrisch

neurolog. Wochenschr. VIII, 1906, Nr. 3.

Die rheinische Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galk

hausen. Denkschrift, zu beziehen von der Anstalt selbst für 3 M. (reich

illustriert). In Fachkreisen gilt Galkhausen für außerordentlich geglückt;

das rechtfertigt die besondere Empfehlung dieser Denkschrift. Galkhausen

ist für 800 Betten berechnet. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 3 790000 M.

einschl.Anstaltskirche, Grunderwerb und lebendem und totem Inventar. Es

entfällt also auf das Bett ein Einheitssatz von 4737,50 M.

Für das Bauprogramm waren im wesentlichen folgende allgemeine

Grundsätze maßgebend (nach einem kurzen Artikel in der Psychiatrisch

neurolog. Wochenschr. VII, 1905, Nr.35):

1. Berücksichtigung des für alle neueren Anstalten im Prinzip aner

kannten, wenn auch nicht überall gleich vollständig durchgeführten „Offen

Tür-Systems“, mithin Vermeidung aller gefängnismäßigen Sicherungsmaß

regeln, wie Gitter, Mauern u. dgl.

2. Möglichste Anlehnung an die den Gewohnheiten der Kranken

geläufigen Einrichtungen der Privatwohnungen unter Vermeidung aller

anstaltsähnlichen Bauten und Anlagen.

3. Übersichtliche Anordnung und Einrichtung der Krankenräume nach

den Forderungen der modernen Psychiatrie, welche an Stelle der Einspar

rnng in Isolierzellen eine dauernde Beaufsichtigung, soweit nötig unter

Bettbehandlung und Verabreichung von Dauerbädern, treten läßt.

4. Individualisierung der einzelnen Krankheitsformen durch Herstellung

kleinerer, über eine größere Fläche gruppenweise zerstreuter Villen für 25

bis 40 Betten von verschiedenen, den Bedürfnissen und der Eigenart der

Kranken angepeilten Grundrissen. __

5. Vereinigung größter Einfachheit mit möglichster Solidität im Außeren

wie im Innern der Gebäulichkeiten. Daneben Erzielung eines behaglichen

und wohnlichen Eindruckes durch freundliche Ausstattung der Räume.

6. Verlegung der Wirtschaftsräume und Zufuhrwege an die Peripherie

de!‘ Anstalt zur Vermeidung von Unruhe und störendem Geräusch im Be

reiche der Krankenhäuser.

l3uch (Stadt Berlin) wurde im Frühjahrs 1906 eröffnet. 1500 Betten.

Meist große Pavillons; wenig Villen.

Tellpitz bei Groß - Köris im Kreise Teltow wird von der Provinz

Bmndenburg gebaut. Es wurden gekauft 133 l18., davon sind Ackerland

41 ha, Heizung 64 ha, Weidefläche 16 ha, Unland 1 bis 2 ha, Wasser (Tiet

scheusee) 10 ha. Die Anstalt soll 1200 Kranke aufnehmen, darunter auch

Solche l.und 2. Klasse. Für 1050 Kranke der 3. und 4., sowie 150 der 1. und

2-Klßsse sollen zusammen 22 Pavillons gebaut werden. Hinzu kommen das

Verwaltungsgebäude, das Direktorwohnhaus, zwei Wohnhäuser für Ärzte und

- ‚‚.3.....
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zwei Oberwärter, ein Beamtenwohnhaue und eines in der Nähe des Maschinen

hauses für‘ das technische Personal, während für die übrigen Beamtenhäuser

und das Wärterdörfchen ein Platz im Westen des Anstaltsgebietes ganz in der

Nähe von Teupitz in Aussicht genommen ist. Die Ausstattung wird einfach,

aber gediegen sein. Alle Einrichtungsstücke, Wäsche usw. werden neu beschati't.

Die Wasserversorgung durch Grundwasserbrunnen ist für den Tag auf

400 Raummeter berechnet. Mit der eigenen Kanalisation wird ein aus

gedehnter Rieselbetrieb verbunden. An Beamten werden angestellt: ein

Direktor, drei Oberärztß, zwei Anstaltsärzte, drei Assistenzärzte, 205 Wärter

und Wärterinnen, sieben Betriebs- und Ksssenbeamte, sowie eine größere

Anzahl von technischem, landwirtschaftlichem und Küchenpersonal. B_ei de!‘

Eröffnung der Anstalt sollen in erster Linie die Stellen mit älteren Arztes

besetzt werden, damit in der schwierigen Zeit des Einlebens der Kranken

in andere Verhältnisse dem Direktor erfahrene Ärzte zur Seite stehen; erst

später, bei Zunahme der Krankenzahl, sollen die Assistenzärzte zugezogen

werden. Im Nebenamte sind ferner anzustellen ein evangelischer Anstalte

geistlicher und ein Gesanglehrer, der auch Organistendienst verrichtet. D19

Kosten für die Errichtung der Anstalt betragen 4000 M. für das Bett der

3. und 4. Klasse und 5000 M. für das Bett der l. und 2. Klasse, insgßßlflllt

rund 5 Millionen M. (Psychiatrisch-neurolog- Wochenschr.)

Der Bezirk Nassau baut eine dritte Landesirrenanstalt bei Herbe“

(neben den bestehenden Eichberg und Weilmünster) für 1000 b181200

Kranke nach kolonialem System.

Die Irrenanstalten des Kreises Mittelfranken. Denkschrifl lllll'

Errichtung der Kreisirrenanstalt Ansbach, herausgegeben vom Kr.flli°

Mittelfranken. Ansbach 1904. Umfangreiches Werk, bringt -— neben eine!‘

ausführlichen Darstellung der Entwickelung des lrrenwesens in jenem_ Bezirke

bisher — vor allem eine genaue Schilderung der neuen Anstalt. (Elllgeben'

deres Referat: Psychiatrisch-neul'olog. Wochenschr. VII, 19051 Nr‘ l‘)

Errichtung einer neuen Landesanstalt für unrul‚lige. G.e"t‚"

kranke in Sachsen. Gegenwärtig besteht in Sachsen die Ellll'lflll:::fg

daß die Heil- und Pflegeanstalten Sonnensteim Großschweidmtz'_zsch d

und Untergöltzsch die unruhigen Kranken, Welche meist durch Lflrmeu1nt:„

Schimpfen, wenn sie in größerer Anzahl in den Heil- und Pflßg‘_’msäa in.

untergebracht sind, den Heilerfolg bei den übrigen Knmken erheblich i3itz

trächtigen, nach Colditz überweisen. Jetzt ist nun die Pflegeanstalt Co . M

bereits so überfüllt, daß eine Abschiebung dahin aus anderen Anstalten nicht

mehr möglich ist und weitere Aufnahmen trotz der Zunuhme__der “imh lilic‘ß.

untergebrachten Patienten nicht mehr stattfinden können. Über die‘,8 i18

stände werden im Lande allenthalben Klagen laut. Der Plan der Regiß'g‘ut.

für die Zukunft geht nun dahin, Hubertusbul'ß’ in größerem Maße ‘der ‘eilt

Instung der Anstalten Zschadraß und Untßl‘ßöltzsch von do-rthm t:lten

passenden unruhigen Kranken dienstbar zu machen und für (i16 All; w“

Sonnenstein und Großschweidnitz eine neue Anstalt zu errichten un 'pu

in Arnsdorf. Aus diesem Grunde sind dort bereits ein Areal vofl%xu

351/2 Hektar, sowie vier Hüuser mit. den daranlie8"“den Garten v

Fiskus erworben werden.
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Hüfler: Die städtische Nervenheilanstalt in Chemnitz. An

Dresden mit seinem alten „lrrensiechenhause“ und Leipzig mit seiner neuen

schönen Anstalt Dösen schließt sich jetzt Chemnitz als dritte sächsische

Stadt mit eigener Anstalt an. Die Anstalt liegt im Vororte Hilbersdorf,

15 Minuten (Straßenbahn) vom Zentrum der Stadt, ist sehr geräumig und

vorzüglich eingerichtet. Ausführliche Beschreibung, zahlreiche Bilder und

Risse, Verwaltungsordnung s. Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr. VII, 1905,

Nr. 28 u. 29.

Die Familienpflege in Mauer - Öhling (Nieder - Österreich).

Die Familienpflege in Mauer-Öhling wurde bei der Anlage der Anstalt

in Betracht gezogen und zu dem Zwecke vor der Front der Anstalt ein

kleines Pflegedörfchen errichtet. Das lebendige Beispiel wirkte auch bald

anregend auf die Umgebung, so daß schon anfangs 1903 die ersten Kranken

auswärts versorgt werden konnten. Heute zählt die Anstalt über 200

Kranke bei etwa 80 Pflegestellen in der Außenpflege auf einem Territorium,

das sich um die Anstalt kreisförmig herumlegt.

Die Familienpflege bildet für die Anstalt das wesentlichste Ventil der

Entlastung, die billigste Form der Verpflegung, einen wahren Segen für

die Umgebung. Schon heute macht sich ein deutlicher Unterschied der

Pflegestellen von ihren Nachbarn durch größere Reinlichkeit und allerlei

Verbesserungen innen und außen bemerkbar.

Auch die allgemeine Hygiene empfängt durch die Familienpflege eine

Wirksame Förderung, indem wir für unsere Kranken Bedacht nehmen müssen

auf Besserung der Wohnungsverhältnisse, des Trinkwassers und Beseitigung

der Abfallstoffe.

Es gibt eine Reihe von Kranken, die sich nur in der Familienpflege

Wohl fühlen und die es als eine große Strafe empfinden würden, wieder in

die Anstalt zurückversetzt zu werden.

Im allgemeinen sind natürlich die Kranken in der Anstalt sauberer

und hygienischer gehalten als bei einem etwas ärmlichen Kleinhäusler, aber

niemals entschädigt den gefangenen Vogel der goldene Käfig für die ver

lorene Freiheit. (Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr. VII, 1905, Nr.2l.)

Conrad Alt: Zehn Jahre Familienpflege in der Provinz

Sachsen. Die von Alt begründeten, vielerorts nachgeahmten Bestrebungen

zur Erlangung eines seßhaften Pflegerstandes haben mittelbar die Familien

Pflege außerordentlich begünstigt. Jene Bestrebungen beziehen sich außer

angemessener Lohnerhöhung auf Einführung der Dauernachtwachen, ge

Sonderte Beköstigung des Pflegerpersonälls, Auszahlung der Kqstentschädi

g“"8 ‘111 die Verheirateten Pfleger und namentlich die Schaffung besonderer

Pflegfl‘wohnungen mit der Möglichkeit, einige Kranke in die Familie auf

Zunehmen. —- Bis Frühjahr 1906 war die Zahl der Familienpfleglinge in

der Provinz Sachsen (von 0 vor einem Jahrzehnt) auf 475 angestiegen.

von dem Pflegerdörfchen Wilhelmseich dehnte sich die Familienpflege gleich

‘mm ganz von selbst auf die Nachbardöl‘fel‘ aus, dann auf die 14 km von

Uclltßpl‘lnge entfernte Kreisgtadt Gardelegell. ZWGilißl“ Bezirk fürFaInilienpflege wird bzw. ist um das Städtchen Jerichow herum begründet

worden. In Jerichow und in Gardelegen wurde je eine kleine Zentrale er
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mietet, von der aus unter Leitung für die Familienpflege besonders sach

verständiger und interessierter Ärzte und unter Assistenz geeigneten Ober

pflege- und Pflegepersonals neue Pflegerfamilien herangebildet und Kranke

untergebracht werden. (Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr. Vlll, 1905/0th

Nr. B.)

F. Chotzen: Eine Beschäftigung für überwachnngsbedürftiä’

Kranke. Duß man für selbstbeschädigungssüchtige und gewalttätige Wflcll'

saalkranke keine Beschäftigung hat, ist bekanntlich ein großes Übel. ‘Der

Breslauer Anstalt ist nun auf Anfrage eine völlig geeignete Arbeit von Elllel'

Fabrik beschafft werden, das ist das Fertigstellen von kleinen Psppetikettefl‚

wie sie zur Preisnotierung an Galanteriewaren angehängt werden. Ü

werden die durchlochten Tiifelchen und Fäden geliefert und die Bann Auf

gabe besteht darin, den Faden durchzuziehen, zu knüpfen und dann je 100

abzuzählen und zusammenzubinden, also wie man sieht, eine ganz elnfliche‘

saubere und unschädliche und in keiner Weise bedenkliche Arbeit die man

selbst in den unruhigsten Sälen arbeiten lassen kann. Auch ist. der Schilden

gering, wenn etwa einige der an sich ja wertlosen Etiketten oder Fäden w’

stört oder weggetan werden. ‚ „

„In den wenigen Wochen, seitdem die Arbeit in der Anstalt eingefuhrt

wurde, ist sie so beliebt geworden, daß weder Patienten noch Arzl8 SIE

wieder missen möchten. Wir können nun alle Wünsche nach Beschäftigung

befriedigen. Die Kranken machen diese Arbeit gern; selbst solche,ü‘telche

früher zu keiner Art der Tätigkeit zu bekommen waren oder \.lnl“h'gAm

einer einigermaßen komplizierteren waren, arbeiten jetzt ganz eifrig. 'fm

erfreulichsten ist, daß selbst ängstliche und erregte Patienten dazu Brei“;

Tatsächlich können einige Kranke, die sonst dauernd lärmell “nd_uotonsc

erregt sind, durch diese Beschäftigung beruhigt werden, 80 dßß °‘“° Paul:

in der Lieferung frischen Arbeitsmaterials immer an der verstärkten U”:

bemerklich wird. Obwohl nun auch in den Sälen der unrullißsten Krim e‚n

gearbeitet wird. kommt sehr selten einmal etwas Material fort‘ -blillilli

Kranken fertigen jetzt etwa 8000 bis 10000 Stück täglich und da furhbe

Stück ein Arbeitslohn von 10 Pf. bezahlt wird, so hat man eine wenu.auc‚ ,|„,

scheidene Möglichkeit, die Kranken zu belohnen und ihnen d1eArbe1t \;;905)

zugute kommen zu lassen.“ (Psychiatrisch-neuroloä Wochenwbt' '

Schiller (Asyl Wil-St. Gallen): Die Arbeitstherapie 1ml_rl:tß(ls

aalen Asyl in Wil. Wer da weiß, wie wesentlich -—— wesentwfiüfld

viele hygienische Einrichtungen — die Arbeit für die Irrenagstalt fegen.

welche gnnz_ besondersartigen Schwierigkeiten ihr andererseits e" änerk.

stehen, wird jeden, auch scheinbar unbedeutenden Fortsch"“ hier aultunlls.

s:un beachten: In Wil besteht außer den gewöhnlichen Haushl: lrielw

arbeiten (worunter alle Arbeiten, die in einem ausgedehnten Anstlllifltzclmlt

vorkommen, zu verstehen sind) und außer der Eew°_hnten hlnd;,ma ie l“

lichen Beschäftigung (Bearbeitung von 50 Hektar) die Arhe1tst er Il:eder_

folgendem: l. Herstellung von Papierdüwn‚ 2- Herstellung von Guru!’

tePl'-'ichen aus Lederabf‘ällen, 3. Fabrikation v0n Wichseschachtelni'll 1905,

I}l{eschreibung wird gegeben. (Psycbiatrisch-neur010g-wochenschr' '

r. 21.)
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Kreuser (Winnenthal): Einige Erfahrungen bei Bett- und.

Dauerbadbehandlung. Vortrag und Diskussion im Verein südwest

deutscher Neurologen und Irrenärzte. (Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie,

Bd.63, 1906, H. 1.)

Starlinger: Die Dauernachtwache. Resultate einer Rundfrage

über diesen Gegenstand. (Psychiatrisch-neurolog. Wochenschrift VII, 1905,

Nr. 38.)

Dietz: Ist der Verzicht auf‘ Alkohol als Genußmittel in der

Irrenanstalt wünschenswert? bejaht die Titelfrage. (Allgem. Zeitschr.

f. Psychiatrie, Bd. 62, H. 3.)

Würth (Goddelau): Über Triohophytie und andere Nebenwir

kungen der Dauerbäder. Würth hat bei 15000 Bädern in unmittcl

barem Auschluß an ein Dauerbad drei Todesfälle erlebt; mutmaßlich infolge

Blutdruckerniedrigung bei Herz- oder Gefäßkranken. Viel häufiger sind

unangenehme Nebenwirkungen an der Haut: Quellen und Ablösen sohwieliger

Epidermis an Handstellen und Fußsohlen mit lästigem Brennen; Conjuncti

vitideu ; Verschlimmerung von Mittelohreiterungzen; Furunkulose (Desinfektion

der Badeeinrichtungen, wo einmal Furunkulose eingenistet ist, keineswegs

leichtl). Das Unangenehmste aber war eine Trichophytie-Endemie (Herpes

tonsurans desseminatus besonders häufig), deren Würth überhaupt nicht

Herr wurde; schließlich verzichtete man notgedrungen überhaupt auf Des

infektion des Baderaumes und der Wannen und beschränkte sich auf Therapie.

Prophylaktiuh wertvoll wäre vermutlich die Austrocknung der Luft im

Badezimmer durch gute Ventilation. (Psychiatrisch-neurolog. Wochenschr.

VII, 1905, Nr.3l.)

E. Meyer (Königsberg): Fürsorge für die Geisteskranken in

England und Schottland. Höchst lesenswerte Arbeit. Das Ergebnis

einer sechswöchigen Stüdienreise durch das historische Heimatland aller

Il‘renbehandlung. Sehr viel Literatur! (Archiv f. Psychiatrie u. Neurologie,

Bd. 39, 1905, S. 1204—1224.)

Särieux: L’assistance des alie'anäs en France. an Allemagne,

611 Italic et an Suisse. Paris 1903. lmprimerie nationale. Es dürfte

Wahrscheinlich das vollkommenste Reisewerk sein, welches wir zurzeit über

diese Anstalten besitzen, und mit wahrem Bienenfleiße hat Verfasser eine

Menge statistischen Materials verarbeitet. Mag auch vielleicht hier und du.

ein kleiner Fehler sich eingeschlichen haben, was bei der Fülle des Dar

gebotenen und den Tausenden von Zahlen ja so leicht möglich ist, so ist

das Ganze doch imposant uad dürfte als Nachschlagewerk in keiner Anstalt

fehlen. (So referiert von Näcke.)

Jules Morel: La reiforme des asiles d’aliän6s, l’assistance

des ßlienes en Franoe, en Allemagne, en Italic, en Suisse et en

Belgique. (Gent, Imprimerie van der Haeghen, 1905. 77 S.) Entstanden

aus einem Auszüge aus dem Berichte, den Särieux dem Generalrate der

Seine erstattet hat; diesen Auszug hat Morel mit eigenen, besonders Belgien

betreffenden Ergänzungen versehen. Die Arbeit soll auf Schritt und Tritt

‘r‘_‘_-r‚—
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die Rückständigkeit der Einrichtungen in Frankreich und ganz besonders

in Belgien im Vergleich zu denen germanischer Länder hervorheben.

State ofNew York. State Commission in Lunacy: X1V.Annua1

Report. October 1 , 1901—September 30, 1902. (Albany, Argus Comp..

1903.) XV. Annual Report. 1902—1903. (Albany, Oliver A. Qußyle‚

1904.) Zwei Bände von über je 1000 Seiten. (Kurz referiert: Uaupps

Zentralblatt 1905, S. 358.)

Färä: Le traitement des ali.6n6s dann los familles. (Parifl‚

F. Olcan, 1905. 3. Aufl., 271 S.) Behandelt Belgien, Schottland und

Frankreich.

Lwoff: Colonie familiale d’Aisnay le Chateau. Rapport 1992

Betrifi‘t die Familienpflege des Seine-Departements und scheint -— denrlexcl

lich ausführlichen Referate zufolge — sehr lehrreiche Anregungen zu bletfl1

(Zentralbl. f. Psychiatrie u. Nervenheilkunde 1905, 8.41.)

Gemeingefährliche Geisteskranke und ihre besondere Fürsor8°

Juristisch - psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose~ Abhand

lungen, herausgegeben von Finger, Hochs, Bresler. Halle. bel Marhold

erscheinend.

Cramer(Göttingen): Über Gemeingefährlichkeit vom ärzflwhe"

Standpunkte aus. Die moderne Behandlung der Geisteskranken hat 8°’

zeigt, daß, je freiem Bewegung man den Geisteskrauken gewährt, elf! “m

so besserer Heilerfolg erzielt wird. Würde diese freie Bewegung, bei der

natürlich auch Aufnahme und Entlassung eine besondere Rolle spielen.

durch neue gesetzgeberische oder Verwaltungsmaßregeln erschwert werden,

so würden die gesamten modernen Errungenschaften der wissenschafthclgfl

Psychiatrie schwer in Frage gestellt werden. Deshalb ist es auch so e;

denklich, daß vielfach die Gefährlichkeit der Geisteskrankemüherschlfl;

wird. Erstaunlich ist es, daß man eigentlich nur von der Gemeingeführhä _

keit der Geisteskranken spricht, während, es andere Krankhexten, z. B. 'el

schlechtskrankheiten, bestimmte Infektionskrankheiten gibt, welche dm

gefährlicher sind, die aber niemals als gemeingefährlich bezeichnet wer e;

von denen man höchstens spricht, wenn sie massenhaft auftreten’ ‘m z‘ '

gegenwärtig die Genickstarre. . f Sie

Die gefährlichen Handlungen der Geisteskranken können, 1nso ern die

wirklich vorhanden sind, ganz wesentlich eingeschränkt werdenY "Tun das

Geisteskranken möglichst zeitig in eine Anstalt kommen‚ wenn “so

Aufnahmeverfahren nicht erschwert, sondern erleichtert wlfd- . d

Ganz verfehlt wäre es, die Kranken, welche gefährlich gew_orde‚n 51:6:

auf dem Wege eines zivil- oder strafrechtlichen verfahre.” für emtelteu

stimmte Zeit in Irrenanstalten unterbringen zu wollen. Die lrrenans ader

sind Krankenanstnlten, und über den Aufenthalt in ihnen kann nur

Zustand des Patienten entscheiden, nicht, WBS 91' gemacht h“" . K

Cl'amers Vortrag hat den Zweck, die Geisteskranken und die rane

anstalten davor zu schützen, daß bei irgendwelchen Maßregeln ‘zum gerne

berechtigten Schutz des Publikums so vorgegangen wird’ daß die m0

ken

will

3A-‚i’a:-‚.
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zweckdienliche und segenbringende Behandlung unmöglich gemacht und die

Animosität des Publikums gegen die Irrenanstalten weiter gesteigert wird.

Als praktisch durchführbare Maßregel zum Schutze des Publikums sieht

Cramer eine gute Durchführung der ärztlichen Beaufsichtigung der Kranken

außerhalb der Anstalt an, ein sorgfältiges Vorgehen bei der Entlassung und

die Verpflichtung der Anstaltsleiter im Sinne der preußischen Ministerial

verfügung, drei Wochen vor der Entlassung eines gefährlich gewesenen

Kranken der zuständigen Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen. Ganz

besonderen Erfolg verspricht er sich aber auch von einer weitgehenden

Aufklärung des Publikums, damit es das Mißtrauen gegen die Anstalten

verliert, beizeiten die Kranken in die Anstalt bringt und sich in zweifel

haften Fällen da Rat holt, wo es wirklich sachverständigen Rat finden kann.

(Psychiatr.-neurolog. Wochenschr. 1905, Bd. VII, Nr. 9.)

Dannemann: Die Gemeingcfährlichkeit bei Geisteskranken

und ihre Bekämpfung. (D. med. Wochenschr., Bd. 31, ‘Nr. 14, 15, 16.)

Heilbronner: Die Versorgung der geisteskranken Verbrecher,

mit Bemerkungen über die Wirksamkeit der Gefängnisirrenabtei

langen in Preußen. (Menatsschr. f. Kriminalpsychologie u. Strafrechts

reform 1904.)

Ernst Siefert (Hallea.S.): Über die unverbesserlichen Gewohn

heitsverbrecher und die Mittel der Fürsorge zu ihrer Bekämpfung.

Es muß die Schaffung einer mit den nötigen Sicherungs- und auch Zwangs

maßregeln versehenen Zentralanstalt gefordert werden, in der die Zügel einer

sachverständigen Aufsicht beliebig lockerer oder fester gespannt werden

können, und ein sich hieran anschließendes System ländlicher, besonders

Zll Organisierender Kolonien, aus denen im Bedarfsfalle der einzelne jederzeit

mich der Zentralanstalt mit ihrer strengen Zucht und Kontrolle zurück

gelogen werden kann.

Denn wenn es auch noch einzelne staatliche Anstalten gibt, die bezüglich

dieser Forderung rückständig sind, so ist doch keineswegs daran zu zweifeln,

daß sich die in Betracht kommenden Behörden bei Neueinrichtungen solcher

Anstalten der Einsicht nicht verschließen werden, daß es sich um Kranken

8nsta1ten handelt und wissen werden, wem sie die Leitung ihrer Kranken

nnstalten anvertrauen sollen; wie denn Preußen und Mecklenburg bezüglich

der Leitung und Organisation ihrer staatlichen Idiotenanstalten bereits ein

Beispiel dafür bieten. (Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. Zwanglose

Abhandlugen. III. Bd., I'I. 5. Halle a. S., Karl Marhold.)

Richard P. Werner; Die Versorgung der geisteskranken Ver

brecher in Dalldorf, hat folgenden Inhalt:

l. Sehr instruktive Darstellung der verwaltungsrechtlichen Streitfragen

zwischen Staat und Landarmenverbänden, die bisher fast ganz zu Ungunsten

dieser letzteren erledigt sind. Die Armenverbände, in deren Bezirk zufällig

eine große Strafanstalt und namentlich eine der Strafanstalt angegliederte

Beobachtungsstation für geisteskranke Verbrecher gelegen ist, werden finan

Ziel] sehr geschädigt (namentlich Berlin, Breslau, Provinz Westfalen u. a.).

2. Die Einrichtung des festen Hauses in Dalldorf wird genau be

schrieben. »
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3. Prinzipien der Behandlung.

4. Gutachtertätigkeit an einigen Beispielen erläutert. (Fischers med.

Buchhandlung, H. Kornfeld in Berlin 1906. 216 S.)

Wilhelm Scholz: Die moralische Anästhesie —- für Ärzte und

Juristen. Die sorgsame Schrift, in der die verschiedenen Typen von Moral

insanity fein analysiert sind, spitzt sich auf die Empfehlung großer kol0nie

artiger Asyle für jene Defektmenschen zu; Gefängnisse und Irrenanstalten

sind beide für sie ungeeignet. (Leipzig, H. Meyer, 1904.)

A. Schott: Über Simulation von Geistesstörung. (Münch med

Wochenschr. 1904, Nr. 42.)

Dr. Ewald Stier: Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung.

Eine psychologische, psychiatrische und militärrechtliche Studie. (Halles.S-‚

Karl Marhold, 1905. gr.-B°, 110 S. 3 M.)

Marcns Wyler (Bexhill-on-Sea, England): Die rechtliche Bßfliß

der staatlichen Irrenfürsorge. —- Internationale Vergleichung. (Psych:

neurolog. Wochenschr. 1905, Bd. VII, Nr. 2 bis 11.)

Derselbe: Über die Garantien der Freiheitsrechte bei den in

Anstalten befindlichen oder unterzubringenden Geisteskranke“

(Basel, F. Reinhard, 1904. Dissertation der Universität Lausanne. 82 S)

Wilmanns: Über das Landstreichertum, seine Verhütung und

Bekämpfung. (Vortrag auf der 35. Versammlung südwestdeutscher Neuro

logen und Irrenärzte 1904.)

Fürsorge für Schwachsinnige und Idioten.

W. Weygand: Über Idiotie. Referat, erstattet auf de)‘ Jahr?"

versammlung des Deutschen Vereins für Psychiatrie, Dresden 1900. (H“le‘

Marhuld‚1906. gr.-8°. 86 S. 2 M.)

Bösbauel', Miklas und Schiner: Handbuch der Schwacll[‘

sinnigenfümorge. Soll —- nach einem Referat im Gauppschen Zentrs|;

blatte — mehr ein Kompendium alles auf dieses Gebiet Bezüglich-eo, alle‘

der Ätiologie, Symptomatologie usw. sein und namentlich dem Padag‘>gf“

viel Anregung bieten. Die österreichischen Verhältnisse seien vorz"ßsvnelie

berücksichtigt. (Wien, R. Gräser‚ 1905. 173 s. 3,50 M.)

Im Verlag von Otto Neinnich in Wiesbaden gehen W. A- L_Ily (Km;lis:

ruhe) und E. Meumann (Zürich) eine neue Zeitschrift bereue: Die exgßits'

mentelle Pädagogik. Diese Zeitschrift will sein „ein Orglm der. M~ ‘Jung

Bemeinschaft für experimentelle Pädagogik mit besonderer Berücksxchhg _

der exPel'ilnentellen Didaktik und der Erziehung schwachbeg‘bter “n fl

normer Kinder“.

Deutscher Verein für Psychiatrie. Jshresversem . un

am 24. und 25. April 1906. Das Thema Fürs°rg°ermhuiliii über

Psychiatrie wurde ganz ausführlich diskutiert. (Siehe den l3fl“_° l905‚

die Verhandlungen in der Allgemeinen Zeitschrift für Psychlßtl"°

Bd. 62, S. 583 ff.)

mlung in Dresden

Ii—-'L‚‘—Iv'.:rrar.-'_‚
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Kluge (Potsdam): Über die Behandlung und Unterbringung

psychisch abnormer Fürsorgezöglinge, stellt folgende Forderungen

auf: l. Es ist in Zukunft weiter auf eine scharfe Trennung der bildungs

fiihigen und bildungsunfähigen schwachsinnigen Kinder zu halten. 2. Die

ersteren sind in Unterrichts— und Erziehungsanstalten, die letzteren in

Pflegeanstalten unterzubringen. 3. Für die Unterrichts- und Erziehungs

anstalten empfiehlt sich die Leitung durch einen Pädagogen, wenn die Ver

antwortung für Wahrung psychiatrischer und hygienischer Prinzipien einem

Psychiater übertragen wird. 4. Die Pflegeanstaltsn, ebenso die sich ihnen

am besten angliedernden Kolonien für erwachsene, anderweitig nicht unter

zubringende Geistesschwache sind der Leitung eines Psychiaters zu unter

stellen. (Jahressitzung des Deutschen Vereins für Psychiatrie am 28. und

29. April 1905 zu Dresden.)

Tippel (Kaiserswerth): Fürsorgeerziehung und Psychiatrie. Die

lehrreiche Studie Tipp als geht von der Schilderung des Asyls für gefährdete

und verwahrloste Mädchen und Fl'auen in Kaiserswerth aus. Unter den

Zwangszöglingen spielt das psychopathische Wesen eine ganz besonders

grüße Rolle. Von 163 Fürsorgezöglmgm mußten 6 für geisteskrank, 109

für‘ psychopathimh Minderwertige gelten. Und wie es in Kaiserswerth ist,

dürfte es überall sein. Gegenteilige Angaben erklären sich aus der psychia

trischen Unwissenheit der betreffenden Leiter. Mit behördlicher Unter

stützung hat Tippe} durch Umfrage innerhalb des provinzialrheinischen

Fürsorgebezirkes folgendes festgestellt:

Die rheinische Provinzialverwaltung hat ihre Fürsorgezöglinge außer

in Familienpflege — zum kleinsten Teile -— und dem Fürsorgehause in

Kaiserswerth noch in 39 Anstalten, meist konfessionellen Charakters, unter

gebracht. Die Beantwortung der Frage geschah nur in vier Anstalten

durch Ärzte; bei zwei weiteren hatten Ärzte wenigstens dabei mitgewirkt.

In 14 Anstalten sollen übel'haupt keine Psychopathien vorgekommen sein (!).

Ausgesprochene Geisteekrankheiten fanden sich in neun Anstalten mit

13 Fällen und psycbopathlsche Minderwertigkeiten in 19 Anstalten mit etwa

160 Füllen. wenn die Gesamtzahl der rheinischen Fürsorgezöglinge mit

Fund 4500 angenommen wird, so stehen demnach in 39 Anstalten mit rund

4300 Insassen 0,303 Proz. Geisteskranken nebst 2,33 Proz. Minderwertigm

gegenüber die entsprechenden Zahlen in Kaiserswerth (wo fachmännische

1ieobachtung vorhanden ist) mit 3,68 und 66,87 Proz. (Jahressitzung des

Deutschen Vereins für Psychiatrie in Dresden, 1905. Psychiatr.-neurohg.

Wochenschr. 1905, VII. Bd., Nr. 8.)

B.Männel, Rektor: Vom Hilfsschulwesen. Sechs Vorträge. (Aus

Nßtur und Geisteswelt‚ Sammlung wissenschaftlich-gelflßinverstiindlicher

Darstellung 75. Bändchen. Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 140 s. 1,25 M.)

Bei den Untersuchungen über die Soldatenmißhandlungen

im Heere hat sich herausgestellt, daß ein erheblicher Teil der Inißha.ndelten

Sßldaten schwachsinnig oder geistig minderwertig war. Geistige

Krüppel gehören aber nicht ins Heer, und die Heeresverwaltung wird gewiß

dankbar sein, wenn mßn ihr eine Handhabe bietet, wie die Einstellung

geistig minderwertiger Mannschaft vermieden werden kann. Das wird am
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zweckmäßigsten dadurch durchgeführt werden können, daß Schnl- und

Militärbehörden Hand in Hand arbeiten. In den meisten deutschen Städten

werden seit längerer Zeit schwachsinnige, schwachbefühigte Kinder in beson

deren „Hilfsschulen“ unterrichtet. Ein Lehrer an einer solchen Schule

wandte sich nach den „Hamb. Nachrichten“ Ende vorigen Jahres in einer

l.iugeren Eingabe an das Generalkommando des 9. Armeekorps in Altona.

um die Befreiung ehemaliger „Hilfsschüler“ vorn Militärdienst alle den ein

gangs angeführten Gründen in Anregung zu bringen. Kurz darauf erhielt

er vom Generalkommando die Nachricht, daß die in Anregung gebrachte

Maßregel den Gegenstand weiterer Erwägung bilden würde. Das General

kommando setzte sich darauf mit der hamburgischen Oberschulbehörde in

Verbindung und erreichte, daß ihm von jetzt ab alljährlich Absßhriften der

Abgnngszeugnisse und der Gesundheitsbogen der Hilfsschulen überwiesen

werden, damit diese seinerzeit von den Ersatzkomrnissionen verwendet

werden können. Da. in neuerer Zeit solche Schulen in allen größeren und

mittleren Städten bestehen, so ist die Möglichkeit gegeben, diese Maßnahme

auch im übrigen Deutschland durchzuführen, wodurch das Kapitel der

„Soldatenmißhandlungeu“ jedenfalls eine wesentliche Einschränkung erfahren

würde. Im Interesse des Heeres sowohl wie in dem der Rekruten wäre 68

zu wünschen, wenn der erfreuliche Beschluß der Hamburger Oberschul

behörde möglichst weit verbreitet und anderwärts Nachahmung finden

würde. (Tägliche Rundschau.)

Lobedank: Die Mitwirkung des Offiziers bei der Ermi“'l“"ß

regelwidriger Geisteszustände in der Armee. Im Berichtß‚lßllre

1901/O2 sind 377 Geisteskranke. 329 Neurasthenische. 242 Hyste

rische und 429 andere Kranke als Rekruten zur lilinstellun8_ßl“gt

Ferner weist dasselbe Jahr nach den Berichten des Kriegsmimstemmß

nicht weniger als 319 Fälle von Selbstmorden und Selbstmiirdi

versuchen auf. Wenn man bedenkt, daß unter normalen Verhälmmu

bei jugendlichen Personen der Drang zum Leben sehr lebhaft ist, kßllll‚m“n

sich nicht der Annahme entziehen, daß unter diesen 319 Unglückl‘chen

mancher war, der mit der unseligen Handlung lediglich seine abnorme

Geistesbeschaffenheit betätigte.

Psychiatrische Gesichtspunkte bei der Rßk

Thesen, welche seitens der Petitionskommigsiofl dem P_lenu ‘n ‘

Reichstages zur Beratung und Beschlußfassunß überw.lesen „und

l. Im Interesse der Rekruten‘ des Offizier- bzw. Unteroffizxerkor?sflp

der Tüchtigkeit unserer Armee ist dringend Z“ Wünschen’ daß bel d: mte

Wahl des Heeresersntzes an die geistige Beschaffenheit ehe“? bei l'nt_

Anforderungen gestellt werden wie an die körP“liebe Tßuglwh e‘

ruteueinstellung.

mdev

. zu
2- Um die Einstellung geistig minderwertige?‘_Rf’kl:ulri'::dw

verhüten. ist es notwendig, daß Schul- und Mlllmr e

Hand in Hand arbeiten. wird

h‘ e bestehen.
lgt ein Nßmens'

Schüler über

3. In Orten, wo Hilfsscbulen für Schwachbefö .

alljährlich seitens der Schulbehörden den Ersatzkomm1ssronfl

Verzeichnis der aus diesen Schulen zur Entlassung gelangten

reicht.
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4. Auf dem Lande und in kleinen Städten, wo besondere Hilfsklassen

für schwachbefiihigte Kinder nicht eingerichtet werden können, wird der‘

Militärbehörde ebenfalls nach der jedesmaligen Schulentlassung ein Ver

zeichnis derjenigen Schüler überreicht, die das Bildungsziel der Volks

schule nicht erreicht haben oder als geistig minderwertig anzusehen sind.

5. Junge Leute,v welche in der Zeit nach der Schulentlassung bis zum

Aushebungstermin in einen anderen Aushebungsbezirk verziehen, haben bei

der Meldung zur Stammrolle außer dem Geburtsschein auch ihr Schul

entlassungszeugnis vorzulegen.

Durch diese Thesen soll nicht eine grundsätzliche Befreiung ehemaliger

„Hilfsschüler“ vom Militärdienst angestrebt werden. Sie bezwecken lediglich,

den Ersatzbehörden die Möglichkeit zu geben, unter den Auszuhebenden

dflsjenige Material auszuwählen, das neben körperlicher Tauglichkeit auch

in geistiger Beziehung den hohen Anforderungen entspricht, welche die

moderne Kriegführung heutzutage auch an den gemeinen Soldaten stellt.

Die Militärverwaltung kann zurzeit um so eher auf‘ die Einstellung geistig

minderwertiger Mannschaften verzichten, als sie ohnehin alljährlich viele

Tausende von Dienstpilichtigen und Diensttauglichen zurückweisen muß,

weil ihre Zahl den Etat der Einzustellenden weit übersteigt. Durch eine

wirksame Durchführung dieses Prinzips, das inzwischen auch von militär

äl’ltlicher Seite als durchaus erstrebenswert und leicht durchführbar be

zeichnet werden ist, würde nicht nur die Qualität unserer Armee, sondern

auch die Berufs- und Arbeitsfreudigkeit unserer Berufssoldaten wesentlich

erhöht werden.

Die Feststellung von Geistesstörungen bei Heeres

"‘ngehörigen. Die preußische Heeresverwaltung hat dem

wissenschaftlichen Senat bei der Kaiser-Wilhelms-Akademie in einer Denk

schrift die Fragen vorgelegt:

„Nach welcher Richtung diese zur Ermittelung und Feststellung regel

Widriger Geisteszustände bei Heerespflichtigen und Heeresangehörigen dienen

den Mittel und Wege unter vollster Verwertung aller auf dem Gebiete der

Erkennung zweifelhafter Geisteszustände gewonnenen wissenschaftlichen

und praktischen Fortschritte behufs möglichst frühzeitiger Gewinnung eines

aicllel‘en Urteils über Dienstuntauglichkeit bzw. Dienstunbrauchbarkeit er

weitert und vervollkommnet werden könnten — unter anderem namentlich

Wie diese Mittel beim Heeresergänzungsgeschäft mit Rücksicht auf die kurze

zu!‘ militärä‚rztlichen Untersuchung verfügbare Zeit und gerade auf die

scllwieriger zu beurteilenden Fälle praktisch zu handhaben sein würden —,

und in welcher Weise eine möglichst frühzeitige und sichere Entscheidung

über zweifelhafte Geisteszustände bei Leuten, die den Verdacht der Krank

eitsvorschützung erregen, zu erreichen wäre.“

Das Ergebnis der am 17. Februar d. Js. stattgehabten Beratungen

des Wissenschaftlichen Senats, insbesondel'e die hierbei von Generalarzt

Dl'- Stricker und Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ziehen. Direktor der psychia

tfischen Klinik des Charitäkraakenhauses in Berlin, erstatteten Referate

sind veröffentlicht werden in einer Schrift:

‚bei‘ die Feststellung regelwidriger Geisteszustände bei

Heerespflichtigen und Heeresangehörigen. Bßrßtungsergebnisse
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aus der Sitzung des Wissenschaftlichen Senats bei der Kaiser

Wilhelms-Akademie für das ärztliche Bildungswesen am 17. Fe

bruar 1905. Mit drei Kurventafeln im Anhang. Berlin, August Hirsch

\\'ilhl, 1905.

In ihren Schlullsätzen bezeichnen die Referenten nachstehende Ge

sichtspunkte als beachtenswert für frühzeitige Erkennung von Geisteskrank

heit oder Geistesschwäche.

A. Beim Heeresergänzungsgeschäft.

l. Verwertung der Ermittelungen über früheren Aufenthalt in einer

Anstalt für Geisteskranke, Geistesschwache oder Epileptiker und über sonstige

psychiatrische Feststellungen.

2. Berücksichtigung von Ermittelungen über den Besuch einer Hilfs

schule oder Hilfsklasse für Schwuchbefähigte.

3. Berücksichtigung des Berufes und der Vorstrafen.

4. Befragen der beim Heeresergänzungsgeschüft anwesenden Gemeinde

mitglieder in geeigneten Fällen über ein ihrerseits etwa beobachteter auf‘

falleudes Verhalten der Vorgestellteu.

B. Bei der Einstellungsuntersuchuug.

Bei der Ein stellungsuntersuchung hat der Truppenarzt außer der körper

lichen Brauchbarkeit auch den geistigen Zustand der Rekruten zu prüfen.

1. Besonders sind in dieser Hinsicht zu beachten diejenigen: _

e) die schon im Heeresergänzungsgeschäft Veranlassung zu einem

bezüglichen Vermerk (vgl. unter A. l, 2) geboten habe“;_

b) die vielfach vorbestraft sind, die als unsichere Heeretipfllßlllltle

oder als Arbeitssoldaten eingestellt sind;

C) die durch mehrfache Degeneraticnszeicheu auffallen oder scb'"

erblich belastet sind;

d) die auffallend geistig beschränkt zu sein scheinen. u n

2. Bei allen Verdächtigen sind Erhebungen in der Heimat anzuste 3.

3. Für die Untersuchung der auf Schwachsinn Verdächhgell d"3"t ‘e

Beilage als Muster. . '.
4. Erscheint der Verdacht auf Simulation begründet, 50 ‘St Psl'clm

trische Begutachtung erforderlich.

5. Sonst ist Überweisung der Verdächtigen in das

gemeinen erst dann angezeigt, wenn sie durch ihr Verhalten

Lazarett im all

aufgefallen 51ml

C. Während der Dienstzeit. _ zu

1. Dauernde Aufmerksamkeit hat der Truppenarzt deuJ‘imßen

widmen:

s) die schwer erblich belastet sind, d

Zeichen aufweisen und denen, die vielfach vorbfl

b) die eine schwere Kopfverletzung erlitten haben;

Henc) die sich öfter. anscheinend ohne genügenden Grund, lfl‘ß.;lllfil:liesghen

2. Der Truppenarzt hat. darauf hinzuwirken, daß d|e. mild“ Yer‘

vorßesetziell, insbesondere Rekrutenoffiziere und -lmt'flroffizwrij’ man.

halten der von ihm bezeichneten Leute in und außer Dienst beo M

ie mehrfache Degeneration!

strsft sind;

“'l

l.

“Lw:‘-n

lä=:;ä"‚E".„ti'

.=Q’.
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3. Die militärischen Vorgesetzten sind vom Truppenarzt darüber auf

zuklären, daß auch großes körperliches Ungeschick und schwere Erziehbar

keit aus krankhafter Grundlage entspringen kann, und daß es daher von

Wichtigkeit ist, den Arzt auf solche Leute aufmerksam zu machen, ebenso

wie auf geistig Beschränkte und durch eigenartiges Benehmen auffällige

Leute.

4. Beobachtung im Lazarett ist stets erforderlich bei allen, die einen

Selbstmordversuch gemacht haben.

5. Besondere Prüfung der geistigen Gesundheit ist bei Überweisung

eines Mannes in ein Militärgefängnis oder in eine Arbeiterabteilung ge

boten. Über zweifelhafte Geisteszustande wird vor der Überweisung zu

entscheiden sein.

Stier, E.: Die Bedeutung der Nerven- und Geisteskrankheiten

in der Armee im Lichte der Sanitätsstatistik. (D. militärärztliche

Zeitschr. 34. Bd. Heft 8. S. 467.)

Michel, Rudolf: Geisteskrankheiten in der Armee. (Militärarzt,

39. Jahrg., Heft 4.)

Zuzak: Die Anstaltspflege der Irren im Heere. (Militärarzt,

39. Jahrg., Heft 15 bis 18.)

Stier: Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung. Eine psycho

logische, psychiatrische und militärische Studie. (Halle, Marhold, 1905. 3 M.)

Alkoholismus.

Weise: Alkoholliteratur. Zweites Halbjahr 1904. (Prager med.

Wochenschr., Bd. 30, H. 13.)

Laquer: Trunksucht und Temperenz in den Vereinigten

Staaten. Wiesbaden, J. F. Bergmann. gr. 8°. VII und 71 S. 1,50 M.

G. v. Bunge: Alkoholvergiftung und Degeneration. 2. Auflage.

Leipzig, Job. Ambr. Barth, 1904. gr. 8°. 20 S. 40 Pf.

Georg Bonne: Die Alkohclfrage in ihrer Bedeutung für die

ärztliche Praxis. Zweite Auflage. Tübingen, Osianders Verlagsbuch

hafldlunsn 1904. gr. e°. 63 s. 1 M.

Karl Heilbronner: Die strafrechtliche Begutachtung der

Trinker. (Halle, Marhold, 1905. 141 S. 3 M.) (Inhaltsangabe _—— m

Länge einer Druckseite — siehe im Referat im Zentralbl. f. Nervenhexlk. u.

Psychiatrie 1905, s. 464.)

Trinkerheilstätte in Baden. Eine solche wurde in Rauchen er

Ölflleli- Sie ist vom Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke mit

erheblicher staatlicher Unterstützung errichtet worden und umfaßt 35 Plätze.

De!‘ Verpflegungssatz beträgt für Badener pro Tag‘ 2 M.

A Stein: Die bisherigen Vorkehrungen in der Alkoholfrage bezüglich

des Eisenbahnperson als. (Zeitschr. f. Eisenbahnhygiene, Bd. I, Heft 7,

s. 185.)

Hecker (München): Über Verbreitung und Wirkung des Alko

h°llsmllß bei Volks— und Mittelschülern. Die von Becker an

"ierteljnhrssdfl'ifl nu— Gesundheitspflege, was. Supplemeut. 22
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gestellten Erhebungen erstrecken sich auf vier große Volksschulen mit

4652 Kindern und eine Mittelschule mit 428 Schülern, zusammen also auf

5080 Schüler und Schülerinnen, und versuchen es, den Einfluß des Alkohols

auf das Längenwachstum und die geistige Qualität der Schiller darzutuu.

Es wurden Zählkarten mit. Hilfe der Lehrer verteilt. Die Schüler wurden

nach dem Vorhandensein bzw. dem Quantum gewohnheitsmäßigen Alkohol

genusses in vier Gruppen geteilt. 55 Proz. der Kinder trinken regelmäßig

meist einmal am Tage alkoholisches Getränk! Unter Proletarierkindern ist

der Gebrauch ein viel stärkerer als unter sozial höheren. Weingenull (nicht

sehr häufig) hatte in einem Fünftel der Fälle ärztliche Verordnung zum

Anlaß; gewöhnlich wegen Auämie kleiner Mädchen. Das Durchschuittsbild

der Münchener Volksschulen ergibt: 13,7 Proz. Abstinente| 55,3 Proz. regel

mäßig Alkohol Genießende, 4,5 Proz. „eigentliche Trinker“ und 6,4 Prol

Schnapstrinker.

Die entsprechenden Zahlen der „regelmäßigen Trinker“ sind für Ulm"

lottenburg 51 Proz., Wien 43 bis 48 Proz., Bonn 44 Proz.‚ Leipzig 11 ProZ-(?)'

Im Schnapsgenuß macht nur Bonn mit 8Proz. München mit seinen 6Pr01‚

den Rang streitig! _

Bier spielt die Hauptrolle. Schnaps trinken besonders Kinder, die Mllcb

und Zeitungen austragen‚ „zur Erwärmung“. ‚

Die Verschlechterung der Fortgangs- und Fleißnoten der Schulklnd"

proportional der Höhe des Alkoholgenusses war unverkennbar. _ _

Bezüglich des Längeuwachstums scheint es. als ob der Alkohol dxes im!

zu etwa 111/2 Jahren hintanhält, gegen die Pubertät es ein wenig beschlßü‘

lügt. — Untersuchungen in der städtischen Handelsschule, deren Besucher

durchschnittlich sozial höher gestellt waren, ergaben in bezug auf da! gegen‘

seitige Verhältnis der Gruppen ähnliches. (Münch. med. Wocheuschr. 1905’

Nr. 12.)

Fürsorge für Nervenleidende.

Fortschritte der V01ksnervenheilstättenbewegllllß' ‚

Generalversammlung der freien Vereinigung hessischer Krankenkßiflßß m

Alzey am 18. Juni 1905 wurden von dem Referentem Pmf- Dr’ _somm"

in Gießen, betreffend Errichtung einer Nrirvenheilstätte für lilit8hec1er von

Krankenkassen und anderen sozialen Organisationen im Großherzßghlm

Hessen, folgende Leitsätze aufgestellt:

l. Bedürfnis im allgemeinen. Die Errichtung Voll

für Unbemittelte und Wenigbemittelte, sowie besonders

von Krankenkassen und anderen sozialen Organisationen

wünschenswert und bedeutet einen weiteren Fortschritt ill

Bei der

Nervenheilstüllen

für die Mitglieder

ist im allgemeinen

der Heilstütten

bewegung. _ d Fall’

2. Bedürfnisfrage im Großherzogtum Hessen. F“" °dneiner

daß die anzustellenden Ermittelungen als voraussichthchen Bestßl:leiut .c

ersczu erbauenden Anstalt die Zahl von ungefähr 60 ergeben’

Voraussetzung zur Erbauung einer derartigen Anstalt im Gl‘°

Hessen gegeben. _ _ weise

3. Art der eventuellen Anlage. Diese würde zweckmßiiliiagdiziu'

aus einem zentralen, mehr der speziellen ärztlichen Behandlung “"t

ßherz08wm

55.5“-"AT’‚—Ti;üs.-_—==„r__‚.
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Bädern, Massage, Elektrizität usw. gewidmeten Hauptbau und kleineren,

einfachen Häusern eventuell Baracken mit Gelegenheit zur therapeutischen

Beschäftigung der Patienten in den geeigneten Fällen, besonders durch

Garten- und Feldarbeit, bestehen. Die Arbeit ist dabei nicht als ökono

misches Mittel, sondern als Heilfaktor zu behandeln und ärztlich zu regeln.

4. Kosten. Bei dieser zum Teil einfachen Bauart könnte ein Satz von

5000 M. pro Bett angenommen werden, so daß bei einer voraussichtlichen

Belegung mit 60 Kranken als Bausumme ungefähr 300 000 M. aufzubringen

waren.

5. Ort der Anstalt. Als Ort kommt für die Anstalt bei der eigen

artigen Formation des Großherzogtums Hessen und den Bodenverhältnissen

hauptsächlich der Nordrand des Odenwaldes oder der südliche Teil von

Oberhessen in Betracht.

6. Weitere Maßnahmen. Es empfiehlt sich für den Fall, daß die

Weiteren Erhebungen die unter 2. gemachte Voraussetzung bestätigen, eine

Kommission von Ärzten und Bevollmächtigten der beteiligten Organisationen

mit den weiteren Vorarbeiten, besonders der Aufstellung einer Banskizze,

zu beauftragen.

Volksnervenheilstätte für Wien. Der kürzlich in Wien gestorbene

Baron Nathaniel von Rothschild hat testamentarisch 20 Mill. Kronen

für die Heilung und Pflege solcher minderbemittelter Nervenkranker ge

stiftet, „die sich auf dem Grenzgebiete bewegen, das man im gewöhnlichen

Sinne Nervenkrankheiten zu nennen pflegt“. Von den Zinsen des Kapitals

sollen in Wien oder in der Nähe Wiens Volksanstalten für Nerven

kranke errichtet werden. Peralytiker, Tabiker, Geisteskranke, unheilbare

Epileptiker sind ausgeschlossen. Diese Anstalten sollen, wie ausdrücklich

Verfügt ist, nach dem Vorbild der Anstalt Rasemühle bei Göttingen und

Haus Schönow bei Berlin angelegt werden. (Psych.-neurolog. Wochenschr.

1905, Bd. VII, Nr. 15.)

A.Cramer: Die Heil- und Unterrichtsanstalten für psychische

und Nervenkranke in Göttingen, behandelt, wie ich einem Referate

im Zentralbl. f. Nervenheillnlnde und Psychiatrie entnehme, die Göttinger

Anstalt, die Poliklinik für psychische und Nervenkranke und die stationäre

Klinik, die demnächst ihre endgültigen Räume erhält; dann Zweck, Bau,

Eillrichtung, Betrieb und bisherige Behandlnngsergebnisse des Sanatoriums

für Nervenkranke „Rasemühle“. Zahlreiche Abbildungen, Grundrißzeich

“fingen, statistische Mitteilungen, Prospekte, Speiseregulative sind der

Arbeit beigegeben. [Abdruck aus dem Klinischen Jahrbuch (Jena, Gustav

Fischer, 1905.)]

Die neue Nervenabteilung der psychiatrischen Klinik in

Jena. Die neue Nervenabteilung soll als Volksnervenheilstätte dienen.

Sie ist ein stattli<=hes‚ im Villenstil ausgeführtes Gebäude mit lichten, luftigen

01111- und Schlafräumen. Große Veranden umgehen den Bau auf der Ost

Imd Südseite in drei Stockwerken und ermöglichen während der guten

Jahl‘eszeit die ausgiebigete Freiluftbehandlung. Der Eingang ist völlig ge

trennt von dem zur psychiatrischen Klinik.

22"‘
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Der wirtschaftliche Betrieb der Nervenabteilung wird von der Haupt

anstalt aus geleitet. Den ärztlichen Dienst versehen ein Assistenzarzt und

ein Volontärarzt, den Krankendienst ein Stationspfleger und eine Ober

schwester mit zwei Pflegern bzw. Pflegerinnen. (Psych.-neurol. Wochenscbr.

1905, Bd. VII, Heft 19.)

Max Laehr: Wie sichern wir den Heilerfolg der Anstalten für

Nervenkranke? Die reichen Erfahrungen des Leiters von Haus Schönow,

der ersten deutschen Nervenheilstätte, drängen zu dem Gebote, daß schon

jetzt besondere Arbeitsstätten gegründet werden müssen, in die ein Teil

der Kranken sofort nach dem Ausscheiden aus der Heilstätte eintreten kann,

und an denen sie der Welt und sich selbst in monatelanger Arbeit den Beweis

ihrer Leistungsfähigkeit liefern können. Zu überwinden sind dadurch einer

seits das Mißtrauen der Arbeitgeber gegen entlassene Heilstättenpfleglinge

andererseits das Mißtrauen des Kranken selbst, das ihn sich leistungs

unfähig vorkommen läßt.

Bei möglichster Selbständigkeit des Betriebes müßte doch eine Ab‘

hängigkeit von der Heilstätte in dem Sinne bestehen, daß die Zuwe1suug

der Arbeiter von dort aus erfolgt, daß ihre Lebensweise wie auch die

Arbeitsverteilung einer von dort geübten Oberaufsicht untersteht. _

In einem Nachtrage teilt Laehr mit, daß es inzwischen gelungen li'ti

für Haus Schönow eine Arbeitsstätte zu schaffen. (Archiv für Psyclm“m

und Nervenkrankheiten, 1905, Bd. XL, Heft 1, S. 212.)

Populäre, aufklärende Schriften.

L. Loewenfeld (München): Über die geistige Arbeitslfl'flft “"g

ihre Hygiene. (Loewenfeld-Kurellns Grenzfragen des l\erven- u"

Seelenlebens.) Wiesbaden, Bergmann, 1905. gr. 8°. 69 S- 1‚40 M‘

Aug. Forel: Hygiene der Nerven und des Geistes in gesun;l<’:“i

und krankem Zustande. (Mit 16 Illustrationen.) (Stuttgart, Ernstlem

sich Moritz. 280 S.) Bernhardt

Uufall-‚ Invaliditäts- und Altersversichermg

Unfallversicherung. Zur Durchführung der reichsgesetzliclwll U'-"'

fallversicherung bestanden im Jahre 1905 155 gewerbliche Belufsgenosllellie

schaften mit 14 Versicherungsanstaltßn, 48 lfllld' und forstwlrt‚schsfl w 1

Berufsgenossenschaften‚ 204 staatliche und 312 Provinzisl- und honmmna

ausführungsbehörden.

Die 66 gewerblichen Berufsgenossenschaften “mfaßten

und 637611 Betriebe mit 8195 732 durchschnittlich versich

und 7 159 842 Vollarbeitern. Die 48 land- und forstwirtsclmm

Genossenschaften umfaßten 584 Sektionen und 4658 826 .

11 189 071 durchschnittlich versicherten Personen. von den Reich“

349 Sektionen

erten Per-still‘?n

ichen Bernff‘

Betriebe m“

Staaten

....-4
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Provinzial- und Kommunalausführungsbehörden wurden 757 709 durch

schnittlich versicherte Personen oder 644 577 Vollarbeiter nachgewiesen.

Im Dienste der 66 gewerblichen und 48 land- und forstwirtschaftlichen Be

rufsgenossenschaften waren 1142 Mitglieder der Genossenschaftsvorstände,

5897 Mitglieder der Sektionsvorstände, 27329 Vertrauensmänner, 3749 Ver

waltnngsbeamte und 285 technische Aufsichtsbeamte tätig.

Von den 114 Berufsgenossenschaften wurden im Jahre 1905 veraus

gebt: Entschädigungen 122760819 M., Kosten der Fürsorge für Verletzte

innerhalb der gesetzlichen Wartezeit 701 592 M., Kosten der Unfallunter

Buchungen und der Feststellung der Entschädigungen 4315 169 M., Kosten

des Re'chtsganges (Schiedsgerichte usw.) 1785192 M., Kosten der Unfall

verhütung 1 340 211 M., laufende Verwaltungskosten 11 890 134 M., sonstige

Ausgaben 1 202 641 M., Einlage in den Reservefonds 18042 541 M., so daß

die Gesamtausgabe 162 038 302 M. betrug. denen als Einnabmel 64 562 239 M.

gegenüberstehen.

Die Vermögensbestände betrugen: Reservefonds 215 356058M., Betriebs

fonds und sonstiges Vermögen 34123166 M., zusammen 249479224 M.,

gegen 228 750536 M. im Vorjahre.

Von den Reichs-, Staats-, Provinzial- und Kommunalnusführungsbehörden

sind verausgabt worden: 11108153 M.

Von den den Baugewerks-Berufsgenossenschaften, der Tiefbau- und der

See - Berufsgenossenschaft angegliederten Versicherungsanstalten wurden

2448071 M. verausgabt.

Die Gesamtsumme der gezahlten Entschädigungsbeträge (Renten usw.)

beläuft sich auf 135 437 932 M. gegen 1 915 366 M. im Jahre 1886.

Die Zahl der Unfälle, für die 1905 zum ersten Male Entschädigung

gezahlt wurde, betrug für den Bereich der Berufsgenossenschaften 134 695,

für den Bereich der Ausführungsbehörden 5092 und für den Bereich der

Versicherungsanstalten 1334, zusammen 141 121, darunter Unfälle mit

tödlichem Ausgang 8928, Unfälle mit dauernder völliger Erwerbsunfähigkeit

1487. Die Zahl der von tödlich verletzten Personen hinterlassenen Ent

Schüdigungsberechtigten, die 1905 die erste Rente erhalten haben,d)etrug

6188 Witwen, 12564 Kinder, Enkel und 334 Verwandte aufsteigender

Linie. Die Zahl der 1905 überhaupt zur Anmeldung gelangten Unfälle

beträgt 609160 gegen 583 965 im Jahre 1904.

lnvaliditäts- und Altersversicherung. Im Jahre 1905 sind fest

gesetzt worden: 122 868 Invalidenrsnten, 11871 Krankenrenten, 10692

Altersrenten, Beitragserstattungen bei 151 864 Heirats-, 767 Un- und 33 951

T0desfillen.

Der Erlös aus Beiträgen betrug 1905 148 963 617 M., gegen 88 886 971 M.

im Jahre 1891.

Die Einnahmen insgesamt betrugen 202961060 M., die Ausgaben

125826 328 M. (Amtl. Nacht. des Reichsversicherunsgamtes, 23. Jahrg.‚

Nr.1. Berlin, Behrend u. (10., vorm. A. Asher u. Co., 1907.) Pi‘.
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Gewerbehygiene.

Allgemeines.

Die Frage des Arbeiterschutzes fand eine wesentliche Aufklärung und

Förderung durch die Verhandlungen der Jahresversammlung der

Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, die im Juni in

Hagen tagte und auf der am ersten Tage das Thema:

7‚Die Belehrung der Arbeiter über die Giftgefahren in ge

werblichen Betrieben“ nach den verschiedensten Richtungen hin und

von berufenen Referenten besprochen wurde. Zunächst erörterte einleitend

Lehmann-Würzburg die Frage: „Was sind und wie wirken die wich

tigsten Fabrikgifte und was ist bisher zu ihrer Bekämpfung ge

schehen?“ indem er eine Reihe eigener Versuche über Aufsaugung voll

Giften durch die unverletzte Haut, mitteilte und hervorhob, daß trotz hervor

ragender Leistungen mancher Fabrikbesitzer zur Verminderung der Gift

gefahren vielfach noch das volle Verständnis fehle.

LewineBerlin verbreitete sich über die großen Gefahren, denen der

Giftarbeiter ausgesetzt ist, und erwartet von weitgehendster Belehrung und

Aufklärung, die in der Schule einzusetzen hat, wesentliche Vorteile,

Lepsius-Griesheim sprach über die Mitwirkullg der Arbeitgeber

in dieser Frage und fordert Verbot der Heimarbeit mit Giften, Abschaffung

der Frauen- und Kinderarbeit in solchen Betrieben, Verbesserung _del' Iü~m'

richtung in Kleinbetrieben; er hält von gedruckten Belehrungen nicht Viel,

empfiehlt dagegen, daß die Aufseher die wichtigsten Vorschriften M1 Jedem

Lohntage vorlesen.

Roessler-Frankfurt a. M. behandelte die Frege‚ W“ der Alben"

selbst zur Belehrung über Giftgefahren tun könne, wobei er B°'

lehrung' der einzelnen Arbeiter durch ihre besonders unterrichteten Käme‘

reden, durch Arbeiterausschüsse und -Organisationen empfahl.

F. Blnm-Frankfurt a. M. ging auf die Aufgaben des Arztes ein:

er verlangt vom Fabrik- bzw. Kassenarzt zunächst eine genügend? h.”

bildung in der Lehre von den Gewerbekrankheiten, ferner Völlige Unßl?b~ungdg.

keit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ein solcher Arzt sei 1n.te:

Lage, in hervorragender Weise durch Belehrung und Besl’mchung auf Arbel e

und Werkführer einzuwirken.

OPPermann-Arnsherg erörterte die Mitwirkung der Gewi‚rbi:.

aufsichtsbeamten; der Erfolg der Belehrungen wird oft dadurch ?°

trächtigt\ daß die Arbeiterschaft in den Fabriken oft wechselt; 93 99‘ er‘

wünscht. daß zwischen diesen Beamten und den Arbeitern eine belle" ‘m

häufigere Berührung geschaffen werde. d

eRoth-Potsdam behandelte die Mitwirkung der Medizinalbellölhtv

heim Schutze der Arbeiter in Giftbetriehen- Er "fußt die Amlirik

daß die Untersuchung der gesundheitsgefährlichen Betriebe von der Fßions.

leitung unabhängigen Ärzten übertragen werde, daß strenge Ko.uzbes:riebe

bedingungen im Genehmigungsverfahren gestellt werden. dßß alle Gift e
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mindestens einmal jährlich von dem Medizinalbeamten zusammen mit dem

Gewerbeaufsichtsbeamteu besichtigt werden müssen; auch sei auf bessere

Organisierung der „ersten Hilfe“, Errichtung besonderer Heilanstalten usw.

für die in Giftbetrieben beschäftigten Arbeiter und besonderer Stationen für

gewerbliche Erkrankungen in den größeren Krankenhäusern, schließlich

auch auf gründlichere Ausbildung der Ärzte in der praktischen Gewerbe

hygiene hinznwirken.

Schmalfuss-Hannover sprach über die Beteiligung der Landes

versicherungsanstalten bei dieser Frage, die auf statistischem Gebiete

und durch Verteilung von Merkblättern sich betätigen können und werden.

Schmid-München berichtet über die Leistungen, die von der

Schule durch Belehrungy Besichtigung der Betriebe, Werkstättenunter

licht usw. erfolgen können, wobei er die praktische Durchführung in den

Münchener Volks-, Fortbildungs- und Gewerbeschulen als vorbildlich anzu

führen weiß.

E. Francke-Berlin referierte schließlich über die Frage, was die

Presse zur Belehrung der Arbeiter über die Gefahren der ge

werblichen Gifte beitragen könne. Er empfiehlt, systematisch die

namentlich von Arbeitern gelesenen Blätter zur Mitarbeit heranzuziehen.

Grawitz-Chulottenburg: „Vorschläge zur persönlichen Pro—

Phyluxe gegen Blutvergiftungen“, weist auf die Notwendigkeit regel

mäßiger Blutuntersuchungen bei Bleiarbeitern hin, indem er auf eigene

Untersuchungen über Bluterkrankungen bei Bleiarbeitern Bezug nimmt:

unter 70 Bleiarbeitern zeigte die größte Mehrzahl Umänderungen im Blute,

bestehend im Auftreten basophiler Pünktchen in den Blutkörperchen, auch

Zugleich mit Vermehrung der Leukozyten. (Verb. d. Berl. med. Ges. vom

25. Oktober, noch Ref. in der Ärztl. Sachverständigen-Ztg., S. 137.)

L. Lewin: Die Hilfe für‘ Giftarbeiter. Vorschläge für die

Belehrung über die Giftgefahren. findet, daß auf dem Gebiete des

Arbeiterschntzes gegen Gifte noch sehr viel zu tun übrig ist; so sind

die Arbeitszeiten in manchen Giftbetrieben nicht genügend geregelt, es

fehlen noch hygienische Sofiutzmaßregeln, die Arbeiter selbst sind noch nicht

überall genügend über die Gefahren aufgeklärt u. dgl. m. Lewin fordert

Statt der wenig wirkungsvollen Belehrung durch Plakate eine viel persön

lichem Unterweisung, nämlich durch Unterricht in der Volksschule und in

Fortbildungs- und Fachsclmlen, durch Flugblätter und Bfllßhl‘ungezettel.

;Berl‚ klin. Wochenschr. Nr. 23, nach Ref. in Zeitschr. f. Medizinalbeamte

.715.)

Brat: Über Erfolge der Sauerstofftherapie unter besonderer

Berücksichtigung der in den Gewerbebetriebeu gewonnenen Er

fßhrullg'en bei gewerblichen Vergiftungen. Auf Grund tatsächlicher

Feststellungen in einer großen Zahl von gewerblichen Betrieben wird die

Bedeutung dieser therapeutischen Maßnahme und die Notwendigkeit der

Bereitstellung der erforderlichen Apparate in gefährdeten Betrieben —

m‘Illentlich da, wo CO, C02, HQS gebildet wird — hervorgehoben. (Klin.

Jßhrb. 14. Bd., 6. H., nafilr’Ref. in Ärztl. Sechverständigeu-Ztg„ S. 137.)
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Klocke-Bochum: Über Sauerstofftherapie, gibt einen Abriß der

Bedeutung des Sauerstoffs für den Körper und der Wirkungen des ver

mehrten Kohlensäuregehaltes der Einatmungsluft auf denselben, um die

Nützlichkeit und Notwendigkeit der Sauerstotftherapie in Betrieben, die Ver

giftungen durch Kohlensäure mit sich bringen, zu betonen. Ein Sauerstoff

atmungsapparat, wie ihn Brat beschrieben hat, wird bildlich dargestellt

Klo cke bezeichnet es als Pflicht seiner Amtsgenossen, der Gewerbeanfsichts

beamten, die Beschaffung derartiger Apparate auf denjenigen gewerblichen

Anlagen zu verlangen, auf‘ welchen die Möglichkeit für Vergiftungställe ge

geben ist. (Koukordia, S. 311-315.)

P. Leubuscher und W. Bibrowicz stellen fest, daß die Nerven

schwäche (Neurasthenie) bei den Arbeitern immer häufiger zu finden

ist und nicht mehr ein „Vorrecht“ der oberen kreise genannt werden kann.

Die Gründe hierfür sind mannigfache: neben äußeren Umständen, durch die

heutzutage der Arbeiter bewogen wird, den Arzt mehr in Anspruch 111

nehmen, wodurch der einzelne Krankheitsfall mehr bekannt wird, kommen

hauptsächlich die veränderten Lebens- und Arbeitsverhältnisse (Unbefriedifl

sein der strebsamen, nach Fortbildung ringenden, Kummer, Not. Kfßnlf'

heit usw.) in Betracht. So machten bei einem Material von 1564 Fällen die

Schriftsetzer und Tischler ungefähr den vierten Teil, mit den Schlossern und

Mechanikern zusammen den dritten Teil aller Neurastheniker aus, während

die Zahl der Schriftsetzer und Tischler in Beziehung zur Gesamtmenge der

Versicherten nur 6 Proz. beträgt. Die Verfasser empfehlen frühzeitige und

ausgedehnte Anstaltsbehandlung, wie sie im Sanatorium Beelitz mit El'_f".lg

durchgeführt wird. unter strenger Individualisierung. (Deutsche medmn

Wochenschr. Nr.2l, nach Bei‘. in Zeitschr. f. Gewerbehygiene USW’, S-618')

L. Ascher: Der Einfluß des Rauchen auf‘ die Atmflngi°\'ß“‘*

Eine sozialhygienische Untersuchung für Mediziner. Nationalökonfllllfi'nv

Gewerbe- und Verwaltungsbeamte, sowie für Feuerungstechniker. M1t "‘_""

Abbildungen und zahlreichen Tabellen. (Stuttgart, Ferdinand Enkß‚ 1909‘)

Ascher kommt zu dem Ergebnis, daß die Sterblichkeit an skuten.L\lnlzend'

krankheiten beständig zunimmt, am stärksten bei Kindern und Grersen, 11,11

daß dies in der zunehmenden Verunreinigung der Luft durch Rßllcll sem‘

Ursache habe. (Nach Ref. in der Ärztl. Sachverständigen-Ztg-‚ s-440‘)

gekammem der

ben anwendbar,

und Einlillier

)

So

Zur Beseitigung der Staubgefahr in den Gemßll

Glashütten, aber ebensogut in anderen ähn]ichen Bßtriß

ist ein stuubfreies Mischwerk von dem Bernsdorfer Eisen

Werk E. Üblich konstruiert und kurz beschrieben. (Konkordifl, s-333'

wollkardell‚

h Ventilation im

r9 gesorgt wir '

hen AnsP“lcilen'

P. Bellon-Roubaix: Staubverhütung bei Baum

gut im allgemeinen jetzt in den Baumwollspinnereien durc

Luftbefeuchtung für eine wesentlich stanbfreiere Atmosphä

so entsprechen die Karderien noch längst nicht den hygienisß
. - ' r

1Zerfasser empfiehlt eine von ihm beschriebene Einrxchtung‚ dl;ü‘:;:::g

aumwoll ‘ ' ' ' ' ' ' ' an von
splnnerel ausprob1ert ist und die m Veremig Set Umhüllung be_

durch Baumwollwatte und Aufsuugen des Staubes in ein

steht. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw.‚ S. 640 ff.)

.i|‘‚s.‘
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A. Reeder-Halle a. S.: Über die Bekämpfung des Gewerbe

staubes, gibt vom technischen Standpunkte eine genauere Beschreibung

der verschiedenen Arten von Entstaubungsanlagen unter Darlegung sorg

fältiger Versuche und Einzelberechnungen und mit verschiedenen Illustra

tionen. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw., Nr.9 bis 14.)

Staubbeseitignng bei der Hadern manipulation in den Papier

fabriken. Es werden nach Angaben der Association des Industriels de

Franco die beiden in Frage kommenden Methoden: l. vollkommenes Aus

klopfen und Entst'äuben der Hadern in Maschinen vor dem Sortieren und

Zerkleinern, 2. Absaugen des Stuubes durch energische lokale Ventilation

erst an der Sortier- und Zerkleinerungsstelle während des Zerschneidens,

besprochen und Skizzen über bestehende Anlagen in größeren Papierfabriken

beigefügt. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw., S. 371 ff.)

Staubverhütuug bei der Fabrikation von Fayence— und Por

zellantellern.’ Die Einrichtungen in einer Fayencefabrik zur Unschädlich

machung des Staubes, der sich an die Teller während des Beschickens,

Brennens und Dechargierens des Ofens gelegt hat und abgebürstet werden

muß, bevor das Email verteilt wird. werden an der Hand von Skizzen und

Zeichnungen erläutert. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw.‚ S. 706 bis 708.)

K. Zibell: Über die Schutzmaßregeln zur Verhütung von Be

I‘ufskrankheiten der Arbeiter bei Fabrikationen mit Staubent

wickelung. Die Ergebnisse dieser fleißigen, unter Benutzung einer reich

haltigen Literatur verfaßten Arbeit werden von Zibell in folgenden

Schlußsätzen zusammengefaßt:

„l. Die verschiedenen Staubarten sind für die ihnen ausgesetzten Ar

heiter um so gefährlicher, je spitzer und scharfkantiger die einzelnen Bestand

teile sind.

2- Die Staubentwickelung wird am besten verhindert durch Einfüh

rung nasser Arbeitsprozesse.

3. Während der Arbeit entstandener Staub wird um zweckmäßigsten

durch Exhaustoren unschädlich gemacht.

4. Ventilation der Arbeitsräume und Ausrüstung der Arbeiter mit

Respiratoren können nur als Notbehelf betrachtet werden.

5. Für jeden Arbeiter sind mindestens 10 bis 15 cbm Luftraum er

forderlich. ‘

5- Die Fußböden der Arbeitsräume müssen zwecks leichter Reinigung

dicht und fest sein.

7- Die Arbeiter in Betrieben mit Stuubentwickelung sind mit Arbeits

“lügen auszurüsten, diese müssen möglichst faltenlos sein und aus dichtem,

glattem Stoff bestehen.

8. Die Benutzung der Waschgelegenheiten ist den Arbeitern durch

die Arbeitsordnung zur Pflicht zu machen.

9. In jedem Betriebe mit Staubentwickelung sollen Brausebäder vor

banden sein.

10. Das Einnehmen der Mahlzeiten in den Arbeitsräumen ist zu ver

biete“; 98 müssen zu diesem Zwecke besondere Speiseräume eingerichtet.

werden.
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11. Von den Arbeitgebern ist für Beschaffung guten Trinkwasscrs zu

sorgen.

12. Das Ausspeien auf den Boden ist streng zu verbieten.

13. Zur Durchführung der Schutzmaßregeln ist eine gründliche Beleh

rung der Arbeiter erforderlich.

14. In Fabriken mit Staubentwickelung sollten Arbeiter unter 16Jsbren

und Arbeiterinnen unter 18 Jahren nicht eingestellt werden.

15. Alle Arbeiter sind vor der Einstellung einer ärztlichen Untersuchung

zu unterwerfen; Lungenkranke und Brustschwache sind auszuschließen.

16. Für alle Betriebe mit Staubentwickelung muß eine periodische

ärztliche Untersuchung gefordert werden.

17. Die Arbeitszeit darf ein Maximum von zehn bis elf Stunden nicht

überschreiten. Überstunden sind möglichst einzuschränken. _

18. Ein öfterer Wechsel zwischen staubiger und nicht staubiger Arbeli

ist sehr zu wünschen. ‚

19. Die Anwendung der Bleichromate zum Färben sollte gesetzlxch ver

boten werden. ‚

20. Durch Ziegenhaare kann Milzbrand übertragen werden; deshalhlät

auch die Forderung einer Desinfektion derselben in die Bestimmungen des

Bundesrates aufzunehmen. '

21. Die Lumpen sollten vor dem Zerreißen desinfiziert werden. _

22. Lumpen aus notorischen Seuchegegenden dürfen nicht erugefllllrt

werden. .

23. In der Lumpenindustrie sollten nur geimpfte und wiedergelmpfle'

Arbeiter eingestellt werden. _

24. Bei der Beaufsichtigung der Fabriken sind die Medizmßlbesmiefl

mehr heranzuziehen, als es bisher geschieht. L‘

25. Die Gewerhegesetzgebung ist einheitlicher zu gestalten. H)

("ierteljahrsschn f. gerichtl. Med. u. öfl‘entl. Sanitätsw. XXIX, 5-92 '

Sommerfeld: Der Gewerbearzt. (Jenan Gust'Fischer'1905')wird eine übersichtliche Darstellung der Entwickelung der Gevrerhesl‘iffiäc

in Deutschland und der in Betracht kommenden Verordnufl8“ usw. n:i i:

Kulturländern überhaupt gegeben und gezeigt daß die Einsetz‘iug besonÜli:r

vorgebildeter Gewerbeärzte notwendig ist, um eine ausreichende

wachung der gewerblichen Betriebe in gesundheitlicher Beziehung z“währleisten. Für den Gewarbearzt verlangt Sommerfeld die .Befillaglllb.‘

selbständig die Gewerbebetriebe zu besichtigen und durch sorgfältige e;y

achtung und eingehende Studien die Grundlage“ für die gememsameii en

ratungßn mit den Gewerbeaufsichtsbeamten und für gesetzliche Meßnafliiils

zu schaden; auch soll demselben die gesundheitliche Überwachung der \Y Ch

industrie, der Heimarbeit und des Kinderschutzes übertrag6fl_w°rden' (i 8

Rot‘. in der Ärztl. Sachverständig6n-Ztg, S. 72 und Konkordxa, 5.21.)

Der österreichische Handelsminister hat unter dem 23.Nov°"{iiii

eine Verordnung erlassen, die allgemeine Vorschriften zum Schutze Be

Lebens und der Gesundheit der Hilfsu‚rbeitßr in gewarbhchenver.

trieben, Bestimmungen über die Beschaffenheit der Arbeitsrüume‚ der Ein.

kehrswege: die Belichtung. Beleuchtung, Heizung! Wasserversorgung’
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richtun-g von Wasch-, Bade- und Garderoberiturnen und von Abortanlagen

enthält. (Nach Ref. in der Ärztl. Sechverständigen-Ztg. 1906, S. 138.)

Die Königliche Regierung zu Potsdam hat zur Förderung der

'Gewerbehygiene eine bemerkenswerte Verfügung dahin erlassen, daß die

Vorstände der Krankenanstalten angewiesen werden, die Krankengeschichten

solcher Fälle, die zur gewerblichen Tätigkeit in ursächlicher Beziehung

stehen, sei es, daß es sich um Berufskrankheiten im engeren Sinne handelt

(Vergiftungen durch Gase, Metalle u. a., Staubinhalationskrankheiten, Haut

erkrankungen. Augenerkrankungen, Erkrankungen innerer Organe usw),

oder nur um mittelbar mit der gewerblichen Tätigkeit in Bezug stehende

Krankheiten (Tuberkulose bei Staubarbeitern u. dgl.), einzureichen, eventuell

unter Beifügung des Sektionsergebnisses. Der Vorgang verdient Nach

ahmung‚ da auf diese Weise wichtiges statistisches Material gesammelt

werden kann. (Nach Ärztl. Sachverständigen-Ztg, S. 380.)

In Bayern ist im Eisenbahnbetriebe eine teilweise Überwachung

des Arbeiterschutzes den Gewerbeinspektoren übertragen, indem

der Verkehrsminister verfügt hat, daß die technischen Nebenbetriebe der

Eisenbahnverwaltung der Beaufsichtigung der Fabrik- und Gewerbeinspek

toren unterstellt werden. Wenn damit auch zunächst nur ein Teil des Be

triebes (so namentlich die Eisenbahnreparaturwerkstiitten) berührt wird, so

ist doch ein Anfang in dieser Richtung gemacht und ein weiterer Ausbau

zu erhoffen. (Nach Soziale Praxis, S. 1035.)

Leonard Ward.- Fortschritte auf dem Gebiete der Gewerbe

hygiena ifn England. Die M0rtalität der Arbeiter in Kohlenbergwerken

und Eisenhütten ist neuerdings dank den strengen Ventilationsvorschriften

und den Verhütungsmaßnahmen gegen Explosion nur noch wenig größer

als die der ackerbautreibendßn Bevölkerung. Die Fälle von Blei- und Phos

Phßrvergiftung haben abgenommen. In der Textilindustrie sinkt der Prozent

Satz der Todesfälle an Tuberkulose und anderen Krankheiten der Atmungs

Organe stetig. (Public. health, XVII, September, nach Ref. in Zeitschr. f.

Medizinalbeamte, S. 715.)

Hinsichtlich der Bekämpfung des Alkoholismus unter den

Fabrikarbeitern hat der Vorstand Ostdentscher Industrieller in bemerkens

werter Weise Leitsätze aufgestellt, deren Beachtung den Verbandsmitgliedern

aufs wärmste empfohlen wird. Diese Leitsätze lauten: .

„1- Es ist zu verbieten, Schnaps in die Fabrik und aufdie freie Arbeits

steile mitzubringen; die Aufsichtsbeamten der freien Arbeitsstellen sind an

zuWeisen, das Schnapstrinken bei den ihnen unterstellten Arbeitern nach

Möglichkeit zu verhindern.

2- Der Ausschank von Bier wird je nach den örtlichen Gepflogenheiten

Verschieden zu behandeln sein. Tatsächlich ist der Genuß von Bier während

‘der Mittagspause in vielen Betrieben erlaubt; einige gestatten ihn auch

Während der Arbeitszeit. Leichte Biere können auch während der Arbeits

zeit zugelassen werden.

3- Den Arbeitern ist Gelegenheit zum Kafl‘eekochen und zum Wärmen

der‘ von ihnen mitgebrachten Speisen zu gewähren
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4. Die Verabfolgung von Kaffee, Selterswasser, Trinkwasser mit

Zitronensäure und von anderen alkoholfreien Getränken ist zu begünstigen.

5. Die Möglichkeit, das Mittagessen zu Hause einzunehmen, ist in

weitgehendem Umfange sicherzustellen.

6. Die Arbeiter, namentlich die Gewohnheitstrinker, sind hinsichtlich

des Alkoholgenusses streng durch die Meister zu beaufsichtigen.

7. Angetrunkene sind sofort von der Arbeitsstelle zu entfernen.

8. Die Lohnzahlung an Tagen vor Sonn- und Feiertagen ist möglichst

zu vermeiden, dagegen an Tagen vor festen Wochenmärkten zu bevorzugelh

9. Die Arbeiter sind über die durch den unmäßigen Alkoholgennß an!‘

stehenden Schädigungen zu belehren und zwar a) durch persönliche Ermah

nung bzw. Verwarnung, b) durch Vorträge, c) durch Flugblätter, d) durch

Plakate. ‚

10. Der Erteilung von Kochunterricht an die Frauen und Töchter dar

Arbeiter, sowie ihrer Unterweisung in der Wohnungspflege ist erhöhte Anf

merksamkeit zuzuwenden.“ (Nach Soziale Praxis, S. 1195.)

Die Hannoversche Bangewerks-Bernfsgenossenschnfthatuntel'

die neuen, am 1.Mürz 1906 in Kraft tretenden Unfallversicherung!‘

vorschriften folgende beide Bestimmungen aufgenommen: l

l. Für Betriebsinhaber und Betriebsbeamte: Der Genuß von Branntwein.

Lagerbier und sonstigen geistigen Getränken während der Arbeitszext ist

verboten, insbesondere ist der Handel mit geistigen Getränken 8lllf der

Arbeitsstelle auf das strengste zu verbieten. Der Arbeitgeber ist Jedoch

verpflichtet, für genießbares Trinkwasser auf der Baustelle Sorge zu trügen’

2. Für Arbeitnehmer: Der Gen'uß von Branntwein, Lagerbier und i?“'

stigen geistigen Getränken ist während der Arbeitszeit verboten. Auch wird

der Handel mit solchen Getränken auf den Arbeitsstellen streng untersagt‘

(Soziale Praxis, S. 1321.)

Alkohol und Unfall. Nach der Statistik des Reichsversichei'lwgä'

amtes wird aufs neue bestätigt, daß die meisten Unfälle auf den ltloiltßfl»

nächstdem auf den Sonnabend entfallen. Außerdem zeigt die geogflll’hlsche

Verteilung der Unfälle insofern deutliche Beziehungen zum Alkoholkolßulm'

als die Zentren des Bier-‚ Wein- und Branntweinkomums in Bayer“! Ehen];

Provillz‚ Schlesien und Ostpreußen auch durch die Unfälle in der Landrulllll‘

Forstwirtschaft am meisten belastet sind. (Mäßigkeiteblättfl‚ Alm e '

nach Ref. in der Ärztl. Sachverständigen-Ztg., S. 264.)

weYmann-Berlin sprach auf der 22. Jahresversammlung des De“. he‚

Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke über: Arbelliel'vfl'fllälen

rung und Alkoholismus. Der Alkoholismus, einer der schwersten'sähj‘n er

der volksgesundheit, steigert die Kosten der Arbeiterversicheru“flßv "l e" er_

Zahl und Dauer der Krankheiten und Unfälle erhöht; seine Bekarnpiülnleder

fordert die Beteiligung der Organe der Arbeiterversicherung. liowol(Nnch

Krankenkassen als Versicherungsanstalten und Berufsgenossenschaft“

Ref. in der Ärztl. Snchverständigen-Ztg., 5.439.)

A r s e n.

Über den Arsengehalt in Tapeten und Gßwe

Gesetz im Staate Massachusetts, daß in Tapeten und n

tsclxen

ben bestimlflt d“

icht zu Kleidung?

[J

“u
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stücken bestimmten gewebten Stoffen pro Quadrat-Yard nicht mehr als 0,1

und in Kleiderstofl‘en nicht mehr als 0.01 Grain Arsen enthalten sein darf.

Während nun bei zahlreichen Probeuntersuchungen im ersteren Falle nur

0,75 Proz. der Proben einen höheren Gehalt aufwiesen, betrug die Zahl der

Kleidungsstolfe mit einem höheren Gehalt an Arsen als zulässig ist, 26 Proz.

(Nach Zeitschr. f. Gewerbehygiene, Unfallverhütungs- u. Arbeiterwohlfahrts

Einrichtungen, S. 431.)

Bergbau.

Im deutschen Bergbau ereigneten sich nach dem Verwaltungsbericht

der Knappschaftsberufsgenossenschaft für 1904 unter 642 526 Versicherten

80204 Unfälle (= 12,5 Proz.). Die Zahl der entschädigungspflichtigen

Unfälle, d.h. mit Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen. betrug 9950.

1178 Unfälle hatten tödlichen Ausgang. Von den entschädigungspflichtigen

Unfällen wurden veranlaßt: 68 Proz. durch die Gefährlichkeit des Betriebes

an sich, 1 Proz. durch Mängel des Betriebes im besonderen, 3 Proz. durch

die Schuld der Mitarbeiter und 28 Proz. durch die Schuld der Verletzten selbst.

Der Dienstag ist, wie dies seit Jahren regelmäßig beobachtet wurde, der

unfallreichste Tag, ihm am nächsten steht der Sonnabend. (Nach Soziale

Praxis, S. 1287.)

Die Unglücksfälle in elektrischen Betrieben der Bergwerke

Preußens im Jahre 1903 werden nach den amtlichen Quellen genauer

beschrieben. Es handelt sich im ganzen um 17 Unfallverletzungen, von

denen 5 leichte, 1 schwere und 11 tödliche waren. Auf fehlerhafte Anlage

Wer 1 tödlicher Unfall zurückzuführen. 9 andere waren durch Leicht

Sinn oder Unvorsichtigkeit der Verletzten selbst hervorgerufen. Der letzte,

genau unter Beifügung von Skizzen beschriebene tödliche Unglücksfall er

eignete sich dadurch, daß ein Hilfsmaschinist während eines Probebetriebes

durch Ausgleiten an mehreren Stellen seines Körpers zugleich mit unge

schützten Teilen der hochgespannten Leitung in Berührung kam und da

durch einen starken Kurzschluß zur Erde bewirkte: der Raum stand sofort

in einem Flammenmeer, in dem sich der brennende Leichnam. von dem sich

das Fleisch in Stücken ablöste, befand. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw.

Nr.6 bis 8.) v

Eine Vorlesung über die Gesundheitsgefahren beim Bergbau

‘111d Hüttenwesen ist an der Kgl. technischen Hochschule in Aachen

auf Anregung des Vorstandes für die berg- und hüttenmännischen Inter

essen eingerichtet und soll im Anschluß an die bereits bestehende Vorlesung

über „die erste Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen“ gehalten werden.

Au der Bergschule in Bochum, wo Kurse für erste Hilfe bei

Unfällen durch den Chefarzt Prof. Dr. Löbker und seinen Assistenten er

teilt werden, wurden im letzten Schuljahre 309 angehende Grubenbeamte

il‘ dieser Hilfe ausgebildet; 105 davon nahmen freiwillig an einem speziellen

Tauchunteri-icht teil, der von dem berggewerkschaftlichen Tauchmeister er

teilt wurde; der letztere machte auch 310 Schüler mit dem Vordringen in

nicht atembaren Gase vertraut. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw., S.492.)
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Vogel-Eisleben sprach auf dem Samaritertage in Kiel über das Sams

riterwesen im Bergbau und betonte dabei, daß zu einem gedeihliches

Fortschreiten nötig sei, 1. daß der ärztliche Leiter der Samariterkurse sich

durch wiederholte Einfahrt in die Gruben ein Bild aus eigener Anschauung

davon mache, was ausgeführt werden muß und kann, 2. daß der Arzt im

Verein mit den technischen Beamten der Werke an der Vervollkommnung

des Rettungswesens arbeite. (Die Fabriksfeuerwehr, Beiblatt z. Zeitschr. f.

Gewerbehygiene usw. Nr. 20 bis 23.)

Zum Stande der Wurmkrankheit in den preußischen Oberberg

amtsbezirken Dortmund und Bonn wird im Anschluß an die früheren

Veröffentlichungen amtlich weiter mitgeteilt, daß im Anfange des ‚lahm ill

108 Schachtanlagen eine periodische Untersuchung der gesamten unter‘

irdischen Belegschaft stattfand, daß auf diesen Anlagen bei der ersten

Durchmusterung insgesamt 14483 Wurmträger ermittelt wurden, die sich

zufolge der planmäßigen Behandlung bis auf 2655 Wurmträger bei der

letzten Untersuchung verringerte (= einer Abnahme um 82 Proz.)- schwerem

Folgen der Abtreibungskuren kamen in der letzten Zeit nicht mehr v0!‘

(Nach Soziale Praxis, S. 600.)

H. Bruns-Gelsenkircben: Versuche zur Frage de!‘ Desinfektion

bei Ankylostomiasis, stellte zunächst Laboratoriumsversuche, demnächßt

praktische in einer Grubenstrecke an, um die so wichtige Frage z“r‚Eut'

Scheidung zu bringen, ob es möglich sei, die Desinfektion ganzer infizierter

Gruben praktisch durchzuführen. Das Gesamtergebnis der mit einer Sßnzen

Reihe von den überhaupt in Frage kommenden Mitteln (darunter unter

anderen 10proz. Kochsalzlösung) vorgenommenen Versuche ist das‘ ‘lau ‘:he

Anwendung von Desinfektionsmitteln erfolglos ist; im besonderen gilt'dwß

auch von der von anderer Seite so dringend angeratenen Kallrmilchbenf"

lung‚ die trotz Anwendung großer Mengen zu wiederholten Mßlen_ z“_k°'ser

Abtötung der Larven führte. Dagegen erwies sich zur‘ Desodorrsatlon 9:’

Abortkübel, die unter Tage recht erwünscht ist, Saprol als recht geeigne

(Münchener med. Wochenschr. Nr. 2 bis 4.)

an. die
Derselbe: Ist es praktisch ausführbar, Kollieußmb _eren‚

z1 'mit Ank3'lostomiasis infiziert sind, mit Erfolg 111 desinf‘ .

verteidigt seine Ansicht, daß wir ein brauchbares und anwendbares Dizi>

infcktionsmittel nicht’ besitzen, gegenüber dem von Goldmrmn Ve'rtretitx; c

Standpunkte, daß eine Behandlung der infizierten Leute ohne glelchzeingn.

Desinfektion der Gruben etwas unvollständiges sei. (Wiener med' W00

sehr. Nr.24, nach Ref. in der Ärztl. Sachverständigw'ztg" s'434')

viecz -vßle“'

üste voll Salz‘

halte

Dem steht gegenüber eine Beobachtung von Manna

Ci€nnes‚ daß lfirzbergwerke, die wegen ihrer Nähe der Meeresk

Wasser durchtränkt sind, und ebenso Koblenbergwerlre mit einem Salzge el

von 1,5 bis 2 Proz. von der Wurmkrankheit nicht betroffen werdellh‚r“'e_

die Larven schon von 1 Proz.Salzwasser zerstört werden. Es wird d“ e cll:n

wie”. zur Bewässerung der Gruben, speziell zum Besl“engen gegen

Staub, Salzwasser anzuwenden. (Nach Soziale Praxis, 5.1142.)

4__-4
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A. Haibe: La lutte contre l’ankylostomasie, behandelt das

Wesen des Erregers der Wurmkrankheit, seine große Widerstandsfähigkeit

gegen Antiseptika, die Verbreitungsweise der epidemischen Wurmkrankheit

und schließlich die Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung. Unter den

Maßnahmen finden eine besondere Empfehlung sogenannte „Dispensaires“

zum Zwecke der Diagnose und der Behandlung, die in der Regel poliklinisch

sein soll. Als Ersatzmittel für das nicht ganz ungefährliche Extractum

Filicis wird Eukalyptol angegeben. Die übrigen Maßregeln beziehen sich

auf Reinlichkeit, Sorge für gutes Trinkwasser usw. (Le Mouvement hygiän.

1905, Februarheft, nach Ref. in Konkordiu, S. 126.)

Tenholt-Bochum: Über die Loossche Lehre, betreffend die

Einwanderung der Ankylostomum-Larven durch die Haut, stellte

einen einwandfreien Versuch bei einem sich freiwillig erbietenden Arzte an,

der in der Tat eine Übertragung der Larven durch die Haut ergab. (Zeit

schrift f. Medizinalbeamte Nr. 4.)

H. Bruns-Gelsenkirchen und'W. Müller-Banken: Die Durchwande

rung von Ankylostoma-Larven durch die menschliche Haut, die

Bedeutung dieser Infektionsmöglichkeit für die Verbreitung und

Bekämpfung der Wurmkrankheit, bestätigen auf Grund eigener Ver

suche diese Möglichkeit der Übertragung der Wurmkrankheit, erklären aber

zugleich, daß deswegen an der jetzigen Art der Bekämpfung nichts wesent

liches zu ändern sei, da nach wie vor für die Reinlichkeit, Aufstellung von

Abortkübeln, Ermittelung der Wurmbehafteten, Einleitung der richtigen

Behandlung der Kranken und Fernhaltung derselben unter Tage bis zur Be

freiung von den Würmern die gebotenen und von Erfolgen begleiteten

Maßnahmen seien, wie daraus hervorgehe, daß im Verlauf der beiden letzten

Jahre die Krankheit um 87 Proz. abgenommen habe in den Gebieten, wo

planmäßig vorgegangen sei. (Münchener med. Wochenschr. Nr.31, nach

Ref. in Konkordia, S. 300 und Ärztl. Sachverständigen-Ztg., S. 435.)

A. Calmette et M. Breton: L’Ankylostomie. Maladie sociale.

— An6mie des Mineurs. (Paris, Masson & Cie.‚ 1905.) Das ziemlich

umfangreiche Werk mit zahlreichen Abbildungen gibt eine erschöpfende

Abhandlung über die Entwickelungsgeschichte und die Verbreitung der

Wurmkrankheit, die Naturgeschichte des Warmes, die Diagnose, Therapie

und Prophylaxis der Krankheit. (Nach Ref. in Zeitschr. f. Medizinalbeamte,

S. 651.)

Bleiv’ergiftung.

Focke-Düsseldorf: Über bleihaltige Abziehbilder, beobachtete

bei einem Kinde nach einer fieberhaften Gast-roenteritis eine langdauernde

Albuminurie unter gleichzeitiger Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens.

Es 188 die Vermutung, daß es sich um Bleieinwirkung handle. nahe, und

Schließlich wurde auch festgestellt, daß eine Anzahl Abziehbilder, mit denen

das Kind täglich stundenlang während mehrerer Wochen gespielt hatte,

erheblichen Bleigebalt aufwiesen. (Zeitschr. f. Medizinalbeamte Nr.3.)

Sieveking-Hamburg berichtet über ähnliche Beobachtungen, indem

er bemerkt, daß bei den fraglichen Abziehbildern nicht die Farben blei
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haltig waren, wohl aber der Firnis bzw. der Überzug chromsaures Blei ent

hielt. Das Gesetz vom .5. Juli 1887 zeigt, wie beide Verfasser bemerken,

hier eine Lücke, da hier nur von gesundheitsschädlichen Farben die Rede

ist. (Ärztl. Sachverständigen-Ztg., S. 176.)

J. M. Brückmann: Untersuchung der bleiglasierten irdenen

Geschirre in sanitärer Hinsicht. Die Versuche werden an dem ge

wöhnlichen irdenen Geschirr, wie es die russische Landbevölkerung viel

benutzt, an dem hygienischen Institut in Odessa ausgeführt. Von im ganzen

108 untersuchten Geschirren gaben nur 4 beim ersten — und ebenso beim

folgenden —— Auskochen kein Blei, alle anderen metallisches Blei in Mengen

von geringen Spuren bis zu 4055(1)mg auf 1 Liter ab; die Durchschnrttß

zahl der Bleiabgahe von allen 108 Geschirren nach halbstündigem Kochen

mit 4proz. Essigsäure betrug 126 mg auf l Liter. Das meiste Blei gflben

dicke, glatte oder rauhe Glasuren ab, am günstigsten sind dünne, glatte,

glänzende Glasuren. _

In Rußland besteht noch kein Gesetz für die I-Ierstellungsweise_vofl

bleiglasierten Geschirren‚ (Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Gennßunttd

Bd. 9, H. 1, nach Ref. in Zeitschr. f. Medizinalbsamte, S. 323-)

O. Roth: Über Bleistaub und Bleidämpfe, stellte Versuche

darüber an, ob neben dem Bleistaub, von dem es nachgewiesen lSl, llfil-l

er durch die Respirationsorgane aufgenommen werden kann, auch V‘1’"

damPfendes Blei für gewisse Gewerbe in Betracht komme, 5° be"“ Verb.

hüttungflprozeß, in Akkumulatorenfahriken und Buchdruckereien. Da 11'“

Roths Feststellungen erst bei sehr hohen Temperaturen des geschmolzenen

Bleies Bleidämpfe nachweisbar sind, so ist in dieser Beziehung 61119 bes_onderte

Gefahr nicht vorhanden für die genannten Betriebe, während für d"? E“ '

stehung von Bleistaub in den Akkumulatorenfabriken und besonders l.“ dbe"

Buchdruckereien reichlich Gelegenheit gegeben ist. (Nach lief. "l Zelt“ r’

f. Medizinalbearnte, S. 714.)

Aus dem Jahresbericht der bayerischen Fabgikinspfli*liä

für 1904 ist zu entnehmen, daß in den Münchener Krankenhnusern ws“'

. - l!des einen Jahres 50 Erkrankungen an Blervergrftung bell'cl‘gi‘i'b

wurden, darunter allein 38 Maler und Anstreicher, außerdem 6

Ferner im)“arbeiter, 1 Schriftsetzer, 1 Feilenhauer, 4 Tagelöhner‘ ‚den

5 Bleierkrankungen aus Ziegeleien, in denen Glasursteine hergestellt Wlllken‘

desgleichen solche in Emaillierwerken, P01‘ze1lanfabrik6n‚ Siemgulfgbrächtei

Stahl-Drahtsaiten- und Spiralfederfabriken vor. Es wird in dem ärmer]

daraus die Notwendigkeit hergeleitet, die vielgeforderteu Schutzvo]rsc rblei‘

gegen die Bleierkrankuugen, namentlich das Verbot der Verweu q11311;;

weißhaltiger Farbstoffe, durchzuführen. (Nach Soziale Pl'ßxlsi S'8' '

Das arheitsstatistische Amt, in Wien hat über dieVerhl'e:,iiuxiiii

und Ursachen der Bleierkrankungßn eingehende Untersufi-hungrlfrt-d

gestellt, deren Resultate in einem umfassenden Bericht? (“leih fitten

Höhlen 1905) vorliegen, soweit es sich um die Zustände in den Bllzll,tl ich

Böhmen, Käy-„tens’ Krn‚iug und Steiermarks handelt. Daraus er81 ‘im:

daß in diesen Betrieben Bleierkrankungen in ziemlich großem Umfange

H-»41A.
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kommen, daß aber auch überall mit der Besserung der Arbeitsverhältnisse,

der Herabsetzung der Arbeitsdauer und Verbesserung der hygienischen

Einrichtungen und Vorsichtsmaßregeln ein Zurückgehen der Erkrankungen

an Zahl und Intensität festzustellen war. (Nach Zeitschr. f. Gewerbehygiene

usw., S.261 und Soziale Praxis, S. 1030.)

Ein Preisausschreiben zur Bekämpfung der Bleigefahr hat die

internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschntz veranstaltet; ins

gesamt wurden 27000 M. für Preise ausgesetzt. Die Preisverteilung soll

im Herbst 1906 erfolgen. (Nach Soziale Praxis, S. 517 u. 1059.)

Gesetzlich geregelt ist für das Deutsche Reich die Einrichtung und

der Betrieb der Bleihütten dadurch, daß der Bundesrat unter dem

16. Juni 1905 darüber Vorschriften erlassen hat. Die „Allgemeinen

Vorschriften“ enthalten Bestimmungen über die Beschafi‘enheit der Arbeits

räume, über feuchte Bearbeitung der Erze, Abführung von Staub, Blei

dämpfen usw. Dazu kommen „Besondere Vorschriften für die Betriebs

abteilungen, in denen Bleifarben hergestellt werden“, „für die Zinkschaum

destillaticnsanlagen“, ferner über die „Beschäftigung von Arbeitern“,

„Arbeitskleider, Waschgelegenheit u.dgl.“, „Überwachung des Gesundheits

zustandes“. In letzterer Beziehung ist vorgeschrieben, daß ein von der Be

hörde hierzu ermächtigter Arzt mindestens einmal monatlich die Arbeiter

im Betriebe aufsucht und bei ihnen auf die Anzeichen etwa vorhandener

Bleierkrankung achtet.

Diese Verordnung tritt mit den) l. Januar 1906 in kraft; betreffs not

wendiger baulicher Voränderungen sind längere Fristen zugelassen.

Im Anschluß hieran ist ergangen eine Bnndesratsverordnung vom

27. Juni für Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-,

Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden. Es wird

hierin die unmittelbare Berührung der Arbeiter mit trockenem Bleiweiß

und anderen Bleifarben verboten und werden Schutzvorrichtungen, Anlegen

von besonderen Anzügen, Reinigungsvorschriften n‚dgl. angeordnet. Eine

ärztliche Aufsicht und Untersuchung (mindestens halbjährlich einmal) ist

auch hierbei vorgeschrieben. Dieser Verordnung ist ein Bleimerkblatt

beigegeben, das betitelt: „Wie schützen sich Maler, Anstreicher, Tüncher,

Weißbinder, Lackierer und sonst mit Anstreicherarbeiten beschäftigte Per

sonen vor Bleivergiftnng?“ und. herausgegeben vom Kaiserlichen Gesund

heitsamte (Preis für 100 Exemplare, zum Aufhängen auf starkem Papier

gedruckt, 3 M.‚ zu beziehen von Jul. Springer, Berlin), die Erscheinungen

der Bleivergiftnng mit ihren Folgen schildert und Verhaltungsmaßregeln zum

Schutze gibt; _

In diesem Merkblatte vermißt Roth eine Berücksichtigung der so wich

tigell Mund- und Zahnpflege. (Ärztl. Sechverständigen-Ztg.‚ S. 138.)

Chemische Industrie.

Fr. Ritzmanm Neueres über Chlorakne, schildert die von Herz

hei!ner zuerst in Deutschland behandelte und von ihm so genannte Chlor

akne‚ wie sie fast ausschließlich in den nach dem Griesheim-Elektron

Vleneljllhl’sachrift für Gesundheitspflege, 1906. Supplement. 23
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Verfahren arbeitenden Chlorfabriken — wobei Chlorkalium durch Elektrolyse

in Chlor und Ätzkali zerlegt wird — vorkommt, nach ihren Erscheinungen,

ihrem Auftreten, nach der therapeutischen und prophylaktischen Seite. Die

Krankheit stellt eine typische Gewerbekrankheit dar, die sich in Retentions

bildungeu an den Talgdrüsenausgängen, in schweren Fällen auch mit er

heblichen Störungen des Allgemeinbefindens äußert und durch Chlorderivste,

die in den Körper aufgenommen werden, hervorgerufen wird. Die thera

peutischen Hilfsmittel versagen fast gänzlich; in leichten Fällen tritt unter

günstigen hygienischen Bedingungen eine Wiederausscheidung des auf

genommenen Giftes ein, in schwereren Fällen ist eine Wiederherstellung zu

vermissen. Es ist deshalb von Anfang an auf die Vorheugungsmaßregelll

der größte Wert gelegt; diese bezwecken: ‚

1. einen möglichst großen Schutz der Arbeiter vor der Berührung 1111i

Zellschlamrn und vor dem Einatmen giftiger Gase,

2. eine systematische Körperpflege der Arbeiter,

3. ein möglichst frühzeitiges Erkennen der Krankheit und Ausschluß

der erkrankten Arbeiter. _ Ä

Mit solchen Maßregeln ist es namentlich den Fabriken in Gi‘ieshßllll

und Bitterfeld gelungen, einen ausreichenden Schutz der Arbeiter zu schaden

(Konkordia, S. 138 ff.)

Als ein probates Mittel gegen Perforierungen der Nasenschlelde'

wand in Chromatfabriken wird der Schnupftabak angegeben: m der

Pommerensdorfer Chromatfabrik sind nach den ärztlichen Gesundheitshücllem

bei den Chromatarbeitern solche Nasenafl’ektionen nicht mehr vorgekommen‘

seitdem ämtliche Arbeiter sich das Schnupfen angewöhnt haben.‘ Der

Schnupftabak wird in der Fnbrik unentgeltlich geliefert (Nüch Zeltschr'

f. Gewerbehygiene usw., S. 586.)

In einer chemischen Fabrik in Essen, in der (Ihromoid'd ausgelaugt

und 8'6ä'lüht wird, um dann zu Chrom verarbeitet zu werden, wurde“ mit"

27 Arbeitern 5 mit durchlöcherten Nasenscheidewänden, 3 mit Geschwurs:

bildungen in der‘ Nasenscheidewand gefunden; unter den so Erkrankten g"

fanden sich auch solche, die nicht unmittelbar mit dem Chromsn“ l" e‘

rührung kamen, sondern nur am Chromoxydglühofen beschäftigt Waren‘

Als Gegenmittel waren hier versucht werden: Tragen von Respuxr}0relt

Nasenspülungen mit verdünnter Kochsalzlösung, Schnupfen von )i6!‘0 er:J

pulver. Es sollen nun häufigere Untersuchungen der Arbeiter vorgenommbel

auch die Arbeitszeit beschränkt werden. (Nach Zeitschrift f- Gewer

hygiene usw., S. 459.)

Gewerbeekzeme, durch Apoatropin verursn . lauge

Fabrik von Kohert beobachtet. Zwei Arbeiter, die mit Atropmmuuer ken

beschäftigt waren, erkrankten trotz aller Vorsic'htsmaßregelu an Stläber

Ausschlägen der Hände und nachfolgender Bildung '°“ Geschwüre!) auch

den ganzen Körper. Unter ähnlichen Erscheintlng°“ mm“ daunhlägen

weitere mit solchen Arbeiten beschäftigte Personen. Zu den Aus_:ßr der

gesellten sich auch Augenentzündungen. Nur‘ ein einllgef‘ Arbeliisthen

sich während der ganzen Zeit der gefährlichen Arbeit nicht ge‘l’fb‚sr

sondern nur Gesicht und Hände mit Vaselin eingerieben hatte’ hie

cht, wurden in einer

Ei‘l-‘.'h"i.=‚zr[j

‚_....4
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schont. Die Heilung nahm längere Zeit in Anspruch und trat erst ein,

nachdem die Arbeiter von dieser Arbeit ausgeschlossen waren. (Nach Kon

kordia, S. 141.)

Drahtzieherei.

In der Kupferdrahtzieherei eines Kabelwerkes traten bei einer er

heblichen Zahl von Arbeitern Erkrankungen an den Geschlechts

organen auf. die nach der eingeleiteten ärztlichen Untersuchung auf

Beschmutzung der Hände mit den in der Zieherei benutzten'Säuren, ver

schiedenen Metallsalzen und Ölen und sekundärer Übertragung auf die Ge

schlechtsorgane zurückzuführen waren. Nachdem den Arbeitern Gelegen

heit gegeben war, sich vor Benutzung der Bedürfnisanstalt mit warmem

Wasser zu reinigen und seitdem diese Gelegenheit auch fleißig benutzt

wurde, hörten die Erkrankungen auf. (Nach Zeitschr. f. Gewerbehygieue usw.,

8.587.)

Elektrische Anlagen.

A. Eulenburg-Berlin: Über Nerven- und Geisteskrankheiten

nach elektrischen Unfällen, unterscheidet die den eigentlichen elek

irischen Unfall ausmachenden „Schädigungen, die durch Übergang von

Elektrizität auf den menschlichen Körper verursacht werden“. von den

lediglich auf psychischem ‘Vage zustande kommenden Störungen, die der

Unfallneurose, der posttraumatischen Neurasthenie und der Hysterie ent

sprechen. Von beiden Formen teilt Verfasser aus seiner Gutachterpraxis

Beispiele mit. Unter den Folgeerscheinungen der eigentlichen elektrischen

Unfälle ist besonders die Paralyse und gewisse chronische degenerative Er

krankungen des Zentralnervensystems zu erwähnen. Die Schwere und Ge

fährlichkeit elektrischer Verletzungen hängt nicht allein von der Höhe der

Spannung ab, sondern wird auch von dem Verhalten des Körpers und der

Umgebung beeinflußt‚ denn es haben schon Ströme von unter 100 Volt

schwere Erscheinungen. ja den Tod herbeigeführt. (Berl. klin. Wochenschr.

Nr. 2 u. 3. nach Ref. in der Ärztl. Sachverständigen-Ztg. 1906. S. 138 und

Konkordia 1905, S. 151.)

Glasfabrikation.

Die bei Glasbläsern vorkommende Schwielenbildung auf den

inneren Handflächen wurde nach dem Jahresbericht der Bayerischen Fabrik

ilispektion für 1904 durchweg bei den Glasbläsern beobachtet, jedoch nur

ganz ausnahmsweise zu Geschwürsbildung Veranlassung gebend. Bezüglich

der Entstehungsursache dieser Berufskrankheit konnte nachgewiesen werden‚

daß die Ursache nicht in stagnierendem und fauleudem Wasser in den Trögen

211 suchen sei, dann die Tröge enthielten stets reines Wasser, das während

einer Arbeitsschight, oft erneuert wurde. (Nach Soziale Praxis, S. 894.)

Über einen Gesichtsschutz für Glasarbeiter, bestehend in einem

Holzrahmen mit einer dunkeln Glasscheibe, den sich die Arbeiter selbst an

f°mgen können und der in einer Fabrik bereits Eingang gefunden hat,

wird unter Wiedergabe einer Zeichnung berichtet in der Zeitflchr- f. Ge

Werhehygiene usw.‚ S. 399.

i;

23*
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Zum Schutze der Arbeiter in einer Glasfabrik gegen die starke

Hitze sind in der Ilohlglasfabrik in Wirges einmal vor den Arbeitsöfi'nuugen

der Öfen kleinere bewegliche Asbestschirme angebracht, welche die lästige

Wärmeausstrahlung der flüssigen Glasmasse nach den Arbeitsplätzen be

deutend vermiiidern, dann befindet sich an jedem Arbeitsplatze ein Wasser

trog mit ständigem Zu- und Abfluß für das zum Kühlen der Werkzeuge

und Anfeuchten der Hände dienende Wasser, schließlich erhält jeder Glas

macher einen ganzen Satz Pfeifen zur alleinigen Benutzung, so daß die

Glasmacher stets mit kühlen Pfeifen arbeiten können. Der Nutzen WM‘

neben der Wohltat für die Arbeiter auch der, daß die Arbeitsleistungen in

die Höhe gingen. (Nach Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw., 8.375.)

Gummiindustrie.

Harmsen: Die Scbwefelkohlenstoff-Vergiftung im Fabrik

betriebe und ihre Verhütung. Die wichtigsten Ergebnisse dieser mit

großem Fleiß, unter Berücksichtigung einer umfangreichen Literatur und

auf Grund eigener Studien in einigen größeren Gummifabriken angefertigten

Arbeit sind folgende:

1. Akute (IQ—Vergiftungen sind im Fabrikbetriebe selten, sie erfolgen

per es oder durch Einatmung konzentrierter Dämpfe. Die Diagnose stützt

sich auf Geruch der Expirationsluft, des Erbrochenen und der Dejektionen,

auf Erweiterung der Pupillen mit Reaktionslosigkeit u. a. Der Tod erfolgt

meist im Koma durch Lähmung des Atemzentrums. . ‚

2. Chronische CS„-Vergiftungen kommen meist in der Gummimdush%

vor infolge Einatmung der Dämpfe; das Krankheitsbild ist ein recht wech

selndes, die nervösen Symptome treten unter dem Bilde der Neuritis, Pseud0

tabes oder einer funktionellen Neurose auf. _

3. Ein Ersatz des CS.2 in der Technik durch andere weniger gefälll’llche

Mittel ist zur Zeit nicht möglich. Die gewerbehygienischen ltißßrßgfln

müssen daher erstreben: a) das Eindringen der CS,-Diimpfe in die Arbeit?

räume nach Möglichkeit zu verhüten, b) die Arbeiter vor der Wirkung 9"“

eiudringender Dämpfe nach Möglichkeit zu schützen.

4. Die reichsgesetzlichen Bestimmungen vom l. März 190 _

bis jetzt allem Anschein nach gut bewährt; einige Ergänzungen Sulfid "°‘

leicht zu empfehlen, so Wechsel der Vulkanisierperson öfter als in Wf>cheut'

lichen Schichten, Auswahl der neu einzustellenden Arbeiter nach bestimmten

Gesichtspunkten, Verbot des Vulkanisierens in der Hausindustl'iß “- “'

(Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. ötl‘entl. Sanitätsw., 3. u. 4. H-)

2 haben sich

Hausindustrie.

Zinsli stellte Erhebungen über die Kinder!“ _ 5320

industrie des Kantons Appenzell an. Von 9378 Schulkinderfl Wa_rau 3554

neben der Schule erwerbstätig, davon 4199 in der Hausindustrie Ch

Kinder waren täglich von 1 bis mehr als 6 Stunden -—- letzteres War mit‘

bei 1125 Kindern der Fall — beschäftigt von 77 Kindern wurded Ton

man, daß sie täglich 12 Stundem von 33, an: sie täglich ‘5' “n s eh

129 s08ur, daß sie mehr als 15 Stunden den T88 arbeite“ müssen. ( B

Soziale Praxis, S. 538.)

beit in der H""



Gewerbehygiene. Milzbrand als G0werbekrankheit. 357

Wilbrandt-Berlin referierte über Heimarbeit und Wohnungs

gesetzgebung und stellte eine Reihe von Leitsätzen auf, in denen er unter

anderen forderte , daß für Heimarbeitsstätten gewisse sanitäre Mindest

bedingungen vorzuschreiben sind, die nach der Gesundheitsgel‘ährlichkeit

einzelner Gewerbe zu verschärfen sind. (Nach Soziale Praxis, S. 764.)

A. Elster-Jena: Gesnndheitsgefährliche Heimarbeit, Beitrag

zur Wohnungsfrage, empfiehlt eine gesetzliche Regelung über die zu

lässige Belegung der Wohnungen mit Heimarbeitern und eine möglichste

Begünstigung des Hinansziehens der Hausindustrie auf das Land und Be

l‘reinng des Heimgewerbes aus dem Schlupfwinkelsystem. (Archiv f. soziale

Medizin u. Hygiene, nach Ref. in Soziale Praxis, S. 1439.)

Milzbrand als Gewerbekrankheit.

Lindemann: Über Milzbrand in Gewerhebetrieben und über

prophylaktische Maßnahmen gegen diese Infektionskrankheit,

hat mit großem Fleiß die Milzbrandfälle, die im Deutschen Reiche während

des Zeitraumes 1890/1902 vorkamen, und die Maßnahmen, die zur Ver

hütung getroffen sind und etwa noch zu trefl‘en sind, bearbeitet. Aus Ta

bellen und einer Karte ist zu ersehen, wo und wieviel Erkrankungsfälle

Während des genannten Zeitraumes a) in Gerbereien, b) in Roßhs.arfabriken‚

C) in Bürsten- und Pinselfabriken vorkamen. Nach den amtlichen Berichten

kamen in Preußen von 1893 bis 1902 insgesamt 524 Milzbranderkrankungen

mit 66 Todesfällen zur Beobachtung; in den Bundesstaaten wurden 366

Erkranknngsfälle mit 64 Todesfällen gezählt. Dies ergibt eine Gesamtzahl

für Deutschland von 890 Erkrankungs- mit 130 Todesfällen (= 15 Proz.

Mortalität). Die Gerbereien liefern das größte Kontingent der Milzbrand

Crkrankungw‚ dann folgen die Roßhaar- und Wollspinnereien, die Bürsten

und Pinselfa‚briken, vereinzelte Fälle kommen dann noch in Kunstdünger

fabriken, im Schlächtereibetriebe u. a. m. vor.

Eine Abnahme ist bisher noch nicht festzustellen gewesen.

Für die Verhütung der Ansteckung kommen folgende Maßnahmen in

Betracht:

1- zur Beseitigung der Milzbrandkadaver die Verbrennung in eigens

konstruierten Öfen und die sofortige Bedeckung mit Chemikalien (Teer,

Karbolsäure),

2- Zur Prophylaxe für die Arbeiter Absonderung und Desinfiziernng

der Sterblingsfelle, Desinfektion des Rohmaterials für Roßhaar- und Woll

8Pilmereien, Bürsten- und Pinselfabriken (mittels strömenden Wasserdampfu,

auch durch die kombinierte Formalindesinfektion nach v. Esmarch), Ein

richtung von Desinfekti0flßanstalten an der Grenze für aus dem Auslande

koInwendes Material, Einwirkung auf allgemeine Impfung der Haustiere

gegen Milzbre.nd nach der Sobezrnheimschen Methode. (Vierteljahrssr:hr.

f- gerichtl. Med. u. öifentl. Sanitätsw., 30. Bd., n. 4..)

Milzbranderkrankung‘ßn als Berufskrankheiten kamen nach

dem Jahresbericht der Bayerischen Fabrikinspektion für 1904 in Roß b aa r

sPinuereien 6 und in Gerbereien 3 vor; in zwei der letzten Fälle gelang

‘1::—
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es als die Ursache der Erkrankung die Verwendung von chinesischen Häuten

festzustellen. Von den 9 Erkrankungen hatten 3 tödlichen Ausgang. (Nach

Soziale Praxis, S. 894.)

T. M. Logge: Milzbrand als Gewerbekrankheit. Das englische

Fabrikgesetz schreibt die Anzeige der bei den Industrien vorkommenden

Milzbranderkrankungen vor. Von 1899 bis 1904 kamen 261 Fälle zur An

zeige. Die Sterblichkeit war 25,6 Proz. Am meisten betroffen werden Sor

tierer und Kämmer von Wolle, Wollspinner und Roßhsararbeiter, vereinzelt

Leder- und Hornarbeiter. Unter Schlächtern und Kutschern kommen in

England nur selten Milzbranderkrankungen vor. Besonders gefährlich er

scheint die persische nnd türkische Wolle, das chinesische und russische

Roßhaar.

Die Prophylaxe erfordert vor allem das Anlegen von Schutzröclren und

Masken bei der Arbeit, ärztliche Überwachung der gefährdeten Arbeiten

Aufklärung der Arbeiter über die Natur der Milzbrandkrankheit. Die

Therapie sollte vor allem in Serumbehandlung bestehen; nach Leggeist

Milzbranderkrankung fast immer heilbar, wenn sie frühzeitig mit. Serum be

handelt wird. (British Med. Journ., nach lief. in Soziale Praxis, S.1141-)

Menschig: Zwei Fälle von Milzbrand, berichtet über zwei Fälle

von Milzbrand bei einer Frau, die bei einer milzbrandkranken trächtig?“

Kuh Geburtshilfe geleistet, und bei einem Schlächter, der die Kuh q?‘

schlachtet hatte. Der Schlächter starb, bevor ärztliche Behandlung ein‘

getreten wer, die Frau erkrankte an Pusteln am Vorderarm mit stark"

Schwellung, schweren Darmerscheinungen und Fieber, genas jedoch unier

entsprechender ärztlicher Behandlung. (Med. Klinik, Nr. 43.)

Petroleum.

Über spezifische Erkrankungen der Petroleumarbeitel' Sl’mht

sich ein Erlaß des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe

vom 3. Februar aus. Es wird darin ausgeführt, daß in Deutschlßnd "°“

etwa 1380 in Betracht kommenden Arbeitern im Laufe mehrerer Jahre 34

Personen an Hautkrankheiten (Akne) und 9 Personen infolge einer Petroleum‘

vergiftung erkrankt waren. Die Hauterkrankungen waren auf Mangel an

Reinlichkeit, die Vergiftungen auf Einatmung schädlicher Gase‘ Zurück“

führen. Dauernde Gesnndheitsschädigungen sind nicht vorgekommen _

Als Schutzmaßnahmen werden vom Kaiserlichen Gesundheitsamte emp

fohlen: ‘ vmit

l. Betriebseinrichtungen, die tunlichst verhindern. daß die Arbe1tel n‘

den bearbeiteten Stoffen, insbesondere mit Paraffin, in Berührung k"l_;‘:_lllier;

2. Bereitstellung von Wasch- und Bndeeinrichtungen in emem 0 r

Teile der Anlage und deren ausgiebige Benutzung;

3. ausreichende Lüftung geschlossener Petroleum

vor dem Einsteigen;

4. Anseilen der Arbeiter, die einsteigen, und i _

außerhalb der Behälter stehende Hilfsmannschaften, die l Ä

belßbnng bewußtlos gewordener Verunglückter erfahren sein müssen’

behälter und -spparato

hre Überwachung durch

n der Wieder

..‘r‚}.L'‚
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Phosphor und Zündwaren.

R. Gans: Über völlig phosphor- und bleifreie Zündwaren,

berichtet, daß es ihm im Verein mit der Firma J. D. Riedel gelungen sei,

Zündhölzer herzustellen, die alle die Bedingungen erfüllen, die vor Jahren

in einem belgischen Preisausschreiben für ein Zündholz ohne weißen Phos

phor gestellt waren, daß nämlich die Zündmasse widerstandsfähig gegen

etwaige Explosionen und frei von gesundheitsgefährlichen Stoffen sei, die

Zündhölzer bei aller Ungefährlichkeit sich an allen Reibflächen entzünden,

ohne daß Teile der Zündmasse abspringen. Gans verwendet eine Zünd

masse aus Sulfo-cupro-baryum-polythionat, das nach einem besonderen Ver

fahren gewoimen wird. (Nach Konkordia, S. 165.)

Die Wirkungen des Phosphcrverbotes in der SchweizerZünd

holzindustrie werden dadurch beleuchtet, daß es Berufskrankheiten (Phos

phornekrose) nicht mehr gibt. (Nach Soziale Praxis, S. 75.)

Eine neue Schutzvorrichtung in Zündholzfabriken wird im

Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der chemischen Industrie

erwähnt und kurz beschrieben, illustriert durch eine Zeichnung. Diese

Vorrichtung, bestehend in einer Schutzwand aus Glas, zeichnet sich dadurch

aus, daß sie, ohne die Arbeit zu erschweren, immer benutzt werden muß,

also nicht vom guten Willen des Arbeiters abhängig ist. Es soll hierdurch

verhindert werden, daß beim Füllen der Schachteln für schwedische Streich

hölzer Explosionen das Bedienungspersonal treffen. (Zeitschr. f. Gewerbe

hygiene usw., S. 616.)

Seidenindustrie.

F. Heim und L‚M.Pantrierz Die gewerbliche Hauterkrankung

der Seidenhasplerinnen (Mal de bassine) und ihre experimentelle

Erzeugung. Die unter dem Namen „mal de bassine“ geführte Gewerbe

krankheit ist eine Hautkrankheit, die sich in Erythem, Blasen mit wässe

"iger und schließlich eiteriger Flüssigkeit und heftigen Schmerzen äußert,

und befällt diejenigen Arbeiterinnen, die die von ihrer flockigen Hülle be

freiten Kokons in Becken mit kochendem Wasser mezerieren müssen. Die

beiden Verfasser, mit einem Studium dieser Gewerbekr‘ankheit beauftragt,

kommen zu dem bereits von l’otton vor 50 Jahren angegebenen Ergebnis,

daß sich in der Puppe des Seidenwurmes ein blasenziehender Reizstofi' be

finden müsse, und konnten aus den Kokons ein Pulver gewinnen, das zu

einer Salbe verarbeitet und ßuf die menschliche Epidermis gebracht, Röte,

Odem und Bläschen hervorri«;f. (G. R. de la. soc. de biologie LVII, S‚217‚

nach Ref. von Meyer in Zeitschr. f. Medizinslbeamte, S. 189.)

Tabakindustrie.

Zu!‘ Hygiene in Tnbakfabriken berichten die englischen Fabrik

inPßkiioren, daß im letzten Jahre in der Tabak-‚ Zigarren- und Zigaretten
lilldnstrie Großbritanniens 9200 männliche und 23 920 weibliche Arbeiter,

unter letzteren 10180 Mädchen unter 18 Jahren beschäftigt waren, dßß

infolge der allgemein geübten Gewohnheit, gegen die jedes Verbot bisher

11Iltzlos sei, bei der Herstellung von Zigarren die Zigarrenenden abzubeißen‚
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das sogenannte Tabak- oder Raucherherz eine häufige Krankheit der Frauen

hospitäler sei, daß außerdem lokale Mißstände in den Zigarrcnwerkstätten

herrschten, namentlich mangelhafte Ventilationsverbältnisse, die eine durch

greifende Verbesserung erheischten. (Nach Ztschr. f. Gewerbehyg. usw., S. 458.)

Mutrel-Nancy: Der Tabak als Kindermörder, hat Untersuchun

gen über die Kindersterblichkeit in den französischen Tabakarbeiterfamilien

angestellt und ausgerechnet, daß die Sterblichkeit unter den Kindern, die.

von den Müttern gestillt werden, die bald nach der Niederkunft in der

Tabakmanufaktur zu Nancy weiterarbeiten. 99 Proz. beträgt, während der

durchschnittliche Sterblichkeitssatz in Nancy 55 Proz., bei Selhststillung

außerhalb der Tabaknrbeiterinnenkreise nur 39 Proz. beträgt. Eine gewerk

schaftliche Enquete in allen französischen Tabakmanufakturen hat einen

durchschnittlichen Sterblichkeitssatz von 70 Proz. ergeben. (Nach Soziale

Praxis, S.465.) '

Wäschereien.

Hygienische Maßnahmen für Wäschereien sind in Frank‘

reich durch ein Dekret vom 4. April vorgeschrieben. Es wird hierin an

geordnet: Transport der schmutzigen Wäsche in die Waschräume nur 111

festen Umhüllungen; Desinfektion vor dem Sortieren, die für l*lospitalwl'liwhe

absolut obligatorisch ist; Benutzung von reinen Überkleideru 581t61151193

Personals; Ausschließung nndesinfizierter Wäsche aus den Bügelräumen und

den Räumen für die gereinigte Wäsche; eigene Kanalanlage für das_be'numf

Wasser; Anbringung von Plakaten zur Beobachtung größter Remhchlrßlt

durch das Personal. (Nach Soziale Praxis, S. 1116.)

M. Fürst: Über die wirtschaftlichen und gesundheitllc.hen

Verhältnisse der in nicht fabrikmäßig betriebenen Wäscherelem

Bleichereien und Plättereien beschäftigten Personen. Aus Aulaß

von Klagen über ungesunde Zustände in solchen Kleinbetrieben W_l""de"

amtliche Erhebungen angestellt. Soweit sich diese auf Hamburg bef'eh.el:'

hat sie Fürst bearbeitet und durch eigene Ermittelungen vervollstalld;ß:

Danach sind die hygienischen Zustände der Arbeitsstätten und Unterkull t5it

räume vielfach unzulänglich; außerdem wurde vielfach zulaflßei\rbeltiszet_

festgestellt. Von Berufskrankheiten sind bei Wäscherinnen nameuthch l ank

ausscliläge, Verbrennungen, Varizen, Plattfüße, aber auch_lufelrtylf)llshl“ml‘‚ei

heiten, namentlich Typhus infolge Beschäftigung mit unreiner Vtasc ‘;;iv f.

Plätterinnen Erkrankungen der Geschlechtsorgane beobachtet. (Aräßfl)

soziale Med. n. Hyg., 2. Bd., 2. H., nach Ref. in Soziale Praxis. S-l‘ '

Zellulosefabrik. be_

In einer Sulfitzellulosefabrik zog sich ein am Schwefelofäßnd

schäftigter Arbeiter durch Herausfliegen eines Verschlußstopseld H0:

wunden an beiden Händen zu, die bereits zu heilen ßflfingeli' als em:n der

entzündung, darauf eine Lymphentzünd\mg und Knochenlmerung klzeit5'

linken Hand dazutraten. Es wurde angenommen, daß dieseulirsnurück.

erscheinungen auf eine spezifische Wirkung der schwefligen Saure z

Zuführen waren. (Nach Zeitschr. f. Gewerbehygiene usw“ S'5sg'llbrig_
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Schiifshygieue.

Bundesratsverordnungen vom 1., 2. und 3. Juli 1906.

1. Bekanntmachung betreffend die Untersuchung von Schilisleuten auf

Tauglichkeit zum Schifl‘sdienst.

2. Bekanntmachung betreffend die Logis-, Wasch- und Baderüume für

die Schifl‘smannschaft auf Kauffabrteischifl‘en.

3. Bekanntmachung betreffend die Krankenfürsorge auf Kauffahrtei

schiffen.

Drei Verordnungen des Bundesrates: 1. auf Grund des ä 7, Abs. 4,

2 des ä 56, Abs. 2 und 3 des 56, Abs. 2 in Verbindung mit ä 4 der See

mannsordnung vom 2. Juni 1902.

Zu 1. Vor der Anmusterung wird eine ärztliche Untersuchung vor—

geschrieben. Gründe der Untauglichkeit sind insbesondere: Allgemeine

Körperschwäche, Geisteskrankheiten, Epilepsie und andere schwere Nerven

krankheiten , schwere Herzleiden; unter den ansteckenden Krankheiten

namentlich Tuberkulose in ansteckender Form, Syphilis beim Vorhandensein

von Geschwüren auf der Haut oder im Munde, Tripper beim Vorhandensein

von Ausfluß, Schenker.

Für einzelne Zweige des Schiffsdienstes können andere Leiden un

bmuchbar machen; besondere Anforderungen sind an die körperlichen Eigen

schaften der Heizer zu stellen. Zum Ausguckdienste dürfen nur Leute

verwandt werden, die eine Bescheinigung über genügendes Seh- und Farben

unterscheidungsvermögen besitzen.

Zu 2. Die Größe und. Einrichtung der Logisräume für die Schiffs

mannschaft wird für Kauffahrteischit‘fe von mehr als 400 cbm Bruttoraum

gehalt mit Ausnahme der Hochseefieehereifahrzeuge vorgeschrieben, 3,5 cbm

Pro Kopf Mindestluftraum unter näherer Bestimmung über Mindestboden

fläehe und Mindesthöhe. Über Wascheinrichtungen wird für alle Kauffahrtei

Schiffe Bestimmung getroffen. Die Bestimmungen über Aborte gelten nicht

für‘ Segelschiffe von nicht mehr als 400 cbm Bruttoraumgehalt.

Zu 3. Die dritte Bundesratsverordnung trifl't Bestimmungen über An

stellung eines Schifl“sarztes‚ über Einrichtung von Krankenräumen und über

Ausrüstung mit Instrumenten, Arznei- und. Verbandmitteln, sowie Proviant

für Kranke. (Reichsgesetzblatt 1905, Nr. 29, S. 561.)

Die gßsnndheitlichen Ausführungsbestimmungen zur See

mannsorduung.

Die deutsche nautische Zeitschrift Hanse. bespricht, von einigen kriti

sierten Punkten abgesehen, die neuen Verordnungen im wesentlichen zu

Stimmend, sieht in ihnen, alles in allem genommen, ein weiteres Zeichen

Voll Fürsorge des Staates für die Schiffsleute und konstatiert, daß, wenn

auf irgend einem Gebiete, hier Deutschland an der Spitze aller Kultur

llationen steht. Die Ansicht, daß die Leute, denen die Bestimmungen zum Segen

gereichen, dem Reiche dankbar sein würden, hält sie für einen verhängnis

vollen Irrtuln. (Hanse 1905, S. 339.)

Nocht: Über Tropenkrankheiten im Seeverkehr.

111 einer Plenarsitzung des Deutschen Kolonialkongresses 1905 gibt

Nocht zunächst einige statistische Mitteilungen über Tropenkrankheiten
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aus dem ihm zugängigen Material. In den letzten zehn Jahren sind auf

den in Hamburg angekommenen Schiffen unter der Besatzung auf der Reise

vorgekommen durchschnittlich 12 Fälle von gelbem Fieber, 24 Fälle v0n

Beriberi, 22 Erkrankungen an tropischer Dysenterie, 21 Skorbutfiille und

beinahe 700 Malariafälle. Bei den Passagieren wäre nach den kurzen Er

fahrungen der letzten 2‘/2 Jahre zu rechnen auf jährlich 250 Melsriafälle.

10 Fälle von Schwurzwasserfieber, 17 Fälle von Dysenterie, 7 Fälle V01‘

Beriheri. Dazu sind gelegentlich auch Cholera, Pest und Lepra, sowie

einige seltenere Tropenkrankheiten vorgekommen. Verfasser schildert dann

kurz die reichsgesetzlichen Bestimmungen für die Auswanderer und Passa

gierschifl'e, findet die Vorschriften über die Größe und Einrichtung ließ

Krankenraumes auf den Auswandererschifl'en im allgemeinen billigen An

forderungen entsprechend, Lage und Ventilation des Schiffslaznretts lassen

am häufigsten zu wünschen übrig. Besondere Hilfsmittel zur Kranken

untersuchnng und zur Stellung der Diagnose sind nicht vorhanden.

aber notwendig. Die Ausrüstungen für‘ die Krankenpflege entspreche?

billigen Anforderungen. Die Vorschriften für die Einrichtung der H0fP"

täler auf den anderen Passagierdampfern sind im allgemeinen viel dürftiger

und geben öfter zu Klagen Anlaß. ‚

Vortragender verlangt nun im besonderen. daß die Schifisärzte für die

Erkennung der Tropenkrankheiten und für Schifl‘shygiene einen Vol:b°'°"

tungskursus durchmachen und schlägt vor‚ um die Reedereien für d16 An‘

stellung derartiger Schifl"sä.rzte geneigter zu machen, daß den mit 8010h911

Schifl‘särzten versehenen Schiffen in den deutschen Häfen der Verkehr ‘Huf

einfache Bescheinigung des Schifi‘sarztes ohne Untersuchung frei gegeben w"d'

Es wurde dann folgende Resolution angenommen. ‚ ‚

„Der deutsche Kolonialkongreß 1905 hält es für erforderlich, dßb 'n~m'

destens die mit unseren tropischen Kolonien verkehrenden Passagierschiff?

Schifl'särzte an Bord führen, die eine besondere praktische Vorbildung "1

der Erkennung und Behandlung von Tropenkrankheiten und bezügllfll der

Schifi'shygiene durchgemacht haben, und daß diese Schiffe eine Aufll'lluiiuug

zu mikroskopischen Untersuchungen an Bord haben, die den Schifl"snrztell:

die Erkennung der Tropenkrankheiten, insbesondere der Malaria, du“

mikroskopische Blutuntersuchung ermöglicht. . d w

Es it wünschenswert, daß den Scbifl‘en, die besonders sulgeb‘lve_

Schitfsärzte und. eine entsprechende Ausrüstung an Bord haben, f‘l‘‚l";mn

pensation für diesen Müheaufwand Vorteile bei der gesundheitspohzerlmfn

Untersuchung. die unter anderem für diese Schifle bei der Ankunft w :n

deutschen Häfen vorgeschrieben ist, eingeräumt werden.“ (.Ver_hflndh‚mgr

des deutschen Kolonialkcngresses 1905. Berlin, Verlag von Dlemch Renne.

Hettersdorf: Einige empfindliche Mängel in der ärzthcileerli

Ausrüstung der in den warmen Zonen fahrenden Puss‚g

dampfer. d eiin

Es wird mit Recht verlangt, daß dem Schifl'sarzt von der Ree l_"t ein

den Tropen ein Mikroskop zur Verfügung gestellt wird. Außerdßliltlsl „l;

Sterilisationsapparnt für Instrumente und namentlich Verbandrmt[ffßür

dringende Notwendigkeit bezeichnet. Einige Kleinigkeiten folgen‘ ve
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verlangt, daß das Reichsgesundheitsamt seine Liste über Ausrüstung‘ von

Passagierdampfern auf großer Fahrt in eine den modernen Ansprüchen mehr

entsprechende Art umändert. (Arch. f. Schifl's- u. Tropenhygiene, Heft 4, S. 159.)

Lucas: Influence de l‘Hygiäne et de la nourriture sur le

däveloppement du scorbut a bord des batiments pöcheurs de

terre neuve.

Verfasser zeigt, daß der Skorbut bei den dortigen Fischern seiner

Nationalität lediglich eine Folge miserabler hygienischer Zustände und

schlechter Ernährung ist. Bei den amerikanischen Fischern kommt die

Krankheit sehr selten vor, obgleich sie selbst im Winter fischen. (Archives

de meidecine naval, p. 180.)

Fossataro: Die Hängematte aus Drahtnetz, ein Ersatz des

gegenwärtigen Lagers der Auswanderer an Bord.

Verfasser empfiehlt statt der jetzigen festen Kojen auf Auswanderer

schifl'en Hängematten aus Drahtnetz, die mit einem wasserdichten Bezug

umgeben werden, der lang und breit genug ist, die Federkraft des Netzes

nicht zu beeinträchtigen.

Als Vorzüge gegen die feste Koje werden folgende angeführt:

1. Sie ist bequemer als das heutige Bett mit Strohsack.

2. Der Strohsack, eine Brutstätte für Ungeziefer, fiele weg.

3. Sie ist leicht zu desinfizieren.

4- Sie bleibt beim Rollen des Schiffes Wegerecht.

Außerdem könnte sie bei Tage verstaut werden und so der Schlafraum

in einen Eßraum verwandelt werden, der jetzt den Zwischendeckern fehlt.

(Arch. f. Schifi‘s- n. Tropenhygiene 1905, Heft 9, S. 156.)

Rambousek: Hygiene der Schiffsraumatmosphäre.

(Zusammenfassende und kritische Studie mit besonderer Berücksichti

gllflg der Mannschaftsräume.) Verfasser will das Thema hauptsächlich im

Rahmen der Bemfshygiene besprechen und es besonders zum Wohle und

Schutze der Mannschaft erörtern. Aus den vielseitigen und sehr lesens

Werten Erörterungen sei nur folgendes kurz erwähnt. Soweit ein natür

lißherVentilationsstrom zustande kommt, so kann er in den unteren Schiffs

Pßrtien keine Frischluft führen, d. h. den oberen Schifi“sräumen von den

unteren her ja höchstens nur verbrauchte und ungesunde Luft bringen.

Die Schutzmaßnahmen teilt er in zwei Klassen:

1. Verhütung des Entstehens der Luftverderbnis, respektive ungesunder

Verhältnisse in den Schifl'sräumen überhaupt.

2- Beschaffung eines Ersatzes durch Fris6hluft und gegebenenfalls zum

unmittelbaren Schutze v0r der schädlichen Einwirkung der Luftverun

reinigung_

Konsequenterweise kommt er auf der Forderung an, künstliche Lüftung

für die Wohnräume und die Zuführung frischer Luft zu verlangen.

Als Luftraum verlangt er für die Mannschaft ebenso wie für die Zwischen

decke!‘ mindestens 30bm im oberen und öcbm im unteren Zwischendeck.

(Zeitschr. f. Gewerbehygiene 1905, Nr. 4 HI)

Krumpholz; HygienischeAufgaben derLüftung geschlossener

Räume auf Schiffen.
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Auf Grund der von Flügge und seinen Schülern gemachten und in

der „Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten“ veröfi'enthchten

Untersuchungen erklärt Verfasser vorweg, daß das „althergebrachte“ und

noch immer fast allgemein gläubig hingenommene Dogma von der beson

deren Schädlichkeit einen größeren Kohlensäuregehaltes hinfällig geworden

sei und will lediglich die Temperatur und relative Feuchtigkert neben

riechenden Stoffen berücksichtigt wissen. Es wäre wohl besser E‘W9im~

wenn Verfasser die Erwiderungen aus dem Berliner hygienischen lnßtlm

(Wolpert). die nach den Flüggeschen Angriffen kommen mußten und

auch in derselben Zeitschrift gekommen sind, abgewartet hätte, .bß\lof e"

die Flüggesche Anschauung in einer technischen Zeitschrift als hygienisches

Dogma aufgestellt hätte. Die Forderung, die er weiter aufstellt, Pulswns'

ströme sollen in Unterkunfts— und Arbeitsräumen nur mit einer Sekunden

geschwindigkeit von nicht über 0,5 m eingelassen werden, wäre zweckmalllg

mit einem Rechenexempel verbunden worden‚ wie groß dann _dle Ausmm.

öfl'nungen der Luftleitungen unter Zugrundelegung eines bestimmten .L‘:lft‘

wechsele in einem gegebenen Raume sein müßten. Die Unhaltbarkefl e"

Forderung wäre alsbald klar geworden. (Mitteilungen aus dem Gable“ des

Seewesens 1905, S. 817.)

Kelle: Über Maßnahmen zur Bekämpfung der Rattell- und

Mäuseplage. _ ‚h eine

Die Bekämpfung der Rattenplage ist aus einer wrrtschafthc en du

hygienische Frage geworden, seit man erkannt hat, daß ‚die Pest unter] l;

Ratten sich lange halten kann und eine einzige pestinfizmrte Ratte, W?” n

von einem infizierten Schiffe in einem seuchefreien Hafen entwercht, d19_59d

mit Pest infizieren kann. Bei der Vernichtung von Ratten auf Schrfl‘en all]

die meisten Verfahren, die an Land in Gebrauch sind, nicht anzuwen ;::

Für eine schnelle Vernichtung der Ratten an Bord —— und an!‘ u‘;]h:en

solche kann es sich handeln -—- verfügt man vor allem über zweiver.ß das‘

das Nocht-Giemsasche und das Claytonsche. Nach Verfasser 1stwir

Claytonsche Verfahren in einer Reihe von Fällen nicht benutzb“. icbt

aber da, wo der Nocht-Giemsasche Apparat nicht vorhanden 0d@;r:h x_l

zur Stelle ist, vielfach mit Erfolg herangezogen werden können. ( ‘

Schiffs- u. Tropenhygieue 1905, Nr. 7, S- 289-)

. . _ ter‘
Trembur: Untersuchungen über die im Clayton M’P‘“

zeugten Schwefeldämpfe.

Aus den Versuchen geht hervor, daß bei einer ‘ . h in Ihre

von 1 Proz. Ratten nach 30 Minuten um Leben blerben und si°wt Sie in

Schlupfwinkel zurückziehen. Eine Konzentration von ProzvtÖ “ehe bis

wenigen Sekunden. (Auf die Anordnung der ausführlrchen efflflygiene’

ins einzelne einzugehen, würde zu weit führen. Ref.) (Arch' ‘

Bd. LII, S. 255.)

' sKonzentratron des Gase

nfsß°'
Fahrzeug mit Apparaten zur Vertilgung V0" Ratten ’

schiffen mit einer Desinfektionseinrichtung für Hambur8- f“ den bueicb.

Der Hamburger Senat beantragt bei der Bürgerschaft u!‘

neten Zweck 116000 M. (Hanse 1905. S- 130-)

\1

<‘l

4__.—4
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Gudden: Gelbfiehermücken an Bord.

In einem westindischen Hafen hatte S. M. S‚Vineta von Land als Zier

pflanzen süße Kartofleln (Ipomoea Batatus) in kleinen irdenen Töpfen er

halten. Das Wasser, in welchem sich die Knollen befanden, enthielt in

verschiedenen Stellen Mückenlarven, hauptsächlich Culex und Stegomya

fasciata. Der Nachweis, daß die Stegomya fasciata. die Vermittleriu der

Gßlhfieberübertragung ist, kann wohl als geführt angesehen werden, wenn

er auch noch nicht ganz unbestreitbar ist.

Verfasser beobachtete das Verhalten der Larven und der Mücken.

Züchtungsversuche der Mücken mußten bald aufgegeben werden, da zwei

Gelbfieberkranke in Zugang kamen und damit die Anwesenheit der Stegomya

gefährlich werden konnte. Um Gelbfiebervermittlerin zu sein, muß die

Mücke an Bord 1. Gelegenheit haben, einen Kranken in dem ersten Stadium

der‘ Krankheit (3 Tage) zu stechen; 2. nachher noch weitere 14 Tage an

Bord bleiben.

Verfasser glaubt, dalldie zweite Bedingung an Bord eines seegehenden

Kriegsschifl'es nicht leicht erfüllt wird. Zu gewissen Tageszeiten verlassen

nämlich die Mücken durch die Seitenfenster das Schiff, und wenn dieses in

Fahrt ist, gelingt es ihnen später schwer wieder in die Fenster hineinzuge

hingen, um so schwerer, je schneller die Fahrt ist. Zum Zustandekommen

einer Gelbfieberendemie an Bord gehören außer den beiden erwähnten Be

dillgllllgen Brutplatz an Bord in Wasserpflanzenbehältern und ungestörte

Brut. Die Vorsichtsmaßnahmen in Gelbfieberhäfen sind daher: Verbot des

Haltens und Kaufens von Wasserpflanzen und bei Auftreten von Gelbfieber

Verlassen des Hafens. Mehrere Tage auf hoher See mit großer Fahrt und

Offenen Fenstern sind dem Verweilen auf der Quarantünestation, das geradezu

gefährlich ist, vorzuziehen. Nach Rückkehr auf die Quarantänestation gehe

man nicht unter 2000m von der Küste zu Anker. Proviant soll aus offenen

Prähmen und nur, während die Seebrise weht, an Bord genommen werden.

(Arch. f. Schifi's- u. Tropenhygiene 1905, Heft 7, S. 298.)

Pulle: Eine selbständige Epidemie von Febris rheumatica

6Xßllthemat. an Bord des König].Niederl.Marine-Stationsschiffes

zu Surabaya.

Eine Epidemie von Denguefieber spielte sich auf dem Stationsschifl" in

Surcbaya im Jahre 1904 ab, ohne daß andere Schiffe betroffen wurden.

(Ref. im Arch. r. Schifi‘s- u. Tropenhygiene 1905, Heft s, s. 371.)

G0uteaud et Girard: L’hygiäne dans la marine de guerre

moderne.

In einem mäßig starken (525 Seiten) Bande behandeln die Verfasser

das Gebiet der Hygiene des Kriegsschitfsbaues, der Schiffseinrichtung und

des Betriebes von durchllus praktischem Standpunkte. Es ist zu wünschen,

daß dßß Werk viele Leser findet, die auf die Erfüllung hygienischer Forde

“"‘8°Il Einflnß haben oder solche zu stellen haben, damit erstere sehen, daß

nicht unmögliehe Dinge vom Hygieniker verlangt werden und letztere nicht

‘lurch Aufstellung unmöglicher Forderungen die Durchführung des Mög

liehen verhindern. (Paris, Editeur Challcnnel, rue J8‚cob 17, 1905-)
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Gu6gan: Lazarets flottants.

Guägan hält für die im Seeverkehr notwendig werdende Beobachtung

und Isolierung Hospitalschifl'e für zweckmäßiger als Stationen an Land

soweit für den Zweck nicht eine Insel zur Verfügung steht,- weil hier eine

wirksame Isolierung dennoch die Möglichkeit der Verproviantierung Zü

läßt. Den notwendigen Einrichtungen eines solchen Schifl'es sind weitere

Ausführungen gewidmet. (Caducäe 1904, Nr. 15, S. 199. Ref. in Arch. f.

Schiffs- u. Tropenhygiene 1905. Heft 1.)

Mehautäz Eau potable i‘t Bord du Duguay-Trouin.

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage an Bord des genannten

Schifl'es. (Archives de meidecine navale 1905‚ p. 439.)

Valence: L’hygiiane nava‚l a bord du croiseur cuirassä MIN‘

seillaise.

Verfasser ist am Ausbau und der Einrichtung des Panzerkreuzer!

Marseillaiee beteiligt gewesen und beschreibt nun in einer 167 Druckseiten

starken kritischen Abhandlung die baulichen Verhältnisse und Einrichtungen,

welche irgend mit der Hygiene zu tun haben. Er führt seinen Leser \"011

Raum zu Raum, von Deck zu Deck, gewiasermaßen eine hygienische Exkllfswn

und bespricht mit ihm die in jedem Raume zufällig vorkommendeuhß'

legenheiten. So ist die Arbeit eine besonders für einen jüngeren Marmeam

sehr lesenswerte zum Denken anregende Schrift, die in einer Scnderuusgßbe

wohl verdiente, Beachtung zu finden. Näher auf sie eingehen’ l"e‚ße das gle—

samte Gebiet der Schiifshygiene streifen. (Archives de medecln'? 1"“"“

1905, p. 321.) _

Duval: Les Contre-Torpilleurs de l’escadre de 1a medlt'"'

anäe en 1904.

Verfasser beschreibt die naturgemäß unhygienischen Ver __e

dem 62 Mann Besatzung aufweisenden Torpedobootszerstörer, macht e;}mgü

Verbesserungsvorschläge für bessere Lüftung und kommt zum Schlu fiel“

dem Vorschlage. im Stationshafeu Unterbringungsräume an Land zu schal k:

um auch diesen Le‘uten von Zeit zu Zeit wirkliche Ruhe. gut‘ Luft und will

liebe Reinlichkeitspflege zu geben. (Archives de medecinß 115V5161905'P' '

Belli1Hy8ienische BetrachtungenI über unte"eflsche

Schiffe.

Man unterscheidet untertauchende Torpedoboote und

seeboote. Die untertauchenden Boote haben bessere hyg f ‘um

nisse. Tauchbocte können ventiliert werden, haben bessere Unterkulifi‘]? m] '

ermöglichen die Mitnahme eines größeren Vorratßfl 811 .Lebelisml edie Be

an Trinkwasser und bieten überhaupt größere Bequeml‘chkelt fü; Ober

mannung. Bei den Unterseeboten ermöglichen bei der Fahrt an er ch‘el'

fläche das Luftrohr und der Kommandoturm einen gßwis‘e" Luftwe der

der jedoch nicht immer ausreichend ist. Die künstliche Erneuerung

Luft geht auf den Unterseebooten nach zwei Methoden: .

l. Versorgung mit komprimierter Luft, während °‘

brauchten Luft durch Pumpen entfernt wird. d rch chemi‘

2. Aufsaugen der Kohlensäure und Ersatz des Sauerstoffs “t uns von

flehe Mittel. Die Erneuerung des Sauerstoffs erfolgt durch Zerse z

hältnisse ruf

eigentliche Unter

iranische Verhält

n Teil Clfl‘ "ir
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Natriumbioxyd oder Natrium und Kaliumsuperoxyd mit kaltem Wasser.

Die Kohlensäure wird durch das frei werdende Natron gebunden. Die gif

tigen Stoffe der Ausatmungsluft sollen nur zum Teil durch die energische

Oxydation zerstört werden.

Die Temperatur im Boote ist eher kalt, Heizung daher notwendig.

In den ersten Tagen sind die Matrosen von einer Empfindung von

Angst und Niedergeschlagenheit ergriffen und leiden an Schwindel, Ohren

sausen und Übelkeit. Später verschwinden diese Unannehmlichkeiten, doch

zeigt das Personal einen gewissen Grad von Anämie. Einrichtungen. um

bei einem Zusammenstoß das Boot verlassen zu können, erscheinen not

wendig. (Arch. f. Schitl‘s- u. Tropenhygiene, Heft 8, S. 391.)

Regnault: Aptitude physique pour la service a‘t bord des

sous-marins.

Vor der Annahme zum Dienst auf den Unterseebooten muß eine sehr

genaue ärztliche Untersuchung stattfinden. Leute, die an Krankheiten oder

Krankheitsanlagen leiden, welche durch die Eigentümlichkeiten dieses Dienstes

sich leicht verschlimmern oder welche Zustände haben, durch die andere

belästigt werden, dürfen nicht zugelassen werden. Jede, auch die geringste

Ali‘ektion der Atmungsorgane, ungenügender Brustumfang, macht unbrauch

bar für den Dienst. Herz und Gefäße müssen absolut gesund sein. Rheu—

metismus darf nicht bestehen. Das Nervensystem muß intakt sein. Kranke

Zähne müssen behandelt werden. Leute mit Dyspepsia flatulenta und chro

uischer Diarrhöe eignen sich nicht. Ozaena, foetor ex ore, riechender

Schweiß, Schweißfüße stärkeren Grades sind auszuschließen. Der Ernährungs

Zustand muß gut sein. Eine Größe über 1,75m und ein zu großer Urne

fing führt zu Unzuträglichkeiteu An Sehleistung sind hohe Anforderungen

nicht zu stellen. Das Gehör muß tadellos sein. Ebenso die Nase. (Archives

de mädecine navale 1905, p. 161.)

Les secours aux bless6s dans les guerres maritimes.

Die mit dem Rombergpreis 1903 ausgezeichnete Arbeit über die Hilfe

leistung im Kriege durch Spezialschifl‘e wird hier veröffentlicht. (Verfasser

ist nicht genannt.)

Verfasser zeigt zunächt, daß die dem Staate gehörigen und von ihm

ausgerüsteten Hospitalschiffe besser als irgend welche anderen mit Erfolg

flich auf den Schlachtfeldern der hohen See nützlich machen können. Sie

haben zwei Aufgaben zu erfüllen, die sehr verschieden sind, nämlich erstens

‘die Rettung Schiffbrüchigen zweitens die Versorgung der verwundeten und

Kranken. Ihr Verhalten vor, während und nach dem Gefechte wird ein

gehend besprochen. Während des Gefechtes muß der Führer die Berechti

glm8 de!‘ persönlichen Initiativen haben, für den Erfolg nach dem Gefechte

ist eine hohe Geschwindigkeit von der allergrößten Bedeutung. Die not

wendigen Einrichtungen zur Rettung Schifl'brüchiger von einem sinkenden

Wrack und aus dem \Vn.sser werden eingehend besprochen.

Als Hospitalschifl‘ wird es sich verschieden verhalten müssen, je nach

der Kriegslagg nach dem Gefechte, Weiter wird dann die Rolle, welche

f“finde Hilfeleistung einnehmen kann und ihre Beziehungen zur offiziellen

dargelegt- In Betracht kommen hier
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. die Hilfsschifl‘e der verschiedenen Gesellschaften des roten Kreuzes;

die Schiffe von Privatleuten, wie Jachten, Kutter;

. Handelsschiffe;

4. ltuderfahrzeuge.

Die verschiedenen Organisationen der Hilfsgesellschaften werden ge

schildert. Aucb die Jachten können sich nützlich machen, sind aber nicht

zusammenzuziehen, um dem Geschwader zu folgen. Kurz wird dann noch

über die Hilfeleistung durch Schiffe der neutralen Mächte, über die Völk9l“

rechtlichen Fragen und über Expedition nach fernen Gegenden und über

Kolonialkriege gesprochen. ‚

Den Schluß der interessanten Arbeit bildet die Inventarliste des russi

schen Lazarettschiffes Oral. (Archiven de mädecine navale 1905, p. 185‚)

Valence: Service de sant6 i). bord an temps de guerre. .

Eine sehr beachtenswerte Studie über die für den Krieg notwendigen

Einrichtungen und Maßnahmen.

Valence schlägt vor, das Verlangen, daß der Gefechtsverhsndplutz

unter dem Panzerdeck (sous cuirasse) liege, zu ersetzen durch die Besinn

mung, daß er unter Panzerschutz (n l’abri de In cuirasse) liege. Was bleibe

auf einem Panzerkreuzer, nachdem die Maschinen und die Kriegsmaterrallell

unter dem Panzerdeck angebracht seien, an Raum für den ärztlichen Dienst

übrig? Ein Loch, ein Brunnen, den man mit dem Namen Verlniiidplßiz

schmücke und bei dem die Unmöglichkeit, ihn zu gebrauchen, von vom‘

herein seine Nntzlosigkeit dokumentiere.

Im einzelnen fordert er an Einrichtungen:

l. Einen Hauptgefechtsverbandplatz für den Oberarzt. d

2. Einen Hilfsverbandplatz wenigstens auf den Schiffen, “f denen er Ä

Hauptverhandplatz schwer zu erreichen ist. l

3. Sammelstationen mit erster Hilfe. _ 1 für '

4. Für die Fahrten von langer Dauer eine Unterbringllllgsstel"

Oä_l0>—I

‚ i
die Kranken. '

. . . . - - " de l“ ‘"‘t ‘
Auf Organisation des Dienstes hier weiter einzugehen‘ wur M‘

führen. (Archiven de m(:decine navale 1905, p- 81-) 3

Wise: Premiers secours aux blassäs dans an comhiit ‘v

m a r i t i in e. - Es

Verfasser ist ein Gegner der festgelegten Gefechtsverbandplatze. Iet

sei möglich, daß die Zugänge durch unüberwindliche Hindßl:msse.tveiiedgr “

würden und so die Einrichtung unnütz würde. (Nil Das. “'t J„„d .i€

Schifi‘seinrichtung der Fall. Ref.) Der Arzt müsse hßwegllcb b]el.eu- cmdie Verwundeten in der Nähe der Gefechtsstellen verbinden‘ ‚Heidelinde‘

lange dauernden Seegefecht würden die Verwundeten so zahlreich sein. ;emu'

Arzt unmöglich alle verbinden könne und die Leute müßten sich seil)St Leben

Im Anschluß an die von anderen geäußerte Meinung, daß dash dem (m

des Personals des Krankendienstes wegen fiel‘ große" Aufgaben mc ,< en. t5'

Gefechte zu kostbar sei, um während des Gefechten gefährdet zur: ‚ein

spricht er die Überzeugung aus, daß in der amerikalläsibexleiilhliiaiiainflußt mir‘

‚ ‚ ' erses .Arzt von einer derartigen Anschauung auch nur HD Marine hofl'enthch ;::

wür°- (NR. Dann finden sich in der amerikanischen

____-4
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Kommandanten, die dem Arzte klar machen, daß lediglich das Interesse der

Kranken und nicht Rücksichten auf persönliches Ansehen usw. für den Arzt

die Richtschnur abgeben muß. Ref.) (Archives de m6decine navale 1905,

p. 161.)

Barthe'lemy: Sur les pansements tout pre'pares adopt6s re

cemment dans la marine frangaise.

In der französischen Marine sind zum Gebrauch für das Gefecht fertige

Verbände eingeführt, deren Vorzüge hier beschrieben werden. (Archives de

mädecine navale 1905, p. 119.)

Tendler: Verwundetenfürsorge im Seegefecht.

Kurze Beschreibung der Gefechtsmaßnahmen auf einem Schlachtschifl“.

(Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens.)

Belli: Production, conservation et distribution de l’eau deux

a bord du croiseur italien Variese.

Eine Beschreibung der Wasserversorgungsanlage des genannten Kreuzers.

(Archives de meidecine navale 1905, p. 123.)

Hans Leyden: Über den heutigen Stand der Schiffs

8&nltdrienfrage. Ein Vortrag im Verein für innere Medizin zu Berlin.

Unter dem Präsidium des Admirals von Knorr hat sich ein Verein

zur Begründung deutscher Schiffssanatorien gegründet mit dem Sitze in

Berlin, welcher nach dem Vortragenden nicht nur den Zweck verfolgt, die

Mittel für seine Ideen flüssig zu machen, sondern auch daran gegangen ist,

Systematisch in gemeinsamer Arbeit mit berufener ärztlicher wie technischer

Hilfe nach den heute maßgebenden Gesichtspunkten den Plan für ein zweck

dienliches Schifl‘ssanatoriurn und seine Verwertung auszuarbeiten. Als

Zweckmäßigsten Typus sieht Vortragender den Dampfsegeljachttypus an mit

einer Fahrgeschwindigkeit: Von 12 bis 15 Knoten und einer Einrichtung für

150 Schutzbefohlene. Das Schilf soll mit zwei Lazaretten (eins für Männer‚

eins für Frauen) ausgestattet sein und in diesen die Kojen als Schwinge

k°jen zu je zwei in einer Kammer angeordnet sein. so daß jede Kammer

als Isolierungsraum eingerichtet werden kann. Neben kompletter Ausrüstung

für jeden operativen Eingriff (Apotheke, chemisches Laboratorium, Röntgen

”'PP°-mli‚ Sterilisator) sind ein heller großer Gymnastik- und Massagenmm,

Sowie weitere Nebenräume für die moderne physikalische, Elektro- und

Hydmthempie vorgesehen. Duschen und Bäder aller Art in allen Decks,

Sonnenbäder, Kammern mit Badeeinrichtung, windgeschützte Liegepavillong,

Weite Promenadendecks ermöglichen jegliche Art der Krankenbehandlung.

Für‘ abwechselungsreiche Verpflegung und für Zerstreuung soll gesorgt werden.

Als Hauptfaktoren für‘ die Heilung in Schitl'ssanatorien sieht Vortragen

der die physikalisch-chemischen Faktoren auf hoher See an, vor allem die

Beschaffenheit der Atmosphäre mit ihrer erfrischenden staubfreien Kohlen

säure- und keimarmen und (wenn auch gering) salzhaltigen Seeluft mit ihrem

hohen Feuchtigkeitsgehalt usw.

Als Hauptkontingent der in Frage kommenden Patienten sieht er das

große Heer der Erholungsbedürftigen, beruflich Uberarbeiteten, Rekonvales

zentell nach schweren Krankheiten und Operationen, Erkrankungen des

Nervensystems und, seelischen Leiden, z. B. Tabes und Neurasthenie an.

vieliell‘ahrsschrift für Gesundheitspflege, 1900. Supplement. 24
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Geisteskranke sind ausgeschlossen. Ferner kommen in Betracht: Seei'ehrteu

aus prophylaktischen Rücksichten bei ererbter Neigung zu Lungentuherlrw

lose und bei torpider Körperkonstitntion jugendlicher Individuen, während

ausgesprochene Lungentuberkulose nicht aufgenommen werden soll. Dazu

kommen akute wie chronische katarrhalische Erkrankungen des Respirations

traktus und Skrophulose, ferner konstitutionelle Leiden, wie Diabetes,

Gicht usw., sowie die krankhaften Erscheinungen des uropoetischen Systems

mit Ausschluß der schwereren Formen von Nephritis, Arteriosklerose und

meist auch Asthma kontraindizieren den Bordaufenthalt.

Aber nur dann, wenn der ganze Betrieb eines solchen Schifl'es

und seine Leitung, von den nautischen Fragen abgesehen, in die Hände der

beiden Schifi'siirzte, denen ein geschultes Wärterpersonnl zur Seite stellt.

gelegt ist, glaubt Vortragender auf eine erfolgreiche befriedigende Betäti

gung der Schifissanatorien rechnen zu dürfen. (Deutsche medizinische

‘Vochenschr. 1905, S. 1193.)

Diskussion über den heutigen Stand der Schiffssanntorien.

In der‘ Diskussion über den vorbeschriebenen Vortrag sprechen sich

Jastrowitz. Kirchberg, Becher und Lindemann vorwiegend SkeP‘

tisch gegenüber den Schifissanatorien aus, insbesondere werden der Kosly°“'

punkt und die Seekrankheit angeführt, während v. Leyden und derllor‘

tragende die Bedenken zu zerstreuen suchen. (Deutsche medizinische

Wochenschr. 1905, S. 1089.)

Flamm: Entwurf zu einem Schiffssanatorium

Der Entwurf enthält die Konstruktionsduten des im obigen Vortrage

erwähnten Planes. (Schiffbau, 19. Oktober 1904, Nr. 1.)

Flamm: Feuerlöscheinrichtungen deutscher Schiff"

Verfasser schildert kurz die Verbesserung der Einrichtungen ihrFeu6i"

löschzwecke auf den neuen deutschen Schiffen der Humburg-Amer‘knillifw

und des Norddeutschen Lloyd. Diese bestehen insbesondere in dem E.m au

von eigenen Pumpen für Feuerlöschzwecke neben der Deckwas‚chieltungi

Anbringung von Feuerschotten in der: oberen Abteilungen und iimrwhtmlllä

und Einübung eines besonderen Sicherheitsdienstes. (Die Fabnkfeuerwe

1905, Nr. 5 u. 6.) .

Der Schwimmgürtel Leukothen (Patent Gareis’ wie"). zu.

Der Schwimulgürtel besteht aus einem Stoffe. der im. trockenen“ instande luftdurchliissig, im nassen Zustande undurchlässig ist. E":;mr

die Kleidung eingenäht werden und erst, wenn der "erunglückm und. u es

liegt, von diesem selbst aufgeblasen werden. Für Personen’ ‘e von

Schwimmens unkundig sind, kann er zur automatischen I‘?rzcüg“"t' ms

Acetylengas für die erste Füllung eingerichtet werden (Mlttflhmgßfl‘

Gebiete des Seewesens, S. 267.) i

Sharpe: Behandlung der Seekrankheit sehen. 1~.

Nach Verfasser ist die Seekrankheit als nervöses Erbrechen anzriltropinDer Reflex wird durch den Vagus ausgelöst. Durch Einträufed‘bvon h|flßll

in das eine oder durch Verbinden des einen Auges Bon sie.mh Ser-ouru.

lassen. Einseitige Blindheit schütze gegen Seekrankheit’ (Hut. m88‘i2J)

N"- 2316; Ref. in Deutsch. med. Wochenschr. Literatur I\'l‘- 22' s’ " '
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Ernst Petus: Über eine neue physikalische Behandlungs

methode der Seekrankheit. (Vorläufige Mitteilung.)

Die Elektrizitätsgesellschaft Sanitas hat sich einen Vibrationsstuhl

patentieren lassen. mit dem es ermöglicht werden soll, die Seekrankheit zu

verhüten. Verfasser bringt eine vorläufige Mitteilung über die Aufstellung

von sechs solchen Stühlen an Bord des Dampfers Patricia der Hamburg

Amerika-Linie und erwartet nach den ersten Beobachtungen gute Erfolge.

(Deutsche med. W’ochenschr. 1905, S. 2015.) Peerenboom.

Eisenbahnhygiene.

Hoppe: Eisenbahnunfälle und Alkohol. Nach Hoppe unterliegt

es keinem Zweifel, daß die Hälfte der Eisenbahnunfälle auf Alkohol

mißbrnuch zurückzuführen ist. Die Trinksitte ist im deutschen Eisenbahn

personsl sicher nicht weiter verbreitet als in der übrigen Bevölkerung.

Aber bei den außerordentlich hohen Anforderungen, die der Eisenbahndienst

auf verkehrsreichen Strecken an die Exaktheit der geistigen Funktionen

stellt, ist schon der Genuß geringer Mengen alkoholischer Getränke sehr

gefährlich. Daher muß die völlige Enthaltsamkeit von alkoholischen Ge

trinken bei den EisenbahnbedienstetenY wenigstens soweit sie im Zug- und

Vel‘kebrsdienste beschäftigt sind, angestrebt werden. (Mäßigkeitsblätter

1905‚ Nr. 8 u. 9. Ref.: Ärztliche Sachverstiindigenzeitung 1906, Nr. 1.)

Neck: Über die Erkrankung der oberen Luftwege und des

Ohres bei Eisenbahnb9ßmten. Von 401 Eisenbahnbediensteten litten

199 an Erkrankungen der oberen Luftwege. 249 litten an Erkrankungen

des Gehörorganes. Bei 34,6 Proz. waren erhebliche Störungen der Hör

fühigkeit vorhanden. Als Ursache dieser Erkrankungen spricht Neck die

Zugluft, die strahlende Wärme beim Lokomotivpersonal, den Rauch und

Staub beim_ Fahrpersonal, die Erschütterung des Körpers, die rasch wech

sßlnde Erhitwng und Abkühlung an. Er fordert zur Sicherung des Be

triebes Hörprüfungen bei Einstellungen in den Eisenbuhndienst und jähr

liche Wiederholung dieser Prüfung; Einstellung nur Normalhöriger; Aus

schluß aus dem Betrieb auf der Strecke der ein- oder doppelseitigen Schwer

hörigen. Er verlangt für bereits eingestellte Bedienstete mindestens Hör

Weite von 2 m Flügtrgrspraflhe, bei neuanzustellenden und verantwortungs

rollen Posten 4 bis 5m Flüstersprache. (Dissertation, Leipzig 1905. Ref.:

Amtliche Sachverständigenzeitung 1906, Nr. 3.)

Suche: Untersuchungen über die Gehörorgane des Betriebs

P“Sßnals der Eisenbahn, fand bei dem Zugpersonal 32 Proz. Hör—

Stör\lugen mittleren Grades und 3,8 Proz. stark herabgesetztes Hörvermögeri.

Bei dem Lokomotivpersonal betrugen diese Zahlen 26 Proz._ bzw. 14 Proz.

(Archiv für Ohrenheilkundß. Bd. 65, Heft 1 u. 2. Ref.: Arztliche Sach

verständigenzeitung 1906, Nr. 3.)

Herzfeld (Halle a‚.S.): Rheumatische Erkrankungen der Eisen

bahnb€diensteten. Zur Verhütung dieser häufigen Erkrankungen der

EiSenbahnbediensteten verlangt Herzfeld eine Regelung der Bekleidungs

24"‘



372 Eisenbahnhygiene.

frage der Bahnbediensteten und Belehrungen über die Gefahren plötzlicher

Abkühlungen. Nach Becker (vgl. Bericht 1904, S. 410) erkrankten in den

Jahren 1897 bis 1903 an Rheumatismus 4.86 Proz. des Kanzleipersonalsy

16,52 Proz. des Zugbeförderungspersonals. 13,49 Proz. des Zugbegleitungs

Personals. 12,21 Proz. des Stationspersonals. 8,67 Proz. des Streckenperscnals

und 17,93 Proz. des Werkstätteupsrsonals. (Ref.: Ärztliche Sachverständigen

zeitung 1906. ‘Nr. 12.)

Becker (Wien): Zur Desinfektion der Eisenbahnpersonen

Wagen. Empfiehlt das Formaldehyd mit Rücksicht auf seine Billiglreih

weil es gegenüber den anderen seither in Gebrauch befindlichen Desinfek

tionsmitteln keinen Geruch hinterläßt und keine Beschädigungen der Abtei

lungen verursache Das Verfahren der Zimmerdesinfektion könne jedoch

nicht ohne weiteres auf die Eisenbahnwagen übertragen werden. Er schlägt

folgendes Desinfektionsverfahren vor: Gründliche mechanische Reinigung.

Desinfektion bei möglichstem Luftabuhluß durch Zerstäubung von 1,5 im!

2proz. wüsseriger Formaldehydlösung mit Spray unter Druck von mill

destens zwei Atmosphären. Zwei- bis dreistündige Einwirkung der Formalis

dämpfe. dann Lüftung und eventuell Ammoniakzerstäubung. Die Koßlen

betragen 2 bis 2‘/2 Kronen (1,60 bis 2 M.). Dieses Desinfektionsverfahren

ist nur verwendbar für nicht gepolsterte Abteile; für gepolsterte wird auf

Grund dieses Desinfektionsverfahrens noch ein weiteres "erfahren M.l_ßlu'

arbeiten sein. (Zeitschrift für Eisenbahnhygiene 1906, Heft 1. Rot: Arzt

licbe Sachverständigenzeitung 1906, Nr. 22.)

L. Grün (Startsch-Trebitsch): Wasserversorgung “f Eisen‘

bahnen. Verf. macht auf die Gefährlichkeit der bei vielen Wärterhänscll“l

und auf Stationen noch vorhandenen offenen Schöpfbrunnen aufmerkiflm,

die zur‘ Verbreitung von Typhus und Ruhr Veranlassung geben konven

Er verlangt deren Umwandlung in Pumpbrunnen. wo keine Wasserleitung

vorhanden ist. Auch die Einrichtung von Waschgelegenheiteß w m ‘neu

Klosetträumen zu fordern. (Zeitschrift f. Eisenbahnhygiene 1906‚ ‘Hell 9’

Ref.: Ärztl. Sachverständigenzeitung 1906. Nr. 22-) Referent kann {Ich dem

nur anschließen. Die selbst auf größeren Stationen noch vorhandenen hollflnen

Trinkwnssergefäße sind hygienisch nicht einwandfrei. weil sie nur schwer.xä

reinigen sind. In manchen Klosetträumeu der Eisenbahnpersonellwlßfln "u

zwar Wascheinrichtungen vorhanden. es fehlt aber häufig du v‚vmmr' das v-z:

dem Zugperzgonal nicht rechtzeitig nach Verbrauch ersetzt wird; auch nd

oft keine Handtücher vorhanden. oder die Automatem die‘ Seife un‚d Hu‚np_

tuch spenden sollen. sind leer. Die Versorgung de!‘ Spßilewagen mit ';":üf

und Gebrauchswasser ist hygienisch nicht einwandfrei. Sie erfolgt z‘ ‚Im.

dem großen Zentralbahnhof in Frankfurt a. M. durch eiserne Wfsserbilhsiue;

die an die Speiuwngen herangefahren werden. Aus ihmu ‘"rd um oDie

Pumpe das Wasser in den Wasserbehälter der Speisß‘"!eu gedrückt. ei.

Pumps und der dicht verschlossene Wasserbehälter sind nur Bcbweirhzustreiß

nigen. Direkte Versorgung der Speisewagen aus einer auf den lla l;)f’

verlegten Wasserleitung wäre vorzuziehen.

[FF5’rr:mrsrÄ-:rrar‚r
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Heilpersonal.

Summarische Nachweisung des Heilpersonals im Preußischen Staate

nach seiner Verteilung in den einzelnen Provinzen im Jahre 1906.

P r 0 v in z Bevölkerung Ärzte l Zahnärzte Apotheken

Ostpreußen ‚ . . . . . . . . 2 030 576 734 38 165

West reußen . . . . . . . . 1 641 746 537 35 120

Branäenburg (einschl. Landes

polizeibezirk Berlin) . . . 5 572 054 4 524 514 474

Pommern . . . . . . . . . . 1 684 326 659 55 148

Posen . . . . . . . . . . . 1 986 637 607 48 153

S(:hles1en ‚ . . ‚ . . . . . . 4 942 611 1 973 130 374

Sachsen . . . . . . . ‚ ‚ . . 2 979 221 1 332 90 285

Schleswig-Holstein . . . . . . 1 504 248 772 61 143

Hannover . . . . . . . . . . 2 759 544 1 435 86 340

Westfalen . . . . . . . . . . 3 618 090 1 389 84 357

Hasen-Nassau . . . . . ‚ .‘ . 2 070 052 1 460 110 244

Rheinprovinz . . ‚ . . . ‚ . 6 436 337 2 984 196 586

Hohenzollernsehe Lende . . . 68 282 27 — 10

Zusammen 51 293 724 | 18 433 | 1441 3399

S u m m er i e c h e ‘N a c h w e i s u n g des Heilpersonals im Deutschen Reiche

nach seiner Verteilung in den einzelnen Staaten im Jahre 1 906.

Bevölkerung

nach derVollrs- -
S taat “mutig m Ärzte Zahnarzte Apotheken

1. Dezbr. 1005

Preußen . . . . . . . . . ‚ 37 293 324 18 433 1447 3399

Bayern . . . . . . ‚ . . . . 6 554 372 3 057 138 726

Sachsen . . . . . ‘ . . . . 1. 4 504077 2 294 157 329

Württemberg . . . . . . . . 2 169 480 1 006 45 290

Bsden . . . . . . . . . . . ‘ 1725 410 1 206 82 222

Hessen . . . 4 . . . . . . 1 210 639 721 35 123

Mecklenbu -Schwerin . ‚ . . 596 883 286 26 68

Sßehsen-Wmmar-Eisenech . . 338 887 222 23 43

Mecklenbnrg-Strelitz 101 513 39 3 14

Oldenburg . ‚ . . . . . . . 399183 156 8 54

Braunschweig , . . . . . . . 485 968 251 24 57

Sachsen-Meiningen . . . ‚ . 268 916 107 4 29

Sechsen-Altenburg . . . . . . 194 914 79 5 16

Sachsen-Kobnrg u. Gotha . . 225 232 126 8 29

Anhalt . . ‚ . . . . . . . . 328 007 150 18 41

Schwarzburg-Rudolstadt . . . 88590 43 3 19

Ghwsrzhurg-Sondershausen . 78 248 33 7 13

Wnldeek und Pyrmont 57 918 39 — 10

Reuß ältere Linie . . . . . . 68 396 19 1 4

9uß Jüngere Linie . . ~ . . 131469 es 5 14

L1 e . . . . . . . . . . . 138952 51 5 16

SQ 8umbu1'g-Lippe . . . . . 41224 18 1 8

Lubeck . . ‚ . . ‚ . . . . . 96 775 70 11 12

Bremen . . . . . . . . . . . 1 203 465 166 16 23

Hamburg . . . . . . . . . . 874 878 672 100 63

Elssß-Lothringen ‚ . . . . ‚ 1 719 470 869 47 244

Zusammen 59896240 | 30178 2219 nass

(Medizinalkalander für das Jahr 1907, Verlag von A. Hirschwald, Berlin.)
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374 Luft und Licht.

Vierter Abschnitt.

Luft und Licht.

Luft, Gase usw.

Jurisch, Professor Dr. Konrad W.: Das Luftrecht in der Deutschen

Gewerbeordnung. Berlin 1905, C. Heyme.nns Verlag. Preis 12 M.

Ein Verfahren, die einzelnen Bestandteile der Luft voneinander zu

trennen, ist beschrieben in der Chemiker-Zeitung 1905. Nr. 34.

Dewar hat direkte Trennung der fiüchtigsten Gase der Luft ohne

Verflüssigung erreicht. (Jonrn. I. Gashel.1905, Nr.9 nach Annales de chume

et phys. 1904, Bd. 3.)

Mix erörtert die Möglichkeiten, Sauerstofi und Stickstofi aus der ge

wöhnliehen Luft durch Verflüssigung der letzteren zu gewinnen und von

einander zu trennen. (Zeitschr. f. Kälteindustrie‚ Oktoberheft 1905.)

R. Nowicki: Flüssige Luft. Die Verfiüssigungsmethoden der (isst

und die neueren Experimente auf dem Gebiete der flüssigen Luft, gemun

verständlich dargestellt. Mährisch-Ostrau, R. Papauschecka Verlag 1900.

Preis 1 M.

Pictet sprach auf der Versammlung Deutscher Ärzte und Naturforscher

in Meran über die Geschichte und Theorie der Verflüssigung der Luft

(Zeitsclir. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 43.)

Ryßn ließ in seinem Laboratorium Versuche über komprimierte Luft

als Isolator von Transformatoren elektrischer Maschinen machen; ei.erß‘ßb

sich, daß der Ersatz von Ü] durch komprimierte Luft nicht gerechtfertigt lil

Kohlensäure isoliert um etwa 20 Proz. besser als Luft. (Zeitschr. f. Elektro

technik 1905‚ Nr. 38 nach Electr. Club-Jonrn. 1905, Nr. 7.)

Einen Abdruck des Entwurfes einer Polizeiverordnüflv welche der

Pl'eußische Handelsminister über den Verkehr mit. verflüsßü!teu und ve:

dichteten Gasen erlassen hat. bringt die Zeitschrift für DflmPfkessel' u"

Maschinenbetrieb 1905, Nr. 37 und 38. ‚ ‚

Hiscox, G. D.: Compressed air, its Production, Uses ßl]d applwßh°““

4. Edit. London, Verlag Constable. Preis 20 sh.

L. Boltzmann: Legons sur la the'orie des gnz. Traduites p“ Gl\l

et Benard._ Paris, Verlag Gauthier-Villars. Preis 10 Fros

J. H. Jeans: The Dynamical Theory et‘ gases. London. V9“1“5 Chi

und Sons. Preis 15 Sh.

Travers, Professor Dr.Morris W.: Experimentelle Untersuchun n

Gasen. Mit einem Vorwort von Sir William Rains!!!‘ ‚Deutschqvhou

Dr. Tadensz Estreicher. Braunschweig 1905‚ Verlag Fr.Vuavregll‚\0 '

Preis 10 M.

Haber, F.: Thermodynamische Vorlesungen üb

München und Berlin, R. Oldenbourgs Verlag. Preis 6 M"

Hab er, F.: Thermodynamik technischer Gasresktionem

und Berlin, R. Oldenbourgs Verlag. Preis 10 M

ottie
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Martens macht Vorschläge für Flaschen, die zur Aufnahme ver

flüssigter und verdichteter Gase bestimmt sind. (Zeitschr. d. Ver. Deutsch.

Ing. 1905, Nr. 15.)

Keusch, Dr.0skar: Die Herstellung, Verwendung und Aufbewahrung

von flüssiger Luft. 2. Auflage 1905. Weimar, Verlag H. Steinert. Preis

4,60 M.

E. L u h m s. n n: Die Fabrikation der flüssigen Kohlensäure. Berlin 1905,

Verlag Brandt u. Co. Preis 3 M.

Ein Vortrag von Huppert über flüssige Luft und ihren Gehalt an

Sauerstoff ist abgedruckt in der Zeitschr.d‚ Ver. Deutsch. Ing. 1905, Nr. 30.

In le ge'nie civil vom .9. Dezember 1905 ist eine Abhandlung von

Claude abgedruckt über die Vorgänge bei der Herstellung flüssiger Luft

und beim Ausscheiden des Sauerstoffs; ferner sind die Einrichtungen und

das Verfahren zur fabrikmäßigen Gewinnung von Stickstofi' beschrieben.

Explosionssichere Gefäße für komprimierte und verflüssigte Gase, für

leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe, wie Benzin, Petroleum, Äther usw., hat

die Fabrik explosionssicherer Gefäße in Salzkotten konstruiert; die Gefäße

haben sich bei Bränden wiederholt ausgezeichnet bewährt. (Zeitschr. f.

Heizung, Lüftung u. Bel. 1905, Nr. 2.)

Zum sicheren Lagern und Abfüllen feuergefährlicher Flüssigkeiten hat

die Firma Martini-Hüllecke in Hannover ein Verfahren angegeben,

anstelle der abgelassenen Flüssigkeiten solche Gase in die Lagergefäße zu

lassen, die keine Verbrennung unterhalten können, wie Kohlensäure oder

Stickstofi“. Die Versuche ergaben vorzügliche Resultate, so daß selbst Benzin

nicht zur Explosion gebracht werden konnte. Namentlich für Petroleum—

"M18porte in Schiffen ist das Verfahren wertvoll. (Osterreich. Wochenschr.

f. d. ölfentl. Baudienst 1905, Nr. 49.)

Im Technikum Winterthur (Schweiz) explodierte eine Sauerstoff-Stahl

flasche infolge Beimengung von Wasserstoff; in diesem Knallgasgemenge

hat sich das Schmieröl des Manometers von selbst entzündet; das Knallgas

gemisch soll sich bei allen elektrolytischen Sauerstofi-Gewinnungsverl‘ahren

bilden, dagegen bei dem Verfahren von Galloway in Ardwick (b. Manchester),

Sauerstoff aus flüssiger Luft zu gewinnen, ausgeschlossen sein. (Gesund

heitsingenieur 1905, Nr. 25.)

Nach von Herff platzen Sauerstofl‘flaschen durch Verunreinigung mit

Wasserstoff; die Sauerstofitlaschen sollen den Sonnenstrahlen nicht aus—

gesetzt werden, nicht an Heizungsanlagen angelehnt sein; an die Schrauben

darf kein Öl gebracht werden. (Zentralbl. f. Gynäkologie 1905, Nr. 30.)

Holborn und Austin haben die spezifische Wärme der Gase in

höherer Temperatur kalorimetrisch folgendermaßen bestimmt;

Grad N2 O, Luft CO2

20-440 0,2419 0,2240 0,2366 0,2306

20-630 0,2464 0,2300 0,2429 0,2423

20—800 0,2497 — 0,2430 0,2486

(Sitzungsberichte d. Königl. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1905, Nr. 175.)
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Fieber beschreibt einen neuen Apparat zur Untersuchung von Gasen

in der Chem.-Ztg. 1905, S. 80.

Mistelli hat experimentelle Untersuchungen über die unvollständige

Verbrennung von Gasen und über das Wesen des Leuchtens der Flamme

angestellt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 37.)

Mistelli W.: Beitrag zur unvollständigen Verbrennung der Gase.

Über das Wesen des Leuchtens der Flamme. Über Bestimmung des Benzol

dampfes im Leucbtgase. Zürich, Verlag von Speidel. Preis 2 M.

Nowicki hat einige Neuerungen an Apparaten für gasanalytische

Untersuchungen von Grubenwettern konstruiert, über welchem: Journ. f.

Gasbel. 1907, Nr. 37 nach „Glückauf“ 1905, S. 333 refernert ist.

Schmerber erstattet ausführlich Bericht über die Versuchsanstalt

zur Untersuchung der Schlagwetter in den Gruben von l’Agl'npPß in Belgien‘

über die verwendeten Sicherheitslampen und sonstige Schutzmaßregeln. Le

genie civil, 21. Oktober 1905.

Eine elektrisch betriebene, schnell laufende Luftpumpe für Bßfgwellflll‘e

ist beschrieben in der Elektroteohnischen Zeitschr. 1905, Nr. 42 nach 9

Electrician 1. Septbr. 1905.

Nach einer Mitteilung von Fric wird Grubengas in einem Fell zu!"

Kesselheizen des Kraftwerkes einer Grube benutzt. Der tägliche Gasansfluß

beträgt rund 2500 cbm. (Österr. Zeitschr. i‘. Berg- u. Hüttenwesen, 9. S®P‘

tember 1905.)

A. Black schreibt über Kanalgase und Ventilation der Kanäle unter

besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in London. (Contract Jourm

11. Januar 1905.)

E. von Putten in Lewisham tritt für‘ Ventilation der Kanäle durch

die Anlieger ein. (Contract Journ., 18. Januar 1905.)

Hans R ygiaird hat qualitative Rauchgasanalyse mit Kohle ve(;'fl:l:::i

die Methode eignet sich sehr gut, um Risse im Kanalsystem zu ‘111i °

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 16.)

Nach M. Otto und R. O. Neumann (Studien über Gelbiieber 311silien) werden zur Verhütung von Gelbfieber und Pest in Rl° d° “und

dreimal jährlich die Kanäle durch den Clayton-Apparat von Siec_hm‘l°kf: uns

Ratten gesäubert. Die beiden Infektionskrankheiten haben seit Elllftll(tibnr

des Verfahrens bedeutend nachgelassen. (Zeitschr. f. Hygiene “' Info

krankh. Bd. 51, Heft 3.)

' 9Die Cl&Yton-Gesellschaft tötet die Schiti'sratten durch du ,:r:iliiilt~

Schwefligsiiure-Anhydrid. Haldane und Wade haben das ‘dem (;ewud'

gutachtet und gelangen zu dem S<:hluß, daß es Sehr Wirksam mt' (

heitsing. 1905, Nr. 4.)

. Erst
Trembur hat mit dem Clayton-Apparat Experunente angefi°(l;ll:*olm_y

wenn der Gehalt der Luft 4,3 Proz. SO, betrug‚ wurde“ TYPE“; i,mL und

DiPhthßPie-Bazillen getötet‚ Staphylokokken sicher erst nach a.
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mehr. Kolonialwaren hatten 802 in wechselnder Menge aufgenommen, so daß

sie eventuell der Ungenießbarkeit ausgesetzt sind. Lebende Tiere, Wanzen

und deren Eier, wurden bei einem Gehalt von 2,3 Proz. sicher getötet.

(Archiv f. Hygiene Bd. 52, H. 3 bis 4.)

Auch Gr e s s 1 y- Bremen empfiehlt den Clayton-Apparat zur gründlichen

Desinfektion von Schiffen; es genügt 4prozentiges Gas und eine Einwirkung

von 2 bis 3 Stunden. In einer Konzentration von 10 Proz. ist es ein vor

zügliches Feuerlöschmittel, das in die verborgensten Schiifsräume dringt.

Dem Verderben durch das Gas sind nur frische Früchte ausgesetzt. (Gesund

heitsing. 1905, Nr. 10.)

E. Pfeiff er beschreibt einen Fall von Schwefelwasserstofi'vergiftung

bei Sielarbeitern. (Vierteljahrsschr. f. öfi‘entl. Gesundheitspfl. Bd. 36, H. 2.)

Harmsen hat die Schwefelkohlenstofl‘vergiftungen im Fabrikbetriebe

und ihre Verhütung zum Gegenstand einer ausführlichen Arbeit gemacht.

Wierteljahrsschr. f. gerichtl. Mediz. 1905, H. 3 u. 4.)

Talbot hat bei den Globe Werks in Sheffield eine Reinigung der Luft

mittels Wasserwaschen eingeführt; im Sommer ‘wird durch dieses Verfahren

die Luft gleichzeitig abgekühlt. Das Wasser hat unter anderem auch

Schwefeldioxyd absorbiert und zwar täglich etwa 36 Liter dieses giftigen

Gases. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 6.)

Die chemische Fabrik Ammonia in Hildesheim hat durch ausströmende

Gase die Nachbarschaft so belästigt, daß von den Behörden ihre Schließung

angeordnet wurde, wenn es nicht gelünge, diesen Übelstand zu beseitigen.

(Gssundheitsing. 1905, Nr. 34.)

Wieler beschreibt einige wenig beachtete Rauchbeschädigungen der

Vegetation. (Zentralbl. f. Agrikulturchemie 1905, Nr. 34.)

Dosch hat bei einer Untersuchung über den Zusammenhang zwischen

Kohlensäuregehalt und Abgangstemperatur der Kesselgase festgestellt, daß

ein hoher Kohlensäuregehalt auch dann noch einen verhältnismäßig geringen

Wärmeverlust durch die Abgase ergibt, wenn sich geringe Mengen von

brennbaren Gasen in den Abgasen befinden. (Dinglers Polytechn. Journ.

1905, Nr. 22 u. 23.)

Eine Sammlung von Gesetzen gegen Ruß und Rauch in verschiedenen

Ländern findet sich in The Sanitary Record, London. vom 13. März 1905,

S. 239 bis 241.

Ascher, Dr. med. Louis: Der Einfluß des Bauches auf die Atmungs

m'Enne. Stuttgart 1905, Verlag F. Enke. Preis 1,60 M.

Eine einfache Art, die Rauchgase auf ihren Gehalt an Sauerstoff zu

Prüfen, ist im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 15 beschrieben.

Um bei technischen Gasanalysen das zeitraubende Durchdrücken der

Raucilgase durch den Analysenapparat zu ersparen, hat die Firma Gebrüder

Körting in Körtingsdorf bei Hannover einen kleinen Strahlapparat kon

fltruiert, welcher den im Schornstein herrschenden Unterdruck dazu benutzt,

die Rauchgase kontinuirlich durch den Analysenapparat zu ziehen. (Gesund

heitsing. 1905, Nr. 28.)
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P. de Bruyn schlägt bei jeder Feuerungsnnlnge eine Druckmessung

vor, um den Kohlensiiuregehalt der Rauchgase möglichst gering zu gestalten

und eine wirtschaftliche Verbrennung der Heizstol‘le zu ermöglichen. (Zeit

schrift d. Ver. Deutsch. Ing. 1905, Nr. 3.)

Jung hat einen Apparat zur automatischen Bestimmung der Kohlen

säure in Rauchgnsen konstruiert. (Chem.-Ztg. 1905, Nr. 32.)

O'Connor giebt eine Bestimmungsmethode der Kohlensäure, die

überall da am Platze’ sein soll, wo man in Ermangelung einer fech

rnännischen Überwachung einer Feuerungsanlnge auf den Heizer oder eine

andere, nicht vorgebildete Person angewiesen ist. (Journ. of Gaslight, 1905.

Nr. 57.)

Marcottis Vorrichtung zur Rauchverhreunung wird beschrieben in

der Zeitschrift für Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1.‘)05, Nr. 11.

D üs i n g empfiehlt den Apparat sehr im Zentrnlblntt der Bnuverwnllung

Nr. 4‚ 1905.

Über Reuch- und Rußbeliistigung durch die städtischen Elektrizitäts

werke in Dresden schreibt der Gesunrlheitsing. 1905, Nr. 4.

Mehrere neue RuB-, Flugasche- und Staubfiinger sind abgebildet und

beschrieben im Gesundheitsing. 1905, Nr. 28.

Die Sehrniedefeuer auf der Werft von Elch m und Voss in Hamburg

sind zwecks Rauchbeseitigung mit besonders konstruierten, über den Feuer:

angebrachten Doppelkappen versehen, die sehr gut wirken. (Zeltschn '

Ver. Deutsch. Ing. 1905, Nr. 40.)

Um rauchfreie Städte zu schaffen, hat Konta. vorgeschlagen. di}:gase der gesamten Feuerungen einer Stadt nach einer Zentrale Zl1 56 “905

und dort unschädlich zu machen oder zu verwerten. (Gesundhe1tsmg. 1 v

Nr. 35.)

Ein Verfahren, Gichtgnse von Flugstnub zu reinigell‚ ist beschrieb“ m

der Cheln.-Ztg. 1905‚'Nr. 13.

Hubendick hat einen neuen Apparat konstruiert, um den 55:38::

llochofengasen zu bestimmen. (Österreich. Zeitschr. f. Berg- 11- “

Wesen 1905’), Nr. 53.)

Koksfilter zur Reinigung der frischen Luft von Staub bei I;äüft::g:l

alllßgen bringt Fröhlich in Vorschlag; das neue Rudolf Vlrchow' "chieht

haus in Berlin ist damit ausgerüstet. Die Reinigung der Filter glt:S Koks

durch kräftiges Abspülen; bei Erneuerung des Filters kann der ß e

vßl‘feuert werden. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 10.)

W. v. d. Os ten hat Luftstnubfilter aus Drahtgeflecht und 10

konstruiert. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 6.) U

S eh ultz beschreibt neuere Entste.ubungsanlagen in der 'lextlll

(GeWerbL-techn. Ratgeb.‚ Berlin, v. 1. Februar 1905.)

Derselbe führt die Eutstnubungsnnlngen der um

fadenfnbrik in Immenstadt (Oberbayern), bei der die Frist!

W|Td‚ v0r- (Gewerbl‚-techn. Ratgeb.‚ Berlin, v. 15. Februar

ser Schnfwolll?

„dustrie.

chanischefl B_i"d‘

hluft vorE‘“nirult

1905.)

‚__-A
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Zur Staubbeseitigung in Eisenbahuzügen hat die preußische Staats

bahnverwaltung auf Bahnhof Grunewald bei Berlin einen Vakuumreiniger

aufstellen lassen. (Blätter f. Volksgesundheitspfl. 1904, Nr. 18.)

Bergh aus hat den Vakuumreiniger im Hygienischen Institut in Berlin

untersucht und gefunden, daß derselbe zur Entstaubung von Wohnungen

außerordentlich geeignet ist. (Archiv f. Hygiene Bd. 53, H. 1.)

Proskauer hat den Vakuumreiuiger unter Anwendung von Bakterien

kulturen geprüft, er empfiehlt den Apparat sehr und betont besonders, daß

bei der Staubbeseitigung gar kein Staub aufgewirbelt wird. (Gesundheits

ingenieur 1905, Nr. 33.)

Das neue Geschäftshaus der New York Times ist in allen Stockwerken

mit Vakuumreinigern ausgerüstet; die Maschine zum Betriebe steht im

untersten Keller. (Dinglers Polytechn. Journ. 1905, Nr. 16.)

Der Staubfänger für Handbetrieb, Atom, saugt den Staub aus Möbeln usw.

auf und verschließt ihn in sich. so daß er gefahrlos beseitigt werden kann.

Der Apparat kostet je nach Größe 100 bis 250 M. (Gesundheitsing. 1905,

Nr. 14.)

Zur Frage der Staubversengung auf den Heizkörpern der Zentral

heizungen äußert sich Professor von Esmarch. Zur Vermeidung des Übel

stsndes soll die Heizkörperwärme nicht über 70° betragen. Es entwickeln

sich beim Versengen Ammoniak und andere, bisher noch nicht genauer

untersuchte Stoffe, die die Luft verderben. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 4.)

Nussbaum ist der Ansicht, daß es sich bei Staubversenguug auf Heiz

körpern bei Temperaturen unter 80° um eine Zersetzung chemischer Art

handelt, welche dann zustande kommt, wenn eine ausreichende Feuchtig

keit vorhanden ist. Es lassen sich aus seinen Untersuchungen zwei be

d@utsame Schlußßlgerungen ziehen: l. Eine Zersetzung des Luftstaubes,

welche Reizerscheinung auf zarten oder zu Entzündung reizenden Schimm

häuten hervorzurufen vermag und luftverschlechternd wirkt, findet auf den

Oberflächen auch sauber gehaltener Heizkörper statt, sobald ihre Temperatur

höher als 70° ansteigt. Wo die Luft besonders reich an Staub ist, der sich

aus Pferdeabgüngeni gebildet hat, vermag diese Zersetzung bereits bei Tem

peratumu stattznfinden, die zwischen 65° und 70° liegen. Es ist daher

danach zu streben, das Überschreiten dieser Wärmegrade hintanzuhaltem

oder mindestens auf die meist kurze Zeit harten Frostwetters zu beschränken.

2~ WO es nicht angeht, z. B. Heizeinrichtuugen Vorhanden sind, die eine

solche Regelung der Oberflächentemperatur nicht zulassen, empfiehlt es sich,

die Raumluft während der Heizperiode tunlichst trocken zu erhalten, jedenfalls

aber eine künstliche Anreicherung der Luft mit Wasserdampf zu unterlassen.

(Gesundheitsing. 1905, Nr. 16.)

Flügge 11. Pauli haben über Luftverunreinigung, Wärmestauung

und Lüftung in geschlossenen Räumen und übgr die Wirkung dieser Luft

Untersuchungen veranstaltet. Die chemischen Anderungen der Luft durch

die gasförmigen Exkrete üben demzufolge eine nachteilige Wirkung auf

die Gesundheit der Bewohner nicht aus, die thermischen Verhältnisse sind
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viel bedeutungsvoller. Auch die Gerüche aus Zersetzungen auf Haut und

Schleimhäuten sind zwar ekelerregend, aber nicht gesundheitsschädlich.

(Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. Bd. 49, H. 3.)

Erckelentz hat das Verhalten Kranker gegenüber verunreinigter

Wohnungsluft studiert. Herzkranke und Basedow-Kranke sind gegen hohe

Lufttemperaturen, namentlich wenn dieselben von höherer Luftfeuchtigkeit

begleitet sind, besonders empfindlich. Ernphysematiker empfinden höhere

Wärme und die sich dabei einstellende Feuchtigkeit der Haut angenehm.

Kinder sind weniger empfindlich als Erwachsene, besonders empfindlich

sind Nervöse. (Zeitschr. f. Hygiene u. lnfektionskrankh. Bd. 49, H. 3.)

Wolpert schreibt über verbrennliche gasförmige Kohlenstofi‘verbin

dungen in der Luft. In der freien Außenlut't existieren sicher unvollkommen

oxydierte Kohlenstofl‘verbindungen, deren Menge in Berlin mindestens etwa

0,015 Volum-"/00 der Luft im Durchschnitt, d. b. etwa 4‘/‚ Proz. von:

Kohlensäuregehalt der Luft beträgt. Reine Zimmerluft enthält ebensovrel

wie die freie Anßenluft. Wird die Zimmerluft jedoch verunreinigt, lt)‘ 99

durch Beleuchtungseinrichtungen, die Kohlensäure produzieren, sei 85

durch den Aufenthalt von Menschen im Zimmer, so steigt auch der Gehalt

an unvollkommen oxydierten gasförmigen Kohlenstofl'verbindungen. (ArchlV

f. Hygiene Bd. 52, H. 2.)

Heymann kommt in einer Untersuchung über den Einfl _

eingcatmeter Exspirationsluft auf die Kohlensäureabgabe zu dem E'l'ßellms'

das eine Beeinträchtigung des Körpers durch eine Häufung von Exspll'tlilt)llP

produkten nicht stattfindet; die verminderte Kohlensäureausschaldnllß “t

vielmehr auf andere Versuchshedingungen zurückzuführen. (Zertsehnt

Hygiene u. Infektionskrankh. Bd. 49, H. 3.)

In der Acade'zmie de Medecine in Paris demonstrierte l\'ettßrA„ftyggg von Lävy und Pä<:oul einen automatischen Apparat, umgeringsten Spuren von Kohlenoxyd in der atmosphärische“ Luft mm,

zuweisen. Das Prinzip des Apparates beruht auf der Zersetzung der a:

800 erhitzten Jodsiure durch das in der Luft enthaltene KohlenoxS.

(Deutsche Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 10. Verßlnßbeilaga')

ThorPe hat. Kontrollversuche über die Genauiglmit der Meth0il° w: ,

Nicloux und Gautier zur Bestimmung von Kohlenoxyd in der Zunfl1:u ,

luft angestellt und hat gefunden, daß sich durch diese Methode noch Msngein

von 0,0025 Volumen Kohlenoxyd in der Luft bestimmen lassen, 519;’905

Teil Kohlencxyd in 200000 Teilen Luft. (Journ- °‘ G“'hgh""g '

Nr. 2207.) 5

ß ein bestimme’

schon bei eiuir

E°filhl schade, W"

uß wieder

_ Amerikanische Hygieniker vertreten die Ansicht‚ d“

hllndestfeuchtigkeitsgehalt der Luft (etwa 60 Proz.)

Zimmertemperatur von 15 bis 18° C das gleiche Wärme
‚v

' - o- .em° höhere Temperatur bei trockener Luft. Es soll deshalb dl° w;::lf_ *»1

kontrone des geheizten Zimmers sich im Winter nicht auf Tllfl'"_lohtigm“b]°s“n8 beschränken sondern auch das Hygrometer sei zu berü<fl1“"c >7.‘

’ 60 Pro" u,
Nach Wolpert ist dagegen ein Feuchtigkeitsgehalt von 40 bis

4__.A
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bei mittlerer Zimmertemperatur das beste. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung

u. Bel. 1905, Nr. 24.)

Nach Angabe des Gesundheitsingenieur 1905, Nr. 34 ist die Ansicht,

daß in Räumen mit Zentralheizung die Luft zu trocken sei, falsch, die

Temperatur ist meist zu hoch. Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

der Luft soll man statt der Haarhygrometer sog. Taupunktspiegel benutzen,

von denen der Michelsche empfohlen wird.

Über den Was'serdampfgehalt der Luft in beheizten Räumen und den

selbsttätigen Luftfeuchtigkeitsregler von J ohnson finden sich ausführliche

Mitteilungen im Gesundheitsing. 1905, Nr. 27.

Elektrische Luftbefeuchter, System Prött, angefertigt von derAllgem.

Elektrizitäts-Gesellschaft Berlin, sind beschrieben im Gesundheitsing. 1905,

Nr. 28.

Das Heizen öffentlicher Gebäude durch Heißluft wird vom hygienischen

Standpunkt aus von H. Grandy in einem Vortrag empfohlen, den er auf

der Hauptversammlung der englischen Vereinigung von Ingenieuren für

Heizungs- und Lüftungsanlagen hielt. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u.

Bel. 1905, Nr. 17.)

Eine Fernheizanlage bis zu 21/2 km Entfernung vom Dampfkessel

hause befindet sich in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing in Oberbayern.

Gesundheitsing. 1905, Nr. 16.

Bucerius hielt über rationelle rauchfreie Heizung von Backöfen

einen Vortrag; er empfiehlt angelegentlich Gaskoks als billigstes und rauch

freies Feuerungsmaterial. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 17.)

Bucerius: Über rationelle rauchfreie Heizung von Backöfen. Berlin

und München, R. Oldenbourgs Verlag. Preis 0,50 M.

Ein kurzer Bericht über die staatlichen Heizerkurse, die eingerichtet

5i11d‚ um Heizer auszubilden zur Verminderung der Rauchplage, findet sich

im Gesundheitsing. 1905, Nr. 19 u. Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 23.

Versuche mit rauchvermindernden Feuerungen sind in der Dampf

technischen Versuchsanstalt des Bayerischen Revisionsvereins in München

an einer von Pfeiff'er u. Wolz in Frankfurt a. M. und an einer von

Thau u. Paul in Schiltigheim bei Straßburg gebauten Dampfkesselfeuerung

ausgeführt. (Zeitschr. d. bayer. Revisionsvereins, 15. September 1905.)

Haier erörtert ausführlich die Rauchfmge, die Beziehungen zwischen

de!‘ Rsuchentwickelung und der Ausnutzung der Brennstoffe und die Mittel

und Wege zur Rauchverminderung im Feuerungsbetriebe. (Zeitschr. d.

Ver. Deutsch. Ing. 1905, Nr. 1 bis 5.)

Der Jahresbericht des Vereins für Feuerungsbetrieb und Rauch

bekämpfung in Hamburg wird veröfl'entlicht in Nr. 19, 1905 der Zeitschrift

des Vereins Deutscher Ingenieure. Derselbe enthält eine Zusammenstellung

über den Heizwert und die Zusammensetzung der in Hamburg meist ge

bräuchlichen Kohlensorten und vergleicht englische und westfälische Kohlen

miteinander.

.‚_‚»‚‚i-_._-.:‚_-_i.'-.-'.s—‚.en‚hvl-_‚.-‘‚-‚‚.~...
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Stetefeld beschreibt Luftkühlaulagen für Arbeitsräume und Theater

und die Luftkühlungsanlage der Deutschen Bank in Berlin. (Zeitschr.f.

Kälte-Industrie VI, 1905.)

Eine Luftkühlanlage soll in der‘ im Bau begriffenen Zentral-Fernsprech

anstalt in Hamburg eingerichtet werden. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u.

Bei. 1905, Nr. 1.)

Ein Luftkühler für Krankenzimmer ist besehrieben in der Deutschen

Installateur- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 33.

Nach Nussbaum sollte man in Schulen auf die Lüftung durch Kanäle.

Luftkammern usw. verzichten, die Lüftung der Klassen auf uie Unterricht!

pausen beschränken, dann sie aber mittels Durchzugs kraftvoll gestalten.

(Gesundheitsing. 1905, Nr. 32.)

Robitschek beschreibt einige Lüftungsanlagen für Brauereikeller ill

der Zeitschr. f. d. ges. Kälte-Ind. VIII, 1905.

Ein Vortrag von Pfützner-Dresden über Lüftung von Theatern l.5)i

ausführlich referiert in der Zeitsclir. f.Heizung, Lüftung u. Bei. 19091 ‘\"""

Amerikanische Lüftuugsklappen aus Stahlblech zeigen eine gute l}°“'

struktion und sind sehr handlich. Sie werden eingeführt durch die Flfll"

Jenseu u. Volqunrdsen in Hamburg. (Zeitschr. f. Heizung‘ Lüftung

u. Bei. 1905, Nr. 2.)

Einige theoretische Erörterungen über Lüftungsanlag6n fill

der Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Bei. 1905, Nr. 10 u. 11.

Die Lüftungsanlage für den Magistratssitzungssanl in_liivel km1

beschrieben in der Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Bel. 1900. }“" '

Die Lüftungsanlage in dem neuerbauten Nürnberger Stadttheater, dil:

von der Firma Emil K elling in Berlin ausgeführt ist, ist beschrieben

dem Gesundheitsing. 1905, Nr. 32. _

Über die Lüftung von Schulräumen enthält die Zeitschrift für Hel*::f:

Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 12 eine Zusammenstellungder Anm

mehrerer Fachmänner der Vereinigten Staaten von Nordamerika. H

Herz hat in einer Studie über den Unterschied von Zugluft und“‘:l::

festgestellt, daß, wie auch schon Rubner ermittelt hab Lußbleweäidfich

von sehr geringer Geschwindigkeit. unter Umständen gesundheitslö

wirken. (Deutsche Mediz. Wochenschr. 1905, S. 44.)

den sich in

. -- - h und statisch“? l
Krell _]un., Otto: Über Messung von dynannsc eingß Verbs‘ Pre" u

Druck bewegter Luft. Berlin und München. R‘ Oldenbour

2,50 M. _ Luft. “'

\Volpert konstatiert in einer Untersuchung über die Gl'J’~edqerkeig, in

bewegung in der Nähe unserer Wohnungen, daß diewiudgeschwm Igund il‘

nächster Nähe eines Wohnhauses, insbesondere V0!‘ den Fenstern wind

den Höfen, nur in seltenen Fällen mehr als 10 Proz. der freizlilhu w

geschwindigkeit beträgt‘ meist aber nur einige wenige Prozent zr;{wl )

‘““' einl8e Promille dieser Größe. (Awhiv f- Hygiene ßd' 52' ' '

4_-4
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Im Anschluß hieran stellte Wolpert über den Einfluß der landhaus

mäßigen Bebauung auf die natürliche Ventilation in den Wohnräumen

folgendes fest:

1. Bei landhansmäßiger Bebauung ist die sommerliche. natürliche Venti

lation der Wohnräume um reichlich die Hälfte gesteigert.

2. Bei landhausmäßiger Bebauung ventilieren die Wohnungen im Sommer

ebenso gut wie vielfach die eingebauten Wohnungen in der Groß

stadt (Berlin) erst unter dem Einfluß der Heizung im Winter.

3. Durch eine landhausmiißige Bebauung wird, im Hinblick auf‘ die Er

höhung der Lüftungsgröße, eine Temperaturdiiferenz von mehr

als 10° aufgewogen. (Archiv f. Hygiene Bd. 52, H. 1.)

Rubner hat Versuche über Luftströmungen geringer Geschwindigkeit

gemacht; dabei hat sich ergeben, daß Luftbewegungen. die so langsam sind,

daß sie nicht bemerkt werden, doch als „Zug“ schädlich auf den mensch

lichen Körper wirken können. (Archiv f. Hygiene Bd. 50, S. 296.)

Meidinger schreibt über die Wirkung des Windes auf den Zug der

Hauskamine; er kommt zu dem Schluß, daß die Wirkung schon beim Haus

b&u untersucht und berücksichtigt werden müsse. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 2.)

Ritt stellt in einer Untersuchung über die Theorie des Schornstein

zuges folgende Leitsätze auf:

1. Die Temperatur der Abzugsga.se soll 300° C niemals überschreiten.

Bei 100° C bzw. 200° C ist der zu erreichende Zug nur unbedeutend

geringer als bei 300° C. Es ist daher von Fall zu Fall zu sehen, ob an

Zllstl‘eben ist, diese Temperatur auf 100° oder 200° C herabzudrücken.

2. Die Widerstände in Rost, Fenerzügen, Rauchschieber und Schorn

stein sind durch entsprechende, mit jedem Brennmaterial verschiedene

Schichthöhe und Korngröße, günstige Querschnitte der Feuerzüge und des

Schornsteim und Einhaltung einer Maximallänge bzw. -höhe, auf ein

Minimum zu reduzieren.

3. Die llrfaximal-Schornsteinhöhe soll. wenn die Zugverhältnisse allein

maßgebend sind, 30 m betragen; nur wenn andere Gesichtspunkte, wie

Vermeidung von Rauchbelästigung, ausschlaggebend sind, ist mit der

Schornsteinhöhe über 30 m bis 60 m zu gehen.

4- Um den günstigsten Schornsteinzug mit einer Brennma'terialersparnie

Zu vereinigen, müssen die nötigen Kontrollapparate, Pyrometer und Zug

messer vorhanden sein.

5~ Die Wärmeverluste in Rauchkanälen und Schornstein sind durch

Bute‚ 80 wenig als möglich durchlässige Baumaterialien, eventuell Isolier

Sieifle und Verwendung: von Isoliermörtel, auf ein Minimum zu reduzieren.

6. Die Stabilitätsverhältnisse dürfen durch obige Forderungen nicht

Qllgünstig beeinfiußt werden. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Bei. 1905,

Nr. 6.)

Paul La Cour: Die Windkraft und ihre Anwendung zum Antrieb

von Elektrizitätswerken- Leipzig 1905, Heinsius’ Nachfolger. Preis 2,40 M.

Hermann R‚; Verhütung des Schornsteinrauches und unbedingte

Brennstcfl'ersparnis. Magdeburg, Verlag Creutz. Preis 1 M.
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Bericht des Vereins für Feuerungsbetrieb und Rauchbekämpfung in

Hamburg über seine Tätigkeit vom 1. Oktober 1908 bis 1.Jsnuar1905.

Hamburg 1905, Verlag von Boysen u. Mensch. Preis 2 M.

Soper hat Luftuntersuchungen auf der New-Yorker Untergrundbahn

gemacht. Der Sauerstofl'gehalt war normal, die Temperatur um 4° C höher

als auf der Straße, die Feuchtigkeit aber geringer. Die Analyse der Luft

im Tunnel ergab 4,58 Teile CO„ in 10000 Teilen Luft gegen 3.45 Teile in

der Straßenluft; die chemische Analyse des in der Luft umherfiiegenden

Rußes zeigte einen Gehalt von 63 Proz. metallischen Eisens. von den ab

gewetzten Bremsschuhen herrührend. Der Bakteriengehalt der Luft war

geringer als auf der Straße und ergab im Mittel 750 gegen 1200 auf der‘

Straße pro Quadratfuß Oberfläche in der Minute. (Zeitschr. f. Elektro

technik 1905, Nr. 51.)

Brabe6 hielt auf der Hamburger Versammlung Deutscher Heizungfl

und Lüftungsingenieure einen Vortrag über Untersuchungen über‘ den

Reibungswiderstand der Luft in langen Leitungen. (Zeitschr. f. Heizung

Lüftung u. Bel. 1905, Nr. 2.)

Hrus chka äußert sich in einem Vortrage über elektrotechnische Auf‘

gaben im Tunnelbau ausführlich über Ventilation mittels elektrrscherl/enh

latoren. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 21.)

Rambousek bespricht die Hygiene der Schifi‘sraumatmcsphärf; °" b°'

ansprucht für das obere Zwischendeck 3 cbm Luftausmaß pro l\0Pf_' f!“

das untere 4 bis 5 cbm. (Zeitschr. f. Gewerbehygiene 1905, Nr. 4 bis o.)

Die verschiedenen Systeme der Lüftung von Eisenbahnwagen sind b"

schrieben in der Monatsschr. f. Gesundheitspfl. 1905. N1" 3

L. Seem ann: Über die Einrichtungen zur Entstäubung v011 ET“:

kohlen-Brikettfabriken. Freiberg i- S.‚ V8!‘lßß V0“ Cr3y “' G" ‘c '

Preis 1 M.

Eine österreichische Gesellschaft zur Bekämpfung des Straß

hat sich in Wien gebildet. (Österreich. Monatsschr. f. Gesundhertsl’

Nr. 2.)

Ein Bericht über die Tätigkeit des Münchener Ve . .

des Straßenstauhes für das Jahr 1904 wird im Gesundhertsmgfll

Nr. 12 erstattet.

Nach Ansicht des französischen Straßenbaflkommissiirs Glrß

das Teeren chaussierter Straßen unbedingt als ein zu deren

dißnendes Verfahren anzusehen, das außerdem Staubfreiheit gewähre‘

sehr. f. Transportwesen u. Straßenbau 1905, Nr. 3.)

P e t e r s empfiehlt den Teer zur Straßenherstellung und St"'“bbewtl

(Journ. f. Gasbel. Nr. 47, 1 905.)

e.B u r s c h e 11 rühmt ebenfalls das Teeren der Straßen? besonders g

. _ - ' voll
eignet zum Straßenbau sind die aus Teer hergestellten Domißig’lläälr' 48')

dem Dörritwerk Germersheim angefertigt. (Journ. f. Gasbel. 190 ‚

onstaubü

fl. 1905.

reins zur Bekämpfung

ieur 1901‘.

r d e a u ist

Erhaltung

(Zeit

8““3’
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In Kaiserslautern ist die Teerbehandlung der Straßen sehr günstig

ausgefallen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

George-Powell hat seit 10 Jahren Teer zur Befestigung der Land

straßen und zur Staubbeseitiguug angewendet; neuerdings hat er eine

zweckentsprechende Maschine konstruiert, die von nur 2 Mann bedient

wird; die geteerten Straßen halten 7 bis 8 Jahre ohne Reparatur aus. (Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 49 nach Journ. of Gaslight. Nr. 2207, S. 554.)

Zeiss schreibt über Staubplage und Straßenpflege. Er empfiehlt be

sonders die Asphaltstraße. (Österreich. Wochenschr. f. d. öfl‘entl. Baudienst

1905, Nr. 51.)

Mehrere Sommerturnplätze in Wien werden mit Felsingerscher Teer

asphaltkomposition behandelt, sie sollen dadurch staub- und schmutzfrei

sein. (Österreich. Wochenschr. f. d. öfi‘entl. Baudienst 1905, Nr. 51.)

C. Schmid: Asphalt, Teer, Öl im Straßenbau. Stuttgart, Verlag

Konrad Wittwer. Preis 5 M.

Die meistbefahrenen Straßen des Grunewalds werden zwecks Staub

beseitignng regelmäßig‘ mit: Westrumit gesprengt. (Zeitschr. d.Ver. Deutsch.

lng. 1905, Nr. 24.)

Ein Bericht von Bertraux über Teerung einer 4 km langen Straße

lautet sehr günstig; die Kosten pro Quadratmeter belaufen sich auf 8 bis

9 Pf. (Journ. f. Gasbel. 1905, l’r. 7 nach Journ. des usines a gaz. 1904,

Nr. 36.)

Guyley hatte das Trocknen der Gebläseluft als besonders vorteilhaft

für Hochofenbetrieb angesehen; die verschiedenen Ansichten und Versuche

über dieses Verfahren sind mitgeteilt in Dinglers Polytechnischem Journal

1905, Nr. 15.

Wüst und Wolf haben den Einfluß der Hochofengase, speziell von

Wasserstoff, Stickstofi‘, Kohlenoxyd, Kohlensäure und Wasserdampf auf den

in Koks enthaltenen Schwefel bei verschiedenen Temperaturen studiert.

(Stahl und Eisen, 15. Mai 1905.)

Ingenieur Frangois von der Societe Coekerill in Seraing hat die Ge

Sßhwindigkeit und das Volumen von Hochofen- und anderen Hüttengasen

an einem Rohre von 0,402 m und einem solchen von 0,3 m gemessen und

die gefundenen Werte mit den durch Messung mit der Glocke gefundenen

verglichen. (Berg- u. Hüttenmännische Rundschau vom 20.0ktober 1905.)

Nach Ludwig haben Hochofeng‘a56 Hochofenziegel wiederholt voll

ständig zerstört. (Stahl und Eisen, 8. August 1905.)

Dazu wird in der Chemikerzeitung1905, Nr. 82 bemerkt, daß die Hoch

0feng#1se reduzierend auf das in den Steinen enthaltene Eisenoxyd und

Mangsnoxyd wirken; es sollten deshalb nur solche feuerfeste Materialien

Verwendet werden, welche möglichst frei von Eisen und Mangan sind.

v‘ “ ‘J ' i.» für " “ ' „ ‚ 1906. Su„‘ t. 25
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Ein von E. B ian erfundener Reiniger für Hochofengase ist abgebildet

und beschrieben in der Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1905, Nr. 41.

Krull empfiehlt diesen Reiniger, der sich auch zur Kühlung der Gase

eignet, sehr. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 46.)

Craig hat Versuche über Absorption von Gasen durch Kohle und

Koks angestellt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 4, nach Chemical News 1904‚

S. 109.)

Die Werke Homestead, Duqnesne and Bessemer der United

States Steel Corporation verbrauchen ausschließlich Naturgas und zwar

täglich 1,8 Millionen Cubikmeter, das in 550 m Tiefe erbohrt wird. und

unter einem Anfangsdruck von 56 bis 84 Atmosphären steht. Die Leitung

bis zum Hüttenwerk beträgt mehrere hundert Kilometer. (Zeitschr. d. Ver.

Deutsch. Ing. 1905‚ Nr. 17.)

Pesendorfer hat das dem Karlsbader Strudel entströmende Gas

analysiert. Dasselbe besteht aus Kohlensäure 99,19 Proz., Stickstoii 0,40

Proz., Sauerstofl‘ 0,03 Proz., der Rest von 0,38 besteht aus Argon. Helium

und Emanation. (Chem.-Ztg. 1905, Nr. 27.)

Hüttner hat die in Mineralien gelöst vorkommenden Gase. die "Ch

beim Erhitzen auf 800 bis 850° zeigen‚ untersucht; es sind Kohlenoxyth

‘Wasserstoff, Stickstofl‘ und Sauerstofl‘. Kohlenoxyd entsteht erst durch

Reduktion der Kohlensäure mit Wasserstoff. (Zeitschr. f. anorgan. Chemle

1905, Nr. 43.)

Nach von Winkler besteht das Gas der bei der esthländischen Küste

belegenen Gasquella auf Kokskär aus 79 Proz. Methan und 20,8 P"°Z'

Wasserst°fi‘; das Gas kann zu Heiz- und Leuchtzwecken benutzt werden

(Chem.-Ztg. 1905, Nr. 49.)

U s sing hat das Naturgas in Ve n d y s s el (Dänemark) anslyßlerh

Dasselbe ergab folgende Mittelwerte:

Methan 96,54 Proz. Stickstofl' 0.75 Prol

Äthylen 1,15 „ Kohlensäure 0,39 n ;.

Wasserstoff 0,78 „ Sauerstoff 0.14 „

(Chem. Rep. d. Chem.-Ztg. 1905, Nr. l.) ‚l

Dixon und Baue haben das natürliche Gas von Heathfield (Sam!) h

untersucht, es enthielt

Methan 93,16 Proz. Äthan 2,94 Proz- ‚ _ .;‚

KohlenoX5'd 1.00 „ Stickstofl' u. und. indifl'. Gele 2‚90 Pmz “‘

(Uhem- Rep. d. Chem.-Ztg 1905, Nr. 2.)

11 sind 45
Pumpenßnlllgen für Naturgas in Pennsylvanien und Westvirginw

beschrieben im Journ. of Gaslight. 1905, Nr. 57.

‚ ‚ teK ü s t er veröffentlicht Untersuchungen über Gasentwlckelun3gs)uppm

1m besonderen von Schwefelwasserstofl‘. (Chem-'ztg' 1905’ Nr.1 '

h m.Betti beschreibt einen Gasbehälter mit konstantem Ausfluß‘ (C e ?.-.

Ztg- 1905. Nr. 17.)

4_...4
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Über Verzögerung der Verbrennung durch Sauerstoff berichtet Arm

strong. (Journ. f. Gasbcl.1905, Nr. 9, nach Chemical News 1904, S. 25.)

Legler beschreibt eine neue Methode, den in Wasser gelösten Sauer

steif zu bestimmen. (Chem. Zentralbl. 1905, I., S. 1335.)

A. Magnus hat Versuche angestellt, die beweisen, daß man Gase

leicht durch glühenden Platindraht vollständig von Sauerstoff befreien kann.

(Physikalische Zeitschr. 1905, Nr. 1.)

Pict e t sprach auf der Versammlung Deutscher Ärzte und Naturforscheri

in_Merau über industriellen Sauerstoff, seine Herstellung und Bedeutung.

Er demonstrierte eine Sauerstofl‘-Gasglühlichtflamme von bedeutender Licht

intensität, für die er besonders haltbare Glühstrümpfe konstruiert hat. Nach

seinen Angaben stellt sich der aus flüssiger Luft hergestellte Sauerstofl‘ auf

1 Pf. pro Cubikmeter. (Zeitschr. f. Elektrotechn. 1905, Nr. 43.)

Alt, Heinrich : Über die Verdampfungswärme des flüssigen Sauerstoffs

und flüssigen Stickstofl‘s und deren Änderung mit der Temperatur. München

1905, Verlag G. Franz. Preis 1,40 M.

Die autogene Schweißung der Metalle mittels Wasserstoifs und Sauer

stoffs wird beschrieben in der Zeitschrift für Heizung, Lüftung und Be

leuchtung 1905, Nr. 12. Der dazu nötige Wasserstoff wird nach einem be

sonderen Verfahren der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron bei Frank

furt am Main elektrolytisch erzeugt, ebenso der Sauerstoff. Der Schweiß

brenner, der die Hochspannung der Gase in Niederdruck umsetzt und die

richtige Flammeneinstellung in die Hand des Ausführenden gibt, wird vom

Dünger-Werk in Lübeck ausgeführt.

Moedebeck beschreibt die kriegsmäßige Wasserstoff-Erzeugung beim

Ostsibiriscben Luftschifl'erbataillon im Kriege gegen Japan. (Chem.-Ztg.

1905, Nr. 5.)

Übel hat einen neuen Apparat zur Entwickelung von Wasserstoff oder

Kohlensäure konstruiert. (Chern.-Ztg. 1905, Nr. 12.)

De La Coux, H.: L’ozone et ses applications industrielles. Paris,

VW. Dunod. Preis 15 frcs.

Nach E‘ van Waegeningh wird das Trinkwasser der Hochdruck

wasserleihmg zu Ginnecken bei Breda durch Ozon gereinigt. (Chem. Zen

tralblatt 1905, I, S. 1664.)

Schaum berichtet über die photographische Wirksamkeit des Ozons.

(Physikalische Zeitschr. 1905, Nr. 3.)

Fischer und Brehmer haben Bildung von Ozon durch ultraviolettes

Licht beobachtet. (Physikalische Zeitschr. 1905, Nr. 18.)

Erdmann beschreibt die Darstellung von Ozon und festem Stickstofl’

für Vorlesungsversuche in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesell

flchaft 1904, Nr. 37.

Brahln hat den Einfluß des Ozons auf die Backfähigkeit von Mehl ge

Prüft und gefunden, daß bei feinen Mehlen ein Hellerwerden stattfindet, daß

25*
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aber allen Produkten ein unangenehmer Geruch anhaftet, der noch im Gebäck

wahrzunehmen ist. (Gesundheitsing. 1905, Nr. 6.)

W. Gray hat, fußend auf einer vonWarburg ausgearbeiteten Theorie

über die Abhängigkeit der Ozonbildung von der durch einen Siemensschen

Ozongenerator hindurchgegangenen Strommenge und der angewandten

Spannung, eine Reihe von Versuchen gemacht, aus denen sich für Ozon

darstellung folgende Vorschriften ergeben: l. Gute Oberflächßnisoletion im

Generator, sowohl innen wie außen. 2. Trockener Sauerstoff. 3. Möglichst

plötzliche Ladung und Entladung, Widerstand und Selbstinduktien im

Stromkreise also möglichst klein. Clement hat im Nernstschen Labore

torium Untersuchungen über Zerfallsgeschwindigkeit des Ozons gemacht. über

die im Anschluß an die Grayschen Untersuchungen kurz referiert wird.

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 22.)

Eine neue handliche Kohlensüurebestimmung in der Luft wird von

Mackie ausführlich mitgeteilt im Gesundheitsing. 1905. Nl'- 25~ .

Emich hat. Untersuchungen über die Dichte der Kohlensäure bei

2000° gemacht und Übereinstimmung mit den Untersuchungen von If°

Cbatellier gefunden. (Sitzungsber. d. k. k. Akademie d.Wissenschaften 111

Wien 1905, s. 545.)

Heyl und Wultze haben sich ein Verfahren patentieren lassen‘

Kohlensäure in fester Form zu lagern und zu transportieren; die Tempe

rate!‘ des Aufbewahrungsgefäßes muß dabei unter der Siedetempemm' der

Kohlensäure (—79°) liegen. (Chem.—Ztg- 1905, NT. 1-)

Brode , Joh.: Über die Oxydation des Stickstofl's in der HochiPl‘nnullg"

flamme. Halle, Knappe Verlag. Preis 2,50 M.

Die verschiedenen Verfahren zur Stickstofl'gewiflnung aus der Lila‘

besonders das von Birkeland und Eyde in die Praxis eingeführte’ sind

beschrieben in Dinglers Polytechn. Journ. 1905‚ Nl'- 12- _

N euburger schreibt über die Verwertung des Luftstickstefl‘s. (Zelt

schritt f. angew. Chemie 1905, Nr. 45 u. folg.)

Nach Angabe von Arndt finden sich an den Wurzelknöllchen Voll

Leguminosen (Erbsen. Bohnen usw.) Bakterien, die den Stickstotl' der )L]“ü

verurbeiten und dasselbe leisten wie der Kelkstickstofl‘. Dinglers l°l

technisches Journ. 1905, Nr. 16. ‚

Matuschek beschreibt eine neue Methode zur Darstellung voll Shck'

oxyd neben Stickstofl'dioxyd. (Chem.-Ztg. 1905, Nr. 3.)

Bronn, J.: Verflüssigtes Ammoniak als Lösungsmiußl'

J. Springers Verlag. Preis 6 M. .

Trillat und Turchet haben eine neue Methode zum Niichww rlztn‘

Ammoniak gefunden und zur Prüfung der Reinheit der Wässer elllle‘v;nqw'

sie beruht auf der Bildung von Jodstickstofl‘ durch gleichzeitlßen ;“;m

einer Jodkali- und Alkalihypochloritlösuug zu dem betrefl'erldftl1 WM"

verläuft nach folgender Gleichung:

3J01 + NH;. + amen = 3NaCl + JaN + 3H20'

(Chem. Zentralbl. 1905, Bd. I. S. 832.)

Berlin 1905.

äEL'!.A"‚i..('
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Reinganum hat eine Dichtebestimmung des Chlors bei hoher Tempe

ratur gemacht. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 16.)

Elster und Geitel berichten über die Aufnahme von Radium

emanation durch den menschlichen Körper. Giesel blies 18 Stunden nach

einem mehrstündigen Laboratoriumsaufenthalt Luft in den Apparat zur

Prüfung der Leitfähigkeit der Luftproben; in der ausgeatmeten Luft wurde

Radiumemanation nachgewiesen. (Zeitschr. f. Elektrotechn. 1905, Nr. 6.)

D a d 0 u ri a. n hat den Gehalt der Bodenluft an Radioaktivität gemessen,

(Physik. Zeitschr. 1 905, Nr. 4.)

Gerdien demonstrierte auf der Naturforscherversammlnng in Meran

einen Apparat zur absoluten Messung der elektrischen Leitfähigkeit der

Luft. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 23.)

Heliumröhren als Indikatoren für elektrische Wellen hat Dorn an

gewendet; dss Licht derselben ist bei verdunkeltem Zimmer nicht gelb, wie

sonst, sondern weißlich. (Annalen d. Physik 1905, Nr. 4.)

Sir William Ramsay legte der Royal Society in London eine

Arbeit von Sir James Dewar vor über die Bestimmung des Gehaltes von

Helium und Neon in der atmosphärischen Luft. Es ist enthalten 1 V01.

Helium in 245 300 Vol. Luft und 1 Vol. Neon in 80790 Vol. Luft. (Chem

Ztg. 1905, Nr. 27.)

Olzewski hat Versuche gemacht, Helium mittels flüssigen und er

starrten Wasserstoffs abzukühlen und einem Druck von 180 Atmosphären

auszusetzen, um es zu verflüssigen. Indes gelang die Verflüssigung nicht;

die Berechnung ergab, daß der Siedepunkt unter —271° liegt, also nur etwa

2° vom absoluten Nullpunkt entfernt ist. Unter diesem Umständen erscheint

eine Verflüsaigung des Heliums überhaupt zweifelhaft. (Annalen d. Physik

1905, Nr. 10.)

Nach Untersuchungen von Ide auf Amrum findet bei Einatmung von

Seeluft eine erhöhte Sauerstofl‘aufnahme und infolgedessen eine erhöhte

Gewebsoxydation statt. (Zeitschr. f. Physik. u. diä‚tetische Therapie, Bd. 9,

Heft 4.)

Brand hat bei einer großen Zahl von Caissonarbeitern nur 4 leicht

Erkrankte gefunden, was sich durch die Langsamkeit der Dekompression

erklärt. (Ref. in Deutsche Mediz. Wochenschr. 1905‘, Nr. 29.)

Frankl verwendet zur Behandlung von Furunkeln Duschen mit

heißer Luft. (Wiener Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 2.)

‚ Über Blntstillung an parenchymatösen Organen (Leber, Niere) mittels

einer von Hahn konstruierten Heißluftdusche berichtet Schlee. (Deutsche

Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 8-)

Holländer hält dagegen den Apparat von Hahn für ungeeignet.

(Deutsche Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 13.)

Sa'10m berichtet über die Heißluftbehendlung einiger Krankheiten der

Genitalorgane. (Blätter f. klin. Hydrotherapie 1905, Nr. 2.)
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H ein s i u s : Die Heißluftbehandlung der Frauenkrankheiten. (Berliner

Klinik 1905, H. 4.)

J ac ob son empfiehlt Heißluftbiider bei Nervenkrankheiten. (Deutsche

Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 13.)

Neuere Verwendungsweisen des Sauerstoffs sind folgende: l. Sauerstoff

bäder von Ziegelroth, die vor Kohlensäurebädern den Vorzug haben, dnß

die Luft oberhalb des Bades nicht mit Kohlensäure angereichert wird;

derselbe Autor hat auch einen Sauerstofi"-Frottierapparat angegeben.

2. Sauerstofi‘ in der Beleuchtungsindnstrie nach Verbilligung des Sauerstoffs

durch das Lindesche Verfahren. (Gesundheitsing. 1905, Nr. l.)

Über moussierende Sauerstoffbäder schreibt Sarason- Meran. (Deutsche

Mediz. Wochenschr‚ 1904, Nr. 44.)

Fleischer empfiehlt Sauerstofl‘einatmung durch die Nase (Wiener

Med. Wochenschr. 1905, Nr. 7.)

Nach Neudörffer ist die intravenöse Sauerstoffinfusion nicht nur

ungefährlich, sondern bei hochgradiger Dyspnoe direkt lebensrellßlld.

(Wiener Klin. Wochenschr. 1905, Nr. 4.)

Cnopf teilt seine Erfahrungen über Sauerstofliuhalation mit. (Mündl

Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 3.)

Sauerstotfbehandlung bei Nervenkrankheiten hat sich nachfAlt m der

Irrenanstalt Uchtspringe in folgenden Fällen bewährt: l. bei \erglft““ß*"

(mit Chloralhydrat, Nikotin), wo sie lebeusrettend wirkt; 2- hex akute3

Kollaps; 3. bei Epilepsie, wenn sich Herz- und Atemschwiiche 8331:"!

machen; 4. bei Hemmungspsychosen; 5. bei manchen Allß‘ltz‘lsum en'

(Zentralbl. f. Nervenheilkunde 1904, S. 179.)

Eine Diskussion über Sauerstoffbehandlung, die im Verein fär der

Medizin in Berlin stattfand, ist abgedruckt in der Verexnsbfl “E9

Deutschen Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 13.

Der Drägersche Sauerstoffapparat. zum Gebrauch in Bf"‘8"]ä “dimm

kurz beschrieben in der Österreich. Wochenschr. f. d. öfl'enthch. 11

1905, Nr. 10.

Heerm a nn beobachtete bei einem zweijährigßlh 1111 B‘fbwe‘ter weient_

entzündung erkrankten Kinde nach jeder Sauerstoli'xnhalatrü 61119 ‘

liche Besserung des Pulses. (Therap. Monatshefte X.. 1900-)

. Ba
Brat. l'l.: Über Erfolge der Sauerstofftherapne unter heszlldsl"äl bei

rücksichtigung der in den Gewerbehetrieben gewonnenen Er‘f; 1375 M.

gewerblichen Vergiftungen. Jena 1905, Verlag G' Flscher' rel '

. - bl'cbem
Nach Experimenten von L o e n in g absorbiert der Magen 111 erl::h ‘nach

Maße Kohlensäure, und zwar in den ersten 5 Minuten sehr I‘ß '

. . 2)15 Minuten sehr langsam. (Zeitschr. f. klin. Mediz„ Bd- 56' H‘ 1 u

Mensch und

(Deutsche

innere

rken. ist

Lungt'l1‘

Lehmann hat über die Mengen giftig" Gase' die volrlt

höheren Tieren absorbiert werden. Untersuchungen angesl'e '

Mediz. Wochenschr. 1905. Nl'- 46. vereinsbeilage')

..d
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Strassmann und Schultz veröffentlichen Untersuchungen zur Kohlen

oxydvergiftung. (Berliner Klin. Wochenschr. 1904, Nr. 48.)

Mendelsohn konnte bei einer Reihe von Kindern, die im Kaiser

und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhause in Berlin aufgenommen waren,

Brand- bzw. Rauchvergiftung studieren, die hauptsächlich eine Kohlenoxyd

vergiftung ist. (Archiv f. Kinderheilkunde, Bd. 41, H. 1 u. 2.)

Grün zweig und Pachonski haben verschiedene chemische Methoden

zum Nachweis von Kohlenoxyd im Blut von daran Vergifteten nachgeprüft.

(Ref. i. d. Deutschen Mediz. Wochenschr. 1905, 1‘r. 32, Literaturbeilagc.)

Krumbholz beschreibt Ernährungsstöruugen des Gehirns und der

Baut nach Kohlenoxyd- bzw. Leuchtgasvergiftung in zwei Fällen, die sich

durch Erweichungsherde im Gehirn, bzw. Hautnekrosen auszeichneten.

(Wiener Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 33.)

Eine Reihe von Kohlenoxydvergiftungen infolge mangelhaften Funk

tiunierens einer Luftheizungsanlage kamen in einer Berliner Gemeindeschule

vor. Näher ist dieses Ereignis beschrieben im Gesundheitsing. 1905, Nr. 25.

Im Journal für Gasbeleuchtung vom 29. Juli 1905 ist ein Fall von

Kohlenoxydvergiftung in einem Badezimmer mitgeteilt bei Benutzung eines

Gasbadeofens.

Nach Mitteilung der Firma Junkers u. Co. in Dessau war der Bade

ofen vorschriftswidrig nicht an einen gut ziehenden Schornstein ange

schlossen.

Lochte berichtete im Hamburger Ärztlichen Verein über zwei Fülle

von Kohlenoxydvergiftung. (Münch. Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 83.)

Bari6 und Brissy beobachteten eine tödlich verlaufene Vergiftung

durch Ballongase, welche wahrscheinlich durch Arsenwasserstofl“ veranlaßt

W111‘- (Münch. Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 2.)

Licht.

Beleuchtung im allgemeinen, Lichttherapie.

J. Classen: Zwölf Vorlesungen über die Natur des Lichtes. Leipzig,

Verlag von Göschen. Preis 4 M.

M. A. Cleaves: Light, Energy, its Physics. London, Verlag Reb

lnann. Preis 21 sh.

J. Welker: Analytical Theory of Light. London, Verlag Clay.

Preis 15 sh.

Bunporad, A.: Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erd

alillwaphäre. Karlsruhe, Braunsche Hofbuchhandlung. Preis 4 M.

Einsam, R.: La connaissance des matiäres lubrifiantes minärales et

°“8“iques. Lille 1904, Imprim. Danel.

Charles Emerson Curry: Electromagnetic Theory 01 Light. Lon

d0n 1905, Verlag Macmillan and Co. Preis 12 sh.
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K. Loeschner: Über Sonnenuhren. Beiträge zu ihrer Geschichte

und Konstruktion nebst Aufstellung einer Fehlertheorie. Graz 1905, Verlag

Leuschner u. Lubensky. Preis 5 M.

Przybyll ock bespricht die Juliussche Sonnentheorie in ihrer

neueren Entwickelung; nach dieser soll die Sonne eine unbegrenzte gasige

Masse sein, in der alle Elemente gleichmäßig verteilt sind und. deren mittlere

Dichte nach außen ständig abnimmt. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 19.)

S eh w a r z s c h i l d und Vi l l ige r haben über die Helligkeitsverteilung

des ultravioletten Lichtes auf der Sonnenscheibe Messungen gemacht.

(Physik. Zeitschr. Nr. 22, 1905.)

Nach K. E. F. Schmidts Beobachtungen über die Leuchtdauer der

Blitze beträgt diese zwischen l/200 und l/‘oooo Sekunde. (Elektrotechn.

Zeitschr. Nr. 39, 1905.)

Erich Marx bestimmte die Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen. Sie

ist ebenso groß wie die Lichtgeschwindigkeit. (Physik. Zeitschr. 1905»

Nr. 23.) I

Derselbe veröffentlicht eine Methode, die Messung der Geschwindig

keit der Röntgenstrahlen zu demonstrieren. (Physik. Zeitschr. 1900.

Nr. 24.)

Axmann sprach im Mittelthüringer Bezirksverein Deutscher lfl8°'

nieure über die Quellen des Lichtes. Der Vortrag‘ ist. kurz wiedergegeben

in der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure Nr. 52, 1905.

R. Börnstein und W. Marckwaldz Sichtbare und unsichtbare

Strahlen. Leipzig 1905, Verlag von B. G. Teubner. Preis 1 M.

G. S eh 01 l m e y e r: Dunkle Strahlen. Gemeinverständliche Einführung

in das Gebiet der neueren Strahlenforschung. Mit besonderer Berücksxchtiß“"g

des Radiums. Neuwied, Verlag F. Heuser. Preis 1,50 M

L. Graetz berichtete über strahlungflflfliige Ers°heinung‘im~dwsvt

Wasserstoffsuperoxyd ausgehen; sie gehen durch feste und flüssige ;

stanzen, auch dünne Metallschichten hindurch. (Zeitöchn f‘ Elektroiec n‘

1905, Nr. G.)

Precht und Otsuki sind der Meinung, daß sich die” ‘mStrahlung als Verdampfungsphänomen ausreichend erklären mit‘ (Anna

d. Physik 1905, ‘Nr. 5.)

Hess hat die Beobachtung gemacht, Clßß man e"kulerie

jederzeit durch leichtes Reiben zwischen den Fingern zum Leuchten B iben

kann. Diese Erscheinung beruht darauf. daß beim ersten längeren e]äl,it

der Röhren der Gasinhalt ionisiert wird; alle den Lichterschemungelrir 7l

sich auf den Evakuierungsgrad schließen. (Physik Zeitschl" 1905‘ . l

mit lelwbwr

1905. 1\"- B‘)

Rühren

bringen

Sommer hat Lichterscheinungen nach Reiben der Haut

den Glühlampen beobachtet. (Deutsche Mediz. Wochenschr.

. ‘ ell
Lohustein führt die von Sommer beobachteten L1chterschye“:“2€ge

nach Reiben der Haut mit Glühlampen auf einfache physikalische 0 E

zurück. (Deutsche Mediz. Wochenschr. 1905, Nr. 19.)

‚„.

578



Licht. Beleuchtung im allgemeinen, Lichttherapie. 393

Ihm schließt sich Fürsten an an. (Münch. Mediz. Wochenschr. 1905,

Nr. 27 und Annalen d. Physik 1905, Nr. 9.)

Julius hat Beobachtungen gemacht über den sog. grünen Strahl,

eine grünblaue Lichtsäule, die sich an sehr klaren Tagen im Momente des

Auftauchens und Verschwindens des oberen Randes der Sonne hinter dem

Horizonte zeigt. (Ref. i. Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 1.)

Molisch übersandte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien

eine Arbeit über das Leuchten von Hühnereiern und Kartoffeln, die mit

der Leuchtbakterie des Schlachtviehfleisches infiziert waren. (Chem.-Ztg.

1905, Nr. 13.)

Streintz sprach auf der Naturforscherversammlung in Meran über

Metallstrahlen der Metalle Magnesium, Aluminium, Zink und Cadmium.

(Zeitschr. f. Elektrotechn. 1905, Nr. 31.)

Kahlbaum und Steffens berichten über Lichtausstrahlungen ver

schiedener Metalle, besonders von Aluminium, Eisen, Zink und Blei.

(Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 2.)

Mal an der glaubt, aus seinen Versuchen schließen zu dürfen, daß alle

Metalle schon bei gewöhnlichen Temperaturen violette und. ultraviolette

Strahlen aussenden, die für die Wahrnehmung durch unser Auge allerdings

noch zu schwach sind. (Annalen d. Physik 1905, Nr. 9.)

Rayons „N.“: Recueil des communications faites a l’Acadämie des

Sciences par R. Blondlot. Paris, Verlag Gauthier-Villars.

wenn man Geisslersehe Röhren nicht mittels der gewöhnlichen

Glimmentladung, sondern mit den Schwingungen eines elektrischen

Schwingungskreises erregt, so verbreitern sich sämtliche zur Beobachtung

gelangenden Spektrallinien. (Elektrotechn. Zeitschr. Nr. 38y 1905.)

Gehreke hat die Blondlotschen Versuche über N-Strahlen nach

geprüft; er glaubt, daß man es nicht mit einem objektiven physikalischen

Vorgang, sondern mit einer Halluzinationserscheinung zu tun habe, die

nicht bei jedem vorhanden sei. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 1.)

Abraham: Elektromagnetische Theorie der Strahlung. Leipzig 1905,

B. G. Teubner. Preis 10 M.

Ewers hat Messungen über die Geschwindigkeit der Kanalstrahlen

teilßhen gemacht. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 16.)

Seitz berichtete über eine neue Art sehr weicher Röntgenstrahlen auf

dem Kongreß Deutscher Ärzte und Naturforscher in Meran. (Physik.

Zeitschr. 1905, Nr. 23.)

Beilby legte der Royal Society in London eine Arbeit vor über die

durch ß‘ und y-Strahlen des Radiums hervorgerufene Phosphoreszenz. Ein

&usführliches Referat dieser Arbeit findet sich in der Chemiker-Zeitung

1905, Nr. 21.

Strutt, R. J.: Becquerel rays and properties of radium. London 1904,

Verlag Arnold. Preis 10,20 M.

Ziegler: Die wahre Ursache der hellen Lichtstrahlung des Radiums.

Zürich 1904, Verlag Orell Füssli. Preis 1,50 M.
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Auf der Naturforscherversammlung in Meran hielt Becquerel einen

Vortrag über Radinmstrahlen, ihre Eigenschaften und Zerlegung in 3 Strahlen

arten. (Zeitschr. f. Elektrotechn. 1905, Nr. 43 u. Physik. Zeitschr. Nr. 20.)

Ein kurzer Bericht über die Strahlungsmessungen der Physikalisch

Technischen Reichsanstalt im Jahre 1904 findet sich in der Elektrctechn.

Zeitschr. 1905, Nr. 38.

Nach Lummer und Pringsheim stimmen die auf bolometrischem

und photometrischem Wege bestimmten Temperaturen hocherhitzter Körper

(Glühlampen usw.) nicht vollständig überein, doch kommen diese Ab

weichungen für die Praxis weiter nicht in Betracht. (Verhandlungen Il

Deutschen Physik. Gesellsch. 1905, Nr. 4.)

M. von Pirani: Moderne Temperaturmessuug. Sonderabdruck aus

7‚Der Mechaniker“. Preis 75 Pf.

Bechstein, 0.: Instrumente zur Messung der Temperaturen für teclr

nische Zwecke. Hannover, Verlag von Gebt‘. Jänecke. Preis 1.50 M‘

Mehrere Thermometer, die als selbsttätige Feuermelder wirken, sind

beschrieben in der Zeitschr. d. Vereins Deutsch. Ing. 1905, Nr. 13.

Schöppes selbsttätige Feuermelder und Feueralarmsystem bestehen

in der Hauptsache aus einem auf jeden Grad einstellbaren Metalltbßl'lllo'

meter. Die Wirksamkeit beruht auf der Ausdehnung eines Metallstrmfenfl

durch Wärme. (Zeitschr. f. Elektrotechn. 1905, Nr. 13.)

Ein Thermometer von Horace Darwin mit Alarrnvorrichtulgg 11;:

Maximal- und Minimaltemperaturen (Brutanstalten usw.) ist beschrle 611

Dinglers Polytechn. Journ. 1905, Nr. 34.

Elektrische Fernthermometer ermöglichen bei den mit Zentralhexzuug

versehenen Gebäuden dem Heizer, die in den Räumen herrsch‚ende Tem.

P6ratur vom Kesselhause aus zu kontrollieren. Auch können dm Th‘iirm‘lol

meter ansbrechendes Feuer selbsttätig melden. (Das Schulhaus 1904‘ i h.

Ein Bericht über elektrische Temperaturmessungan der Phlisxkahsg:

Technischen Rßichsanstalt im Jahre 1904 findet sich in der Eleliimlec ‘

Zeitschr. 1905, Nr. 38.

WiPPle hat verschiedene Thermometer und Pyrometel‘ 811f518lh~

Genauigkeitsgrad untersucht und vergleichende Messungßn “"ge

Engineering, 17. Februar 1905. . f m

Waidn er, C. and Burgess, G.K-I 0Ptl°ßl Pymmetry' Repmt. 318

Bulletin Nr. 2, Bureau Of Standards. Wa;hiug"»°"s„Gove.rnmeilt Pndi'eses

Office 1905. Die Broschüre gibt eine sehr gute Uberslcht ““°’ d G,.

Gebiet und beschreibt die bekannteren Pyrometer, deren Fehler um

nauigkeit.

ihren

. 1,1 von
Grn.y hat: bei der Messung hoher Temperaturen eine Au(iI:um~ f.

Pyrometern untersucht und beschreibt ihre Verwendbarkeit.“1 St 1904’

Gßsbel- 1905. Nr. 20, nach Journ. of the Society of Chemxcal 111 “ ‘

S. 1192.)

4__...4
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Das Strahlenpyrometer von F6ry enthält einen großen Hohlspiegel,

in dessen Brennpunkt ein Thermoelement angeordnet ist. Die Erwärmung

des Elements durch die in das Gerät fallenden Strahlen bildet ein Maß für

die Temperatur der Würmequelle. (American l\lachinist vom 2. Dezbr. 1905.)

Thermoelektrische Pyrometer zur Messung der Temperaturen zwischen

200° und 1600° C liefert die Firma Paul Braun u. Co. in Berlin in‘einer

neuartigen Ausstattung und Zusammenstellung. Die genauere Beschreibung

nebst Abbildungen gibt die Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Beleucht.

1905, Nr. 9.

Ein neues Pyrorneter der Firma Keiser u. Schmidt in Berlin für

Temperaturen bis 40000 C ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr‘. 16.

In einem größeren Aufsatze über den Schmelzpunkt der Metalle werden

Pyrometer beschrieben, die die Temperatur über 500° messen. (Dinglers

Polytechn. Journ. 1905, Nr. 31.)

H i rs eh s 0 u beschreibt neue thermoelektrische Pyrometer in der Chem.

Ztg. 1905, Nr. 14.

Das Morse-Pyrometer ist auf‘ demselben Prinzip aufgebaut wie das

Holborn-Kurlbaumsche. Der Apparat besteht aus einer elektrischen

Glühlampe, deren Temperatur oder Farbe durch einen Widerstand reguliert

wird, und deren Stromverbrauch an einem Milliampäremeter abgelesen

werden kann. (Journ. f. Gasbel. Nr. 17, 1905, nach Journ. of the Franklin

Institute 1904.)

Smithells-Leeds hat Flammentemperaturen mit. Pyr0metern unter

sucht und folgende Höchsttemperaturen gefunden:

Bunsenbrenner bei genügender Luftzufuhr . . . . . 1871° C.

„ „ ungenügender „ . . . . . 1712° „

Acetylenflamme . . ‚ . ‚ . . . . . . . . . 25480 „

Denayrouzebrenner mit Luft und Alkohol zu gleichen

Teilen . 1862" „

Denflyl‘ouzebrenner mit Alkohol und Petroläther zu

gleichen Teilen . . . . . . . . 20530 „

Alkoholflamrne . . . . . . . . . _ . . . . . 17050 „

Wasserstoffflamme in freier Luft . . . . . . . . 19000 „

Sauerstofl‘-Leuchtgasgebläseflamme . . . . . . . 22000 „

Knallgasgebläse ‚ . . . . . . . . . . . . . 24200 „

Elektrischer Lichtbogen (geschützt) . . . . . . . 37600 „

Temperatur der Sonne (geschätzt) . . - 7800° „

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 39.)

Bronn hat die Apparate und Methoden zur Messung hoher Tempe

m19111'6n zum Gegenstand einer ausführlichen Untersuchung gemacht. (Zertschr.

f- angew. Chemie 1905, S. 462.)

Iklä hat die verschiedenen optischen Methoden zur Messung hoher

Temperaturen geprüft; er ist der Ansicht, daß die optxschen Pyrometer

..1lH‚.‚.._‚..____4
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handlicher und vor allem wohlfeiler hergestellt werden müssen. (Physik.

Zeitschr. 1905, Nr. 14.)

Ein Würmemesser für hohe Temperaturen, bei welchem die Strahlung

des zu untersuchenden Körpers mit jener eines Normalkörpers verghchen

wird, ist beschrieben in der Chem.-Ztg. 1905. Nr. 5.

James Stirling hat. in den Gruben von Bendigo (Viktoria) Tempe

raturmessungen bis zu einer Tiefe von 3250 Fuß gemacht; im Mittel nimmt

die Temperatur für 245 Fuß um 10 C zu. (Chem. Repert. d. Chem.-Ztg.

1905. Nr. 12.)

Lunge und Grossmann veröffentlichen neue Untersuchungen} über

das Parrsche Verfahren zur Bestimmung der Verbrennungswiirme (Zeitschr.

f. angew. Chemie 1905, Nr. 32.)

Einen Vergleich verschiedener Kalorimeterarten haben Gray 11ml

Robertson vorgenommen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 7, nach Journ. of

the Society of Chem. lndustr. 1904.)

Imm enkötter: Über Heizwertbestimmnngen mit besonderer Berück

sichtigung gasförmiger und flüssiger Brennstoffe. Berlin n. Manchen.

R. Oldenbourgs Verlag. Preis 3 M,

Immenkötter hat eine ausführliche Untersuchung über dnshalorl

meter von Junkers angestellt; es ergibt sich aus derselben, daß die Hell.‘

wertbestimmung fast aller flüssigen Brennstoffe, selbst der schwersten, In!t

dem Apparat möglich ist. (Journ. f. Gashel. 1905, Nr. 34 bis 3b.)

Auch Breiel hat das Jnnkersche Kalorimeter als Heizwertenze1g“

benutzt. es konnte aber nur der obere Heizwert bestimmt werden.

weil das verwendete Gas zu wasserstofi‘arm war. (Zeitschr. d. Ver. Deutsch

Ing. 1905, Nr. 34.) '

P. Meyer hat gleichfalls das Junkersche Kalorimeter unvt'fl'ggcllti

er berichtet darüber in der Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1905, l\r. -

Ein kurzer Bericht über die kalorimetrischßl] Messungen de1;a

kalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1904 findet sich 111 der

technischen Zeitschr. Nr.38, 1905.

.~ ' t‘sEine Zusammenstellung der Ergebnisse über Pl_‘ufung desvgeilz]::o:„

von Brennstoffen findet sich in der Zeitschr. d. bayerisch. ltev.- He‘

31. August 1905.

G. A. Schultz e: Theorie und Praxis der Feuerungskontrolle lusleeliihel.

verständlicher Darstellung. Berlin, Polytechn- Buchhandlung AI y

Preis 5 M.

r Ingenieure
Wu n de r sprach im Nürnberger Bezirksverein Deutschetscbr. dIV".

über die verschiedenen Arten, die Lichtenergie zu messell- (zei

Deutsch. Ing. 1905, Nr. 24.) „

i9 Flamme
James De w u. r teilte in einer Reihe von Vorlesungen über "Dder Lieht

f°lgendfl Zusammenste1lung über den Energieaufwanfl be‘

erzeugung mit;

„i".C'.-.„__I'Ll
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‘ VOÜiefGesamtenergicf

l

l

Lichtquelle Licht i‘ gehen über in anderer Form

‘ I als 1D Licht

‘ Proz. \\ Prnz.

Kerze . . . . . . . . . . . . ‚l 2 98

Öl . . . . . . . . . . . . . 2 98

Leuchtgas . . . . . . . . . 2 \ 98

Glühlicht . . . . . . . . . . l 3 J‚ 91

Bogenlicht . . . . . . . . . 10 ‚ 90

Magnesium . . . . . . . . . ‘ 15 ‚i 55

Kubanische Feuerfliege . . . 1~ 99 1

Die Feuerfiiege ist also die ökonomischste aller bekannten Lichtquellen;

sie wird von den Eingeborenen Zentralamerikas in ausgedehnter Weise zu

Beleuchtungszweckeu benutzt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 39.)

Armstrong untersuchte die Mechanik des Feuers. Sauerstoff-Über

Schuß soll auf die Verbrennung einen verzögerndeu Einfluß ausüben.

(Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 43.)

Bajkow beobachtete Kontakterscheinungen in der Flamme unter dem

Einfiuß fester Körper; das unbeschützte Pyrorneter gab höhere Temperaturen

als das beschützte. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 24, nach Chem. Zentralbl.

1905, Bd. I, S. 1357.)

C. de Wattevill e: Spectrea des flammes. Variations spectrales d‘ordre

thermique. Evreux, Imprim. Härrissey.

Allner hat die Bunsenflamme genau untersucht. Es wurden eine

Reihe von Flammen gespalten nach dem Verfahren von Teclu bzw.

Smithells und In gle, und die aus dem abgesonderten und entlenchteten

Innenkegel entstehenden Verbrennungsprodukte quantitativ untersucht.

Gleichzeitig wurde auf thermoelektrischem Wege die Temperatur solcher

Flammen gemessen und die kalorimetrische Temperatur bestimmt. Die

Ergebnisse waren folgende: l. Die Versuche, welche Haber und Richardt

bei Leuchtgas und Leuchtgas-Kohlensäure angestellt haben, konnten zunächst

bei denselben Gasen bestätigt werden. 2. Die Kohlensäure-Wasserstofl‘

flammßv von der schon Haber und Richardt die Vermutung hatten, daß

Sie das Gleichgewicht nicht liefern würde, zeigte in der Tat kein Gleich

gewicht, aber auch die Kuhlenoxyd-Wasserstotl'flamme nicht. Beide Flammen

sind jedenfalls für die Gleichgewichtseinstellung zu kalt. 3. Die Gleich

gewichtseiustellung konnte nachgewiesen werden bei der Flamme von

Methan-Wasserstofi‘, Methan-Kohlensäure usw. 4. Besondere Schwierigkeit

bot die Untersuchung der Flamme des reinen Benzols. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 48 bis 51.)

Tumlirz hat über die Gesamtstrahlung der Hefnerlampe U'nter-'

su°h““gell angestellt, die im Sitzungsbericht der k. k. Akademie der Wissen

Schatten in Wien‚ Bd. 42, veröffentlicht sind.

Rüdolph schreibt zur Photometrie des Spektrums der Hefnerlampe.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11.)
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Voege hat eine Reihe von Lichterten auf ihre Farbe und den Efl'ekt

der Strahlung untersucht. Es waren dies: l. Tageslicht bei bedecktem

Himmel; 2. Tentallampe von 25 HK; 3. Nernstlempe von 80 HK; 4. Pe

troleumlempe von 20 HK, Rundbrenner; 5. Acetyleni'lemme von 30 HK;

6. gewöhnliche Bogenlempe (8 Amp.); 7. Bremerlempe von 8 Amp.; 8. Gerben

ls‚lnpe von 10 Amp.; 9. Flammenbogenlampe mit a) weißen, b) gelbeny

c) roten Kohlen von Gebt‘. Siemens in Charlottenburg; 10. Quecksilber

qua.rzlampe von Heräus in Hauen. Auf die Glühlampe als Einheit bezogen

ergab sich für die Farben des Spektrums folgende Tabelle:

Farbe Petro- lTentel- m(i):l'n_ Nernst- Afi;::_y' Bogen Bremer‘

leum le.mpe lampß lampe 1amve lmnpe lernpe

Blau . . . . ..l 0,01 1,095 1,19 f 1,20 f 1,37 2,27 l 035

Grün . . . . . . l 0,92 1,00 1,01 , 1,06 1,08 1,22 \ 0,05

Gelbgrün. . . . 1 1,00 1,00 1,00 = 1,00 1,00 1,00 , 1.09

Rot . . . . . . ‘ 1,20 ‚ 0,03 0,96 ' 0,90 l 0.78 0177 I 099

Äußersteslitot. . \ 1,34 — — l 0,79 ,~ -— 0,63 | 0132

Farbe Carbon_ Flammenbogenlemge Auer_ T„g„_

lg‚mpe rote gelbe weiße licht licht hebt

Kohle Kohle V_l{yohle ‚ ‚ ‚f;<,~_

Blau . . . . . . 2,25 2,23 1,20 5,4 ' 1,10 I 2,91 , 5,1

Grün . . . . . . 1,07 1,13 0,94 1‚53 1,11 0.98 136

Gelbgrün. . . . ‚ 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 l 1,00 11°?

R01 . . . . . . 0,73 0,95 0,66 0,55 1 0,69 0 051

Äußerstes Rot . . h —— -- — — l —— , “ 013’

(Journ. f. Gesbel. 1905, Nr. 24.)

G n 1 d h a m m e r veröffentlicht Untersuchungen über die Farbenempfiud- 5

lichkeit des Auges und die photometrische Helligkeit der leuchtenden K61?"

(Annelen d. Physik 1905, S. 621-)

Wedding veröffentlicht eine ausführliche Arbeit über den Wlrkunlijs. u

grad und die praktische Bedeutung der gebräuchlichsten Lichtquellen‘ r “

empfiehlt in derselben zur Strahlenmessung des von Kurlblflllm "u

Lummer verbesserte Bolometer. (Jouru. f. Gesbel. 1905. Nr- 1 ‘m 6')

Weddi ng: Über den Wirkungsgrad und die P“Mische Bedeutung

der gebräuchlichsten Lichtquellen. Berlin und München, R. Oldenbourgs "‘1

Verlag. Preis 3 M. Lll

. _ . ~ ,~ e‘
' E1116 fernere Zusammenstellung der verschiedenen L1chteflefl h;:sl::n 111

11ch ihres Wirkungsgredes, der Lichtstärke, des Verbrauchs, del'El:l:tm: i

der Kohlensäureproduktion usw. gibt Weddin8 in der Zeltsehn f.

technik 1905, Nr. s. l:

' ' htSchaum gibt über die Definition des Vllirlflwgagmdes emertellliing ‘.5|

quelle und über das minimale Lichtäquivelent folgende Zusammens

____k ;__-4
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von Werten, die den Arbeiten von Helmholtz und Wedding ent

nommen sind:

i‚ Relatives i Mittleres

- 1 Licht- Nutz- s härischesLichtquelle “ Strehlungs- efl_ekt efl:ekt i Licht_

vermogen aqnxvalent

Methan . . ‚ ‚ 0,062 —- — ——

Äthylen . . . l kl°"‘°' 0,115 i — i — —

Acetylen ‚ . . Rund‘ — ,' 0,055 ‘ —- —

Leuchtgas . . bre“°‘ 0,085 0,015 0,0013 —

Ai'gandbrenner ‚ . . . . 0,12 0,016 0,0019 —

Kerze . . . . . . . . . —- 0,015 — —

Petroleumlampe . . . . 0,182 — 0,00029 27,1 . 10—9

Auerbrenner . - . . . . 0,017 0,01—0,04 0,00018 4,4 . 10-9

Prel.lgesglühlicht . . . . — — 0,00065 13,7 . lO—9

Spiritusglühlicht . . . . — —— 0,000063 2,2 . 10“‘-’

Zirkonlampe . . ‚ . . . — ~ 0,084 — —

Glühlampe . . . . . . . 0,075 J 0,06 0,0047 19,9 . 10-9

0smiumlampe . . . . . — ‚ — 0,0062 15‚5 - 10—9

Nernstlampe . . . . . . — 0,15 0,0085 30,6 . 10—9

Bogenlumpe . . . . . . -—— 0,03—0,127 0,0030—34 5,2 . 10—9

Magnesiumlampe . . . . — 0,137 — _

Geisslersche Röhre . . . — 0,34 — _

(Zeitschr. f. wissenschnftl. Photographie 1904, S. 389.)

Ein neues Photometer wird von Martens beschrieben. (Journ. f.

Gssbel. 1905, Nr. 5.) -

Einen einfachen Apparat zur Helligkeitsprüfung in geschlossenen Räumen

hat Albrand konstruiert. (Berliner Klin. Wochenschr. 1904, Nr. 52.)

T horn er demonstrierte in der Berliner Augenärztlichen Gesellschaft

einen von ihm erdachten handlichen Apparat zur Tageslichtmessung. (Berliner

Klin. Wochenschr. 1905 ‚ Nr. 4.)

Die photometrischen Prüfungen der Physikalisch-Technischen Reichs

Mrlstalt im Jahre 1904 sind veröffentlicht in der Elektrotechnlschen Zeitschr.

1905, Nr. 38.

Wingen verteidigt Angriffen Biers gegenüber sein Photometer.

Üourn. r. Gasbel. 1905, Nr. 4.)

Rllzicke hat neue Studien zur relativen Photometrie gemacht; er

bespricht die verschiedenen Methoden der Bestimmung der Helligkeit von

Ai‘beitsplätzen, beschreibt die Herstellung eines möglichst genau netzlmnt

adäquaten, lichtempfindlichen Papiers und dessen Anwendungswexse. Nach

seiner Ansicht dürften mit seiner Methode viel brauchbaren Resultate als

bisher erzielt werden. (Archiv f. Hyg. 1905, S. 179 u. f.)

Ulhricht hat, die Vorgänge im Kngelphotometer untersucht, desMessung elektrischer Lampen auf ihre mittlere räumliche Lmhtmtens1tet

durch nur eine Messung Verwendung findet. (Elektrotechn. Anzeiger 1905,

5~ 512, u. Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 22.)
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C o r s e p i u s empfiehlt das U l b ri chtsche Kugelphotometer sehr.

(Elektrotechn. Zeitschr. Nr. 33 ‚ 1905.)

Bloch urteilt über das Ulbrichtsche Kugelphotometer folgendermaßen:

Dasselbe ist bei genügend groß gewähltem Durchmesser gut geeignet zur

direkten Messung der mittleren hemisphärischen und besonders der mittleren

sphärischen Lichtstärke. Beide können für körperlich nicht allzu ausgedehnte

Lichtquellen von beliebiger Lichtverteilung und Lichtstärke im Kugelphoto

meter mit einer Genauigkeit gemessen werden, die für praktische Zwecke

durchaus genügend ist. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 46 bis 47.)

Der Belichtungsmesser von Kownlewsky für photographische Platten

ist abgebildet und beschrieben in der Zeitschr. d. Vor. Deutsch. Ing. 190a.

Nr. 31.

Ein Vortrag von J 011 ey über den gegenwärtigen Stand photometriscbel‘

Messungen ist abgedruckt im Journ. of Gasligllt. Nr. 2198, 1905

Bloch beschreibt die Photometrie unsymmetrischer llichtquenen'_bo'

sonders von Intensivbogenlsmpen, auf Grund der Untersuchung a“ einer

Bogenlampe mit schräg stehenden, gewöhnlichen Kohlen von 10 und 7 mm

Durchmesser. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 28.)

M. Moritz hat ein neues Instrument zur Messung der Tßgesbeleucht‘uug

der Schulzimmer konstruiert, das er mit dem Weberschen Rsumwinkeines“r

vergleicht. Er kommt zu dem Schluß. daß nur das Vorhsndenseinf"185

freien Himmelsstückes von genügender Größe einem Arbeitsplatz d1eg:)flf

Arbeit erforderliche Helligkeit gewährleistet. (Klinisches Jahrbuch1 o’

Bd. 14, H. 1.)

Meisel schreibt über Helligkeitsverteilung in künstlich beleuchteten

Räumen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 37.)

Erisma.nn bespricht die natürliche Beleuchtung ‘1031 schnlenduäiig

erläutert besonders die Frage des zweckmäßigsten Lxchtemi'ells flllfnen

Orientierung des Schulhauses. Das Licht soll am besten von hnks Glllll‚cbt

Während des Unterrichts soll eine direkte lnsolation der Schulzimmer l"

stattfinden. (Zeitschr. für Schulgesundheitspfl. 1904, Nr. 10-)

Wingen tritt eifrig für eine Kontrolle der Platzbelichtuüß mlArbel::.

räumen ein und hält eine Mindesthelligkeit von 10 MK- “H” ““'°‘.‘“äl„„

forderlich; er erwähnt dabei seinen Helligkeitsmesser, der von ve'rßßll‘e

Seiten für sehr brauchbar erklärt ist. (Gasundheitsing. 19051 ‘\r' 9')

. bunEine Polemik über die Frage der Platzbellchtunß"qreliarsuclgoä

zwischen Nussbnum und Wingen findet sich im Gesundhei wg.

Nr. 19.

Weber, Prof. Dr. L.: Resultate der Tageslichtmes_fl

1898 bis 1904. Separatabdrnck aus: Schriften des Naturwxssen“

Vereins für Schleswig-Holstein, Bd. 13.

Sterz kommt in einer Untersuchung über die Belß\l

räumen zu dem Ergebnis, daß als Norm für eine 8‘.’t° 370m über

16kerzige Lampe pro 11/3 qm Bodenfläche in der Höhe von ‚

dem Boden anzusehen sei. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. I.)

ungefl in Kl“

baftlichell

cht‘ung von Schuh

Beleuchtung ein!
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Job. Müller hat in Bremen Versuche über die Beleuchtung von Schul

räumen und Lehrsälen gemacht; als Lichtquellen dienten Reflektoren mit

Tantallampen und die Siemens-Schuckertschen Schullampen für

direktes Bogenlicht mit Reflektoren und Metallschirmen. (Zeitschr. f. Be

leuchtungswesen 1905, S. 133.)

Nach Roth ist die beste künstliche Beleuchtung für Schulzimmer die

indirekte und zwar sowohl durch Gasglühlicht wie elektrisches Bogenlicht.

Die aufgestellten Thesen lauten folgendermaßen:

1. Jeder Arbeitsplatz muß eine genügende Menge Licht erhalten.

2. Ein allgemein gültiges Maß kann nicht aufgestellt werden. Dasselbe

richtet sich nach der Art der Arbeit (Schreiben, Lesen) und nach der Zeit

dauer, während welcher bei künstlicher Beleuchtung gearbeitet werden

soll. Für die Anfertigung feinerer Zeichnungen ist ein Minimum von 20

bis 30 MK. erforderlich.

3. Als Lichtquelle kommen hauptsächlich Petroleum, Leuchtgas und

Elektrizität in Betracht, ersteres da, wo die beiden anderen nicht zu

beschaffen sind.

4. Petroleum und Gas können eine erhebliche Luftverschlechterung und

Belästigung durch Wärme herbeiführen. Die Luftverschlechterung ist teils

auf Verbrennungsprodukte, teils auf unverbrannten Leuchtstofl’ zurück

zuführen.

5. Leuchtgas kann Vergiftungen und Explosionen hervorrufen, eine

Gefahr, die indes durch geeignete Apparate und sorgfältige Bedienung be

deutend reduziert werden kann.

6- Die Luftverderbnis durch Verbrennungsprodukte des Leuchtgases

ist in neuerer Zeit durch die allseitige Verbreitung des Auerlichtes ganz er

heblich vermindert worden, ebenso die Wärmeproduktion. Diese beiden

Faktoren kommen aber dessen ungeachtet gegenüber der elektrischen Be

leuchtung immer noch wesentlich in Betracht.

7. Elektrische Glühlampen verderben die Luft gar nicht, sind aber ver

hältuismäßigteuer im Betriebe und zeigen, wenn nicht eine Ablenkung

durch Mattierung der Glasbirnen oder eine sonstige Zerstreuung des Lichtes

"folgt, eine unter Umständen lästige Blendung. Im übrigen sind sie für

die gewöhnliche direkte Beleuchtung am günstigsten und haben namentlich

ein viel ruhigeres Licht, als die im Betriebe billigeren Bogenlampen.

3. Die indirekte Beleuchtung wird am besten mit Auerbrennern oder

elektrischen Bogenlampen bewerkstelligt. Glühlampen sind für diesen Zweck

Zu teuer. Die Auerbrenner sind gerade für die Beleuchtung billiger und

Wegen ihres ruhigen Brennens vorteilhaft. Die Bogenlampen dagegen haben

den Vorzug geringer Erwärmung des Raumes und der Erhaltung einer

guten Luft.

9- Bei jeder direkten Schulbeleuchtung ist die Schattenbildung im

höchsten Grade störend; diese kann nur durch indirekte Beleuchtung in

genügender Weise gehoben werden, die auch eine weit bessere Lichtverteilung

aufweist.

10. Die Decken sind bei indirekter Beleuchtung mit weißem Anstrich

Zll versehen. Alle Faktoren, welche diese weiße Farbe der Decke be

Vlertel' ' L" m‘. n .n. i. l: l noe_ n | . 26
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einträchtigen, sind tunlichst zu eliminieren. Über Auerlsmpen bringt min

daher zweckmäßig von Rußansatz leicht zu reinigende metallene Decken

reflektoren an.

11. Die Farbe der Wand hat oft keinen Einfluß auf die Helligkeit

der Plätze; unter Umständen kommt sie gar nicht in Betracht.

12. Die Liehtemission ist bei Auerlempen für die indirekte Beleuchtung

weit günstiger als bei den bis jetzt gebräuchlichen Bogenlampeu.

13. Die Reflektoren, welche das Licht an die Decke werfen. werden

am besten aus weiß ellmilliertem Blech hergestellt. Die Farbe derselben

ist unter gewissen Verhältnissen bei Verwendung von Auerlicht geil!

irrelevant.

14. Für Arbeiten, bei denen Schattenbildung nötig ist (Modellzeiehuen),

eignet sich die indirekte Beleuchtung nicht, im übrigen aber verdient sie

die weiteste Verbreitung. (Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. 1904, Nr. 10.)

Die in München gebildete Versuchskommission für indirekte Beleuchtung

von Schul- und Zeichensällen, bestehend aus Augenarzt Prof. Eversbllflfll‚

Professor der Hygiene G ru b er, Ingenieur Rec k nagel, Glsdlrektor Run’

Ingenieur Schilling, Generalarzt a. D. Augenarzt Seggell Pr°fes_sor der

Elektrotechnik Voit‚ hat der vorgesetzten Behörde folgenden Bericht er‘

stattet: ~.

l. Die rein zerstreute Beleuchtung ist das Ideal für‘ Schul-und Hörsale.

weil dabei jede Blendung und jede Schattenbildung vermieden wird.‘ Dflb

diese Art der Beleuchtung auch in großen Städten und bei hohen l‘°"de'

rungen bezüglich der Beleuchtung mit Gas durchgeführt werden kann, hellen

die Versuche bewiesen. Im einzelnen sind die grundlegenden Reflllltßte:

2. B eleu chtun gs stä rk e. Die Kommission ging von der Annsäüg’

aus, daß in Zeichensiilen eine Helligkeit an den Arbeitsstellen ‘von '30 '

in Schul- und Hörsälen eine solche von 25 HK erforderlich sei. .Dlele Be'

leuchtungsstärken wurden mit den geprüften Beleuchtungsvornchtunfiflh

soweit sie zum Zweck der Versuche neu eingerichtet wurden, 1m M'tt_eliletr

Meßpunkte auch erreicht. Die ange'gwandten System” (Galgluhhc;i

Elektrisches Bogenlicht, Zwei- und Dreischaltlsmpell, System Slemen __

Schuckert) wären sämtlich imstande, auch noch größere Beleuchtung’

stärken zu liefern.

3. Lichtverteilung. Bei Anwendung der hslbzerstreuten Beleäclltlällß;

war die Licbtverteilung bei Gssbeleuchtung gleichmäßiger als I e‘ Bei

elektrischen. Dies ist begründet in der größeren Zahl der Lichtqllßlenfafl_

der halbzerstreuten Beleuchtung des Hörsaales machte sich Sowühl}l;elililllllä

wie elektrischer Beleuchtung in den auf den höheren Teilen des okbar‘

gelegenen Bänken Blendung durch die Lichtquellen unangenehm bemer die

Es ist dies darauf zurückzuführen, daß die Gaslßmpen sich nur 1'36 Einen

Bogenlampen 1,74 m über dem Niveau der Pultplßtt" d" höchst gelese er

Bank befanden. Bei der zerstreuten Beleuchtung im Zeichensaa'l l:vßrr Br

Unterschied in der Lichtverteilung zwischen G“' und dann“; blen

leuchtung mit: normal stehenden Kohlen gering- Bei umg°_kehrt€trß 2 lu

stellung hingegen trat bei der elektrischen Beleuchtung eine gr° er
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gleichheit der Beleuchtung auf, welche von dem geringen Durchmesser des

Lichtkreises herrührt, der von der unteren Kohle direkt zur Decke ge

worfen wird.

4. Schwankungen in der Lichtstärke. Bei beiden Beleuchtungs

arten traten keine plötzlichen Schwankungen in der Beleuchtungsstärke

auf. welche photometrisch meßbar gewesen wären. Ein kurzes Zucken der

Lichtquellen war in störendem Maße bei der halbzerstreuten Beleuchtung

mit Bogenlampen in Dreischaltung vorhanden, weshalb diese Art der Be

leuchtung ohne Vorschaltwiderstände für Schulen und Hörsäle nicht zu

empfehlen ist. Bei Bogenlempen mit umgekehrter Kohlenstellung trat je

nach Konstruktion’ mehr oder minder häufig ein Zucken auf, welches je

nach Stärke und Häufigkeit mehr oder minder störend war. Dagegen traten

allmähliche Änderungen in der Beleuchtungsstärke in meßberer Größe auf.

Diese dürften jedoch zum größten Teil innerhalb der Grenzen der Be

0bachtungsfehler liegen und waren so geringfügig, daß sie jedenfalls keine

praktische Bedeutung haben. ‘

5. Die Abnahme der PlatzbeleuchtunginfolgelängererBrenndeuer

war bei den Gasglühkörpern innerhalb der in Frage kommenden Benutzungs

zeiten nur gering. Die Abnahme betrug bei den für gewöhnliches Gasglüh

licht verwendeten Glühkörpersorten nach 300 Brennstunden nicht über

5,9 Proz., und nach 600 Brennstunden nicht über 13,5 Proz. Bei der

Messung der horizontalen Lichtstärke am Photometer ergab sich für die

Glühkörpersorte A nach 600 Brennstunden eine Abnahme der Lichtstärke

um 18,5 Proz., und für Sorte B unter gleichen Umständen 11,7 Proz. Bei

den Glühkörpern für Preßgasbeleuchtung betrug die Abnahme für Selaslicht

mich 200 Brennstunden 2,8 Proz., und für Milleniumlicht nach 182 Brenn

stunden 14 Proz.

6. Die Schattenbildung trat nur bei halbzerstreuter Beleuchtung

beider Lichtarten in merklichem Maße auf.

7. Die Zusammensetzung der Luft änderte sich in unbesetzten

Sälen bei elektrischer Beleuchtung nicht erheblich, während bei Gas

heleuchtumg — auch in ihren neueren Formen — in den nicht ventilierten

Sälen binnen kurzer Zeit eine sehr merkliche Zunahme des Kohlensäure

gehaltes eintrat. Die Temperatursteigerung wer bei der Gasheleuehtung

beträchtlicher als bei der elektrischen. Dagegen haben die Versuche gelehrt,

‘daß die Konkurrenzfähigkeit des Gasglühlichts in ganz unerwartetem Maße

schon durch höchst primitive Lüftungsvorrichtungen gesteigert werden

kann. Bei mit Menschen besetztem Seele und geöffneter Abzugsklappe

Wßl'en die Unterschiede in den Temperaturzunahmen bei beiden Beleuchtungs

Hl‘ten so gering, daß sie hygienisch als bedeutungslos bezeichnet werden

dürfen. Die Endkohlensätlregehalte waren sogar bei der Gesbeleuchtung ein

wenig kleiner, was durch die ventilierende Wirkung der durch die Gas

beleuchtung erzeugten größerenWärmemenge zu erklären ist. Ein hygienisches

Bedenken gegen die Verwendung von Gasglühlicht zur Intensivbeleuchtung

von Zeichensälen und dergleichen Räumen liegt durchaus nicht vor, falls

die Beleuchtungskörper nahe der Decke angebracht sind und für zweck

mäßigen Abzug der Verbrennungsprodnkte gesorgt wird.

‘26*
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8. Die Kosten stellen sich: a) wenn man nur den Gasverbrauch und

den "erbrauch an elektrischer Energie ins Auge fallt, bei einem Preis von

20 Pf. für 1 cbm Gas und 6 Pf. für eine HW.- Stunde bei halbzerstrentein

Licht und mäßiger (251K) Helligkeit mit Zweischaltlarnpen rund dreimal.

mit Dreischaltlampen rund doppelt so hoch wie Gasglühlicht. Bei zer

streutem Licht und großer Beleuchtungsetärke (801K) war die Beleuchtung

mit Preßgas am billigsten, diejenige mit elektrischem Bogenlicht und nor

maler Kohlenstellung rund 2‘/,mal so teuer, bei umgekehrter Kohlen

stellung hingegen nur rund 11/2 mal so teuer. Die Kosten des gewöhflllßhen

Gasglühlichts waren ungefähr denen des Bogenlichts mit umgekehrter

Kohlenstellung gleich. ‘

b) Zieht man alle Nebenkosten in Betracht, so stellt sich das Kosten

verhältnis folgendermaßen: _

Halbzerstreute Beleuchtung (251K): Gasglühlicht l, elektflsche‘

Bogenlicht mit Zweischaltlarnpen 2,8, mit Dreischaltlampen 2,0. . .

Zerstreute Beleuchtung (80 Hi). Preßgas: Selaslicht_ 1,0. Mlllfm'lm'

licht 1,1, gewöhnliches Gasglühlicht 1,2, elektrisches Bogenhcht m1tuor;

maler Kohlenstellung 1,6, mit umgekehrter Kohlenstellung 1,1. U°“""‘

für Gaebeleuchtung 1905, S. 21.) l lk

Indirekte Beleuchtung von Schul- und Zeichensälen mit Gas: und-9:!‘

trischem Bogenlicht. (München und Berlin, R. Oldenbourg. Preis 1.15 A -)

Becker hat über den Farbensinn bei künstlicher Beleuchtungll“i°‘“

suchungen veranstaltet. Allen künstlichen Lichtarten gemeinsam utf:ä

starke Herabsetzung des Farbenkontrastes für Gelb. Die WEN-“911 Llcrh.

arten (Gas, Petroleum, elektrisches Licht) setzen den Roteifekt herab, e';fl

rend derselbe bei kalten (Auerlicht und Acetylen) eine Ste18'"“"‘g erfii '

(Archiv für Ophthalmologie, Bd. 59, Heft 3.) I

L. Edler von Benesch: Das Beleuchtungswesen vom M_lttel)elhlxßl;

bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Wien, A. Schroll u. Co. Preis 4" '

Einen kurzen Überblick über die Geschichte der Beleuchtuflgsßrtell3 “In

badischen Eisenbahnbetrieb gibt das Journal für Gnsheleuchtung 1905}; ß‘;fl:

nach Mitteilungen der Badischen Gewerbezeituug 1904, S.31’4-. Zurb “ihn

beleuchtung haben sich neuerdings Spiritus- und Petroleumgluhhcht T‘; M)‘

zur Zugbeleuchtung wird Mischgas (l Teil Ölgas und 8 Telle Acetye g

verwendet. „ 1 im‘,

Repertoire de l’6clairage. Herausgßgeben vom „J0\11‘11"l d° lec‘

au gsz“. (Preis 3,50 Fr.) ~, im

Ein Bericht über die Lichtausstellung in BwiuprSt fiudel s'°‘

Journal für Gasbeleuchtnng 1905, Nr. 2~

Ende Se tember 1904 waren in Berlin 618 Bßßenlampen' es

Glühlampen, 12257 Nernstlampen, 9 Spiritusglühlß'nl’en’ 344 Petfolguill:llllalylnllll'lg'

und 31094 Gasglühlichtlampen zur öffentlichen Beleuchtung 111 e

(Journ. f. Gesbel. 1905, Nr. 2.)

Eine Übersicht über die gebräuchlichsten LumP‘?“

E“s.fö‚rmige Brennstofi‘e gibt die Zeitschrift des bayensß

revmonsvereins vom 31. August 1905

91 elektrische

für flüssige “"‘l

hen Dampfkessel‘
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Die deutschen Städte, geschildert nach den Ergebnissen der ersten

deutschen Städteansstellung in Dresden 1903; herausgegeben von Prof.

Dr. Wuttke. Verlag von F. Brandstetter, 1904. Das Werk enthält ans

führliche Angaben über die Gas- und Elektrizitätsbeleuchtung der deut

schen Städte.

R. Hans]: Jahrbuch der chemischen Industrie (Chemische Industrie,

Gummi, Gaswerke, Petroleum, Seifen, Kerzen). (Wien, A. Hölder, 1905.

Preis 3,50 Kr.)

Läon Legros: Berechnung eines städtischen Lichtverteilungsnetzes.

3. Heft der Technischen Abhandlungen aus Wissenschaft und Praxis, heraus

gegeben von Siegfried Herzog. (Zürich, Albert Baustein. Preis 1,20 M.)

G. Sch ollmey er: Wie beleuchte ich am zweckmäßigsten und billigsten

meine Wohn- und Geschäftsräume? (Neuwied, Heusers Verlag. 2. Auflage.

Preis 1,50 M.)

W. Ludolph: Leuchtfeuer und Schallsignale in Ostsee. Nordsee und

Kanal für das Jahr 1905. (Bremerhaven, L. v. Vangerow, 1905. Preis 2M.)

Dixon hielt über den Mechanismus der Verbrennung und den Gang

von Explosionen in Gasen auf der 2. Hauptversammlung englischer Gas

ingenieure einen Vortrag. Er glaubt, daß die Anwendung hochexplosiver

Gemische das beste Mittel zur Lichterzeugung sei, und daß sich dieses mit

Leuchtgas—Sauerstofl‘gemischen erreichen lasse. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 4.)

Lucas macht einige Bemerkungen zu dem Gesetz der Helligkeits

zunahme eines glühenden Körpers mit der Temperatur. (Physikalische

Zeitschrift 1905, Nr. 1.)

Tereschin hat Versuche über die Wärmeabgabe glühender Fäden

gemacht; er veröffentlicht seine Ergebnisse in der Physikalischen Zeit

schrift 1905, Nr. 7.

Auer v. Welsbach hat selbstzündende Metall-Legierungen für Zünd

1111d Leuchtzwecke konstruiert. Er fand, daß die mit anderen Metallen,

besonders Eisen, legierten Erdmetalle pyropborisch werden. Die Intensität

der beim Streichen der Legierung mit einer Feile erzeugten Funken nimmt

mit dein Eisengehalt zu und hat bei 30 Proz. Eisen ihren Idölwpunkt. Die

Legierung von Lanthan und Eisen bringt die höchste, die von Cer und

Eisen die geringste Liclflwirkung hervor. Beim Reiben der Legierung mit

einem harten Körper lösen sich kleine Partikel los, welche raschverbreunen

und brennbare Gasluftgflmische sicher entzünden. (Gesundhmtsmgemem

1905, Nr. 19.)

In einem Modell-Theater für Brandversuche, von der Firma G. A. Wyss

11. Co. in Wien auf ihrem Lagei-platz errichtet, ergab sich hinsichtlich der

Beleuchtung folgendes: Gasflammen erlöschten bei Brandversuchen zuerst,

Wesentlich länger halten sich Petroleum- und Fettstofl'hchter, die meist

durch Zug oder Erstickung erlöschten. Tadellos hielt sich nur das elek

irische Glühlicht. (Elektrotechnische Zeitschrift 1905, Nr. 51.)

Nach Mitteilungen von Paterson hat das National PbysicalLaboratory

in Peddington photometrische Messungen an Straßenlaternen vorgenomumn‚
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und zwar wurden Gasglühlicht und Nernstlampen der Typen A unclluna

miteinander verglichen. Zu den Messungen wurde ein sogenanntes Fhcker

Photometer, System Simmance-Abady, benutzt. Die Resultate waren:

' Gas- Nernst Nernst

Energieverbrauch pro Lampenstunde beleuchtung ,amPe Lang, lampe A

In cbm bzw. KW. . . . . . . . . . . . . 0,12 0.12 0,113

Mittlere Flächenhelligkeit in Fußkerzen . 0,25 0.61 0,3‘:

Energieverbrauch, bezogen auf 0,5 Fußkerzen 0,24 0,0981 011'1

(Journ. f. Gaabel. 1905, Nr. 44; nach The Electric. 1905, Bd. 55, Nr.2.)

Eine Kostenzusammenstellung der Straßenbeleuchtung in Croydon,

einem Londoner Stadtbezirk, ergibt folgende Daten. woher als Basis des

Vergleiches die mittleren jährlichen Gesamtkosten pro Kerzenstarke dienen.

Gesamtkosten

Z hl d ‚ Mittlere ,K "Ee;e’u'

ß er, ' _ erze u.. -

k | h _ ‚‘l ‚_.

‚7‚ ‚ 7 ‚ „ l „_
Bogenlampen , l

Gleichstrom, 520 W Ala- \ l 87

basterglocke . . . . . . 63 494 432 , 0,0232 :

Wechselstrom, 650 W Halb- | 896

opalglocke . . . . . . . |i 80 435 432 | 0'023] '

Wechselstrom, 450W Halb- ' 1459

opalglocke . . . . . . . 218 295 432 | 0.0389 '

Wechselstrom, 500W Halb- ‘ 0 ‘ 1594

opalglocke . . . . . . . ‘ 65 270 432 | 0,04-5 ’

Gleichstrom, 690 W Ala« ‚0

basterglocke . . . . . . 2 500 432 ' 0'023? ' Jg};

Nernstlampen '/,z Amp. . . 53 56 i 822 0’0332 12415

Gasglühlicht . . . . . . . ‘ — — 7°»° ' °»°3 , '

Flammenhogenlampen , ‘ ,‘ 3075

550 W opalisierende Glocke l 1 1400 ‘ 432 0,0082 ‘

Gasflammen der Cro don . l
Gas Co . . . . . . . ‚y . . 1032 52 ,' 323 ‘ °»°421 157'9

Gasflammen der South ‘ g

Suburban Co . . . . . . . . 505 44 70‚0 i 0’0422 ‘ 158’

.' - 8..“(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr, 39, nach 'lhe Electnc. London, 2

gust 1905.)

. e.Für Gasbeleuchtung im Eigenbetrieb, unabhängig Von emegoz;nr:‚lrlg'

empfiehlt die Zeitschrift für Heizung. Lüftung und Beleuchtung 1F ;ügflflg

folgende Anlagen: 1. Acetylengas. 1cbm GI“ kostet aus derqlnßlaugß

allein 1 M. 2. Aerogengas: 1cbm Gas kostet etwa 8,85 Pfif. Leucht

(flüssi‘ges Leuchtgas): die Flaschen enthalten etwa 10 kg flüssige. Stunde

BES, das Kilo kostet zurzeit 1,20 M—‚ die Hefnerkerze kostat"lm')h zwei

0,04 bis 0,066 Pf. In einem kleinen Haushalt, in welchem tßgllcf‘lssche

Flammen mit 50 H( vier Stunden lang brennen, Würde eine 10kg

45 bis 60 Tage ausreichen.

r-E'"‘s!"3.‚—‚ur-‘l

r..'

‘%~|

____A
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Ein neues Wasserlicht hat der Hafenmeister Duge in Geestemünde

erfunden. Der Apparat besteht aus einer Blechdose mit Chemikalien, die

ein Licht von 300 Hi für die Dauer einer Stunde gibt, sobald sie ins Wasser

geworfen wird. (Deutsche Installateur- n. Klempnerzeitung 1905, Nr. 34.)

Den ayrouze hat einen neuen Beleuchtungsstofi“, Lusol, erfunden, der

in seiner Zusammensetzung dem Acetylen gleicht. Er wird aus den Gasen

bei der Koksbe‘reitung gewonnen, und ist eine ganz weiße, klare Flüssigkeit

mit naphthaähnlichem Geruch. Es besitzt großen Reichtum an Kohlenstofl‘

und gibt mit Luft eine sehr heiße Flamme. (Deutsche Installateur- und

Klempnerzeitung 1905, Nr. 34.)

Die Lichttherapie steht noch immer im Vordergrunde der ärztlichen

Behsndlungsweisen. Der Einfluß des Lichtes auf unbelebte Substanzen ist

von mehreren Seiten geprüft werden, so hat Franz Fischer mittels der

Quecksilberquarzlampe ultraviolettes Licht auf Glas einwirken lassen; von

verschiedenen Glassorten nahmen vier innerhalb 12 Stunden eine intensiv

violette Färbung an, und zwar schon nach einer Viertelstunde; die gefärbten

Gläser enthielten alle Mangan. (Physikalische Zeitschr. 1905, Nr. 7.) Sir

William Crookes legte der Royal Society in London Studien über die

Färbung von Glas durch natürliehe Sonnen- und andere Strahlungen‘ vor.

(Chemikerzeitung 1905, Nr. 13.) «

v- Esmarch hat die Erwärmung von Wohnungen durch die Sonne,

den Einfluß der Fenster, Vorhänge usw. zum Gegenstand einer eingehenden

Untersuchung gemacht. (Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 48, Heft 3.)

Naumow empfiehlt konzentriertes Sonnenlicht für die Behandlung

von Hautwarzen (Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 4), Kunwald zur

Behandlung der Kehlkopi‘tuberkuloss (Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 2),

Hirschberg erlebte an sich selbst die Heilung eines Hautepithelioms durch

direkte Sonnenbestrahlung. (Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 41.)

Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die verschiedenen Zweige

de!‘ Medizin enthält die Deutsche medizinische Wochenschrift 1905, Nr. 17

Aufsätze von Mikulicz, Schjerning, Rumpf, Freund, Schmidt,

Reyher, Miller, v. Bardelehen, Levy-Dorn. Fest steht, daß eine

Reihe von Leukämie-Fällen durch Röntgenstrahlen geheilt sind; die Methode

übertrifft alle bisherigen Behandlungsarten. Krebse sollen nur dann bestrahlt

werden, wenn sie nicht mehr operiert werden können.

R&diumstrahlen sind empfohlen für Lidkrebse von Kirchner (Oph

tbalmologische Klinik 1905, Nr. 10), von Wassjutinsky gegen Trachom

(Russky Wratsch 1905, Nr. l); letzterer hat zwar keine Heilung, aber be

deutende Besserung gesehen. Die beste Behandlung des Lupus ist die

Bestrahlung mit dem Finsenschen Apparat, der durch Reyn verbessert

ist- Eine weitere Verbesserung der Lampe gibt Bering an (Münch. med.

Wochenschr. 1905. Nr. 16).

Wßldelnar Bie: Die Anwendung des Lichtes in der Medizin. Mit

22 Abbildungen im Text und einem Porträt von Professor Finsen. Wies

baden, J. F. Bergmanns Verlag, 1905. Preis 2,60 M.
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Leuchtgas.

Nach Mitteilung der Deutschen Installateur- und Klempnerzeitnng 1905,

Nr. 2 hat der englische Ingenieur Murdoch und sein Schüler Clegg, unter

stützt von Winsor, im Dezember 1804 die ersten Gaslampen zur Straßen

beleuchtung angebracht.

Oechelhiiuser erstattet einen Bericht über die 50jährige Entwicke

lung der Deutschen Kontinental-Gasgesellschaft in Dessau (1855 bis 1905)

im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 12.

E. Schilling: Schaars Kalender für das Gas- und Wasserfa@h

Jahrg. 1905. München und Berlin, R. Oldenbourgs Verlag. Preis 5,001“

W. J. A. Butherfield: The chemistry of gas manul‘scture. Phil

adelphia 1907. Preis 2,50 Dell.

Karl Töpfer: Der Gasschlosser der Neuzeit. Ein praktischer; Hund

buch. 2. Auflage. Leipzig, B. Voigt. Preis 5 M.

H. de Graffigny: Gas und Petroleum Engines. Translaled anti

adapted from the French by A. G. Elliott. London, Whittacker. Preis

2 sh. 6 d.

G. D. Hiscox: Gas, Gasoline and Oil Vapour Engines. 12. Auflage.

London, Constable. Preis 10 sh. 6 d.

Alois Pettendorfer: Gas im Hause. Wissenswertes über Einrich

tungen zur Verwendung des Gases für Beleuchtungsn Koch‘ ‘lud Heu.

zwecke. München, Val. Höfling. Preis 1 M.

C. E. Luck e: Gas Engine Design. London, Consiable. Preis 12 8l1-6‘1

ses applications.
P. L6vy: ld‘clairage ä l'incandescence par le g“? PreislOFr.

Paris, Publications scientifiques et äconomiquen, Rue Chabrol4i

C. E. Brackenbury: British Progress i" E“ w°"ks Plant and mehr

nery. London, Constablc, 1905. Preis 7,20 M.

Report of the advisory committee of the Internatim;:*lexhibition, hold at Earl's Court, London, from Nov. 19.“. t° Dem": er1905_

1904. Herausgegeben von der Institution of Gas Engmeers. Lau on Ei

. . ' _ u
Proceedings of the Congress of Gas Assocmhons 0f Amen“

Bericht von 256 Seiten.

Die Verhandlungen der 45. Jahresversammlung des D

von Gas- und Wasserfachmännern in Coblenz sind verofi‘ent

für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 29, 41 f'T- _

Ein kurzer Bericht über die Jahresversarnmlllllg des engh0c5h

fnchmänner-Vereinn findet sich im Journal für Gasbeleuchtung 19 '

Frankreich lfllf der

für Gasbeleuchmng

eutsclmn Vereins

licht im Jounu

en Gas‘

Nr.

Die Verhandlungen des Vereins für Gasindustrie in

Jahresversammlung in Paris sind referiert im Jourllßl

1905, Nr. 49.

Die Vorträge im Mittelrheinischen Gas- und W i N

finden sich abgedruckt im Journal für Gaslzeleuchtn“8 1909‘

asserfachmänneri'erein

r. 1.5.

_4_-A
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Ein Auszug aus dem Berichte des „Chief Inspector under the Alkali

Acts“ über die Betriebsergebnisse der Gaswerke Großbritanniens ist ab

gedruckt im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 42.

Von Gasanstalten sind beschrieben: die der Stadt Kiel von Pippig

im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 14, die Heidelberger von Eisele

ebendaselhst, Nr. 16, die Rostocker von Lesenberg ebendaselbst, Nr. 17,

die Koblenzer von Bentzeu ebendaselbst, Nr. 35, die Bernburger eben

daselbst, Nr. 36, die Aachener ebendaselbst, Nr. 41.

M. v. Gässler beschreibt das städtische Gaswerk in Hanau; dem Auf

satze entnehmen wir, daß die erste Gasversorgung im Jahre 1848 vor sich

ging, und zwar so, daß von der Gasanstalt den Konsumenten das Gas in

einem Wagen zugeführt wurde, der einen zusnmmenlegbaren Gasbehälter,

eine Art von Blasebalg, trug. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 28.)

Höffn er hielt im Dresdener Bezirksverein Deutscher Ingenieure einen

Vortrag über moderne Gaswerke, der in der Zeitschrift des Vereins Deutscher

Ingenieure 1905, Nr. 1 referiert ist.

Eine Gasanstalt zur Ferngasversorgung von Schandau, Postelwitz,

Wendischfahre usw. soll in Scbandau errichtet werden. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 10.) ‘

In St. Louis (Vereinigte Staaten von Nordamerika) ist eine Gaskraft

Pumpmaschine in Benutzung, um die abgelegenen Vorstädte von einer

zentralen Gasanstalt aus mit Gas, das unter hohem Druck steht, zu ver

Sorgen; die Gasröhren brauchen deshalb nur ein geringes Kaliber zu haben.

(Ges.-Ing. 1905, Nr. 10, nach The Engineer, Chicago, 1. Januar 1905.)

Von Quakenbrück aus soll Löningen (Oldenburg) mit Leuchtgas ver

Sorgt werden, die Länge der Ferngasleitung beträgt 19,7 km. (Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr. 19.)

Eine Gasfernleitung soll von Lübeck nach Schlutup (Entfernung 9 km)

gebaut werden, nachdem sich die Strecke Lübeck—Travemünde gut be

währt hat. (Zeitschrift für Heizung, Lüftung u. Beleuchtung 1905, Nr. 23.)

Menzel hielt über Gasfernversorgungen und ihre wirtschaftliche Be

deutung einen Vortrag, der im Journal für Gasheleuchtung Nr. 32 und 33,

1905 abgedruckt ist.

Eine Erörterung über Gasfernversorgungen findet sich in der Zeitschrift

des Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr.25.

Die Versuchsgasanstalt des Deutschen Vereins von Gas- und Wasser

fechmännern in Karlsruhe ist, abgebildet und beschrieben im Journal für

Gßsbeleuchtung 1905, Nr. 31. In derselben Nummer erörtert Bunte die

Aufgaben dieser Anstalt.

Die Versuchsgasanstalt in Paris-L9. Villette ist beschrieben im Journal

für Gasbeleuchtung, Nr. 43, 1905.

Für die Errichtung von Fachschulen für Gasinstallation hat sich der

Westdeutsche Verband selbständiger Installateure, Klempner und Kupfer

schlniede in einer Eingabe an den preußischen Handelsminister aus

gesPrßchen. (Zeitschrift für Heizung, Lüftung u. Beleuchtung 1905, Nr. 14.)
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In der Diskussion wurde hauptsächlich die Mangelhaftigkeit der Haus

messer und die Temperaturdifi‘erenz des Gases beschuldigt. (Journ.f.

Gasbel. 1905, Nr. 1 nach Journ. of Gnslight. 1904, p. 390.)

In Schaffhausen sind nach Mitteilung des Gasdirektors Keeser die, G“

verluste in den Monaten Juni bis September seit. Jahren um das Mehrfache

größer als in den übrigen Monaten, ohne daß sich eine Ursache der Einwirkung

der Sommertemperatur hat: nachweisen lassen. (Journ. t”. Gasbel. 1905, Nr. 47.)

In der Weibnaehtswoche 1904 herrschte in den großen englischen

Städten infolge von Nebel ein so starker Gasverbrauch, daß der Gasdruck

nicht auf gewöhnlicher Höhe zu halten war. (Journ.f.Gesbel. 1905, Nr.18.l

Pöpel gibt eine Methode zur Bestimmung der Gesmenge auf chemi

schem Wege. (Journ. f. Gnsbel. 1905, Nr. ll.)

Borchardt hat über Zerstörung an trockenen Gusmessern eine Rund

frage veranstaltet; danach scheint die Ursache der Korrosion in der Haupt

sache auf minderwertigen Material. besonders der Membranen, zurückzu

führen zu sein. (Journ. f. Gasbel‚ 1905, Nr. 25 u. 26-)

Der Bericht der Gasmesserkommission des Deutschen Vereins von Gas

und Wasserfachmännern ist veröffentlicht im Journ. f. Gssbel. 1905, e‘i_l'-34‘

Die Leitsätze für Maßregeln zum Schutze der Gßs- und Wesserrohreü

gegen schädliche Einwirkungen der Rückströme elektrischer Gleichstrom

bahnen, aufgestellt von der Erdstromk0mmission des Vereins Deutscher

Gas- und Wasserfacbmänner, sind abgedruckt im Journal für Gasbeleuch

tung 1905, Nr. S, und Zeitschrift für Elektrotechnik Nr. 36, 190-5

Der Bericht der Erdstromkomrnission des Vereins Deutscher GI." "3d

\Vasserfachmänner über Zerstörung der Gasröhren durch vagabundxerfl ß’

Ströme findet sich im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr.36.

Eine Diskussion über elektrolytische Zerstörung v0.1! G_*‘iröhren dllltm"li

vagabundierende Ströme elektrischer Leitungen findet sich In der E1" r

technischen Zeitschrift 1905, Nr. 12.

Brem er und Pfudel berichten über Rohrbrüche in Berlin u“ä lll:e"le

Verhütung durch Verwendung schmiedeeiserner Gasröhren. (Jonrn.f. IS -

1905, Nr. 33.) '

Nach Angabe des Gasenstaltsdirektors Bremer in Berlin.swdlmllal)hl1e

1893 die schmiedeeisernen Gasrohre mit einem Rostschutznnttelumgqa ed'

das besteht aus 65 kg Teer, 13kg Goudron, 3kg Pech! 1.5 Liter Luke’

7 Liter Lehm und 4 Liter Kalkmehl. Hiervon wird eine 3 b" 4mm an"die

Umhüllung aufgetragen. Bei einem Robrwechsel im Jahre 1905 mm"

Rohre völlig unverändert. (Journ. f. Gasbel. 1905, 1Nl'- 33-)

Eine neue Absperrvorrichtung für Gasleitungen wird besch

Journal für Gaabeleuchtullg 1905, Nr- 7- .

Behringer beschreibt die Absperrwrricbtuflg „Perfekt“ '

für‘ Gasbeleuchtung 1905, Nr. 21.

Eine neue Absperrvorrichtung für Gasleitungen h

Maschinenbau-Aktiengesellschaft: konstruiert. (Journ

Nr. 24 und 33.)

riehen im

m Journll

at die Kölnisc‘h0

f. Gnsbel- 1905‘
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Collin in Dortmund weist auf ein neues, sicheres Verfahren zur

Gasbehülterfundierung, auch auf schlechtem Boden, hin. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 1.)

Sch midt spricht sich zugunsten der Tangentialführung‘ an Gasbehältern

aus. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11.)

Ein Vortrag von Scheuss über neue Gas- und Wasserbehälter

konstruktionen ist abgedruckt im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 43.

Kux hat genaue mathematische Berechnungen über die elastische Form

änderung der Wendungen eiserner Gasbehälterbassins angestellt. (Journ.f.

Gasbel. 1905, Nr. 44 ff.)

Auf dem Gaswerk Meriendorf bei Berlin ist der bisher größte Gas

’oehälter des Kontinents mit 150000 cbm Inhalt von der Berlin-Anhaltischen

Maschinenbau-Aktiengesellschaft aufgestellt werden. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 45.)

Die Herstellung von Gasretorten ist genau beschrieben in Muspratts

Theoretische, praktische und analytische Chemie in Anwendung auf Künste

und Gewerbe, herausgegeben von Stohmann, Kerl und Bunte. Der dies

bezügliche, von Cramer und Hecht verfaßte Artikel ist abgedruckt im

Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 47.

Ein Patent auf einen Ofen mit stehenden Retorten hat die Firma

Lachomette, Villiers et Co. erhalten. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Das Ausbrennen der Gasretorten mittels Druckluft wird empfohlen in

der Chemikerzeitung 1905, Nr. 25.

Eine Vorrichtung zum Ausgraphitieren der Retorten geben Melone‘

und Doherty an. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 5.)

Geerling hat die Temperatur der gasenden Kohlenretorten mit dem

L8 Chatelier-Pymmeter bestimmt; das Innere der Kohlenschicht nimmt

langsam die Temperatur des Ofens an und erweist sich auch hier als

schlechter Wärmeleiter. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 12 nach Het Gas

1905, s. 34.)

Bond empfiehlt Pyrometer zur Messung der Kohlenvergasung und

beschreibt eine Reihe von Pyrometern, die er in fünf Klassen einteilt:

1' Thermoelektrische Pyrometer, 2. elektrische Widerstandspyrometer,

3- Optische Pyrometer, 4. aufstrahlender Wärme beruhende thermoelektrische

P.Yl'ometer, ö. auf Kalcrimetrie beruhende Pyrometer. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 39.)

Leiste empfiehlt Schemotte- und Dinasmaterial beim Bau von Re

t0rtenöi'en. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 13.)

Am 20. September 1905 hat, die Deutsche Kontinental-Gasgesellschaft

in Dessau das von ihr nach einer Idee des Chemikers Dr. Bueb geschaffene

System der Vertikalretortenöfen der Öffentlichkeit übergeben. Näheres

darüber findet sich im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr.4l.
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Nach Francke sind für kleine Gaswerke Öfen mit Generatorfenerung

im Betriebe günstiger als gewöhnliche Rostöfen, aber auch empfindlicher

und schwerer zu behandeln. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 44.)

Thelliez hat die Leuchtgaserzeugung im Morgansoben Generator

geprüft und gefunden, daß bei 3,50m Höhe und 3,05 bzw. 3,65m äußerem

Durchmesser 7 bzw. 12t Brennmaterial in 24 Stunden vergast werden.

(Journ. f‚ Gasbel. 1905, Nr. 4.9.)

Der Gasgenerator, Patent Morgen, zum Vergasen minderwertiger

Brennstoffe bestimmt, hat unteren Wasserabscbluß und doppelten Trichter

abscbluß für die obere Brennstoifzuführung. (Zeitschr. f. Dampfkessel

und Maschinenbau, 15. November 1905.)

Eine Anzündelampe für Retortenöfen, konstruiert von Körting in

Breslau, ist abgebildet und beschrieben im Journ. f. Gasbel. 1905, hr.5.

Wen dt hat Untersuchungen an Gaserzeugern vorgenommen; de!‘ Illlß

betriebene Generator ist wirtschaftlicher als der trocken betnebene. DM‘

Wirkungsgrad betrug bei ersterem 73 Proz., bei letzterem 64,6 Proz. (Journ

f. Gnsbel. 1905l Nr. 24.)

Egner beschreibt sein aus dem Jahre 1889 stammendes Verfahren der

Destillation von Steinkohle durch hoch erhitzte Gase. (Journ.f.Gubel

1905, Nr. 15.)

Besemfelder nimmt für sich das Verdienst in Anspruch, früher Illß

Egner und Harrison die Destillation der Steinkohle durch hoch erhitzte

Gase in Vorschlag gebracht zu haben. (Journ. f. Gasbel. 1905l ‘br. 19.)

Jahns beschreibt eine Gasgenerstoranlage auf dem Köniel- Stein‘

kohlenbergwerk von der Heydt, die die Abfälle der Grube (Klaubehergfi) Im

Heiz- und Kraftgas verarbeitet. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher lngwle‘"e

1905‚ Nr. 19.) .

Bei einer von W. J. Jerkins 11. C0. in Rettford gebauten Besclllßl;

vorrichtung wird die Kohle durch eine senkrecht einstellbare. auf °‘;;:fl

Laufkrnn angeordnete Schleudervorrichtung in die Retorten gßwo '

(Engineering 6. Oktober 1905.)

Menzel beschreibt Kohlen- und Koksi‘ördereinrichtungßfl und R°I:°rtir;

bescbickung in mittleren Gasanstalten im Journ. f. Gasbel. 1905, 1"

Eine Koksförderrinne, Bauart Bamag-Marßhßll‚ ist “bleblldei Im

beschrieben im Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nl'- 10'

‚ ‚ ‘ GuÜber Einrichtungen zur Förderung und vomrbeltnflg des.koksbnleuclr

anstalten hielt Peters (Kiel) einen Vortrag, de!‘ im Joumnl für G” e

tung 1905, Nr. 12 abgedruckt ist.

Elektrisch betriebene Lade- und Entlndemasohimenfür R‚etorteu’nsl ur

Oerlikon und Bertrand, sind abgebildet und beflßhrwb'“ "n Jour

Gnsbeleuchtung 1905, Nr. 13. ‘n.

' lDie de Bronwersche Lademaschine zum Beschrcken der }Sz;(hrtilijhell

kurz beschrieben in der Österreichischen Wochenschrift für den 0 e

Baudienst 1905, Nr. 5.

Patent
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Eine elektrische Lade- und Entlademaschine für Retorten, wie sie auf

dem Treforest-Gaswerk in Pontypridd in Benutzung steht, ist abgebildet

und beschrieben im Journal für Gasbelouchtung 1905, Nr. 29.

Eitle beschreibt eine neue Koks-Lösch- und Transporteinricht-ung im

Journal für Gasbeleuchtung 1905, Nr. 35.

Notizen über die deutsche Koksindustrie in den letzten zehn Jahren,

zusammengestellt von Simmersbach, finden sich im Journal für Gas

beleuchtung 1905, Nr. 17.

Burschell empfiehlt die Verwendung von Gaskoks für Zentral

beizungsanlagen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 17.)

W. C. Anderson: Chemistry cf Coke. 2. Auflage. Glasgow, Hodge

und Co. Preis 2‘/, sh.

Fröhlich beschreibt Koksöfen von der Bauart Collie in der Zeitschrift

des Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 3.

Über die Verwendung des Gaskoks, besonders zur Erzielung einer

rauchschwaehen Feuerung, sprach Stock im Hannoverschen Bezirksverein

Deutscher Ingenieure. (Zeitscbr. d. Vereins Deutscher Ing. 1905, Nr. 36.)

Nach Parker ist die Koksproduktion in den Vereinigten Staaten von

Nordamerika im Jahre 1903 der Quantität nach in geringem Rückschritt,

dafür aber ist ein wesentlicher Fortschritt im Werte der Ausbeute zu

verzeichnen. (American Gas Light. Journ. vom 26. Sept. 1907.)

Richard Grünewald: Belgische Kohlen und Koks, deren physika

lische und chemische Untersuchung, und Verwendung des Koks beim Hoch

OfenProzeß. Leipzig, Degener, 1905. Preis 1,50 M.

Topographie zur Flözkarte des oberschlesischen Steinkohlenbeckens.

Breslau, Priebatscb Preis je 1,50 M. pro Sektion.

Geisenheimer schreibt über den heutigen Stand unserer Kenntnisse

über das oberschlesische Steinkohlengebirge. („Glückauf“ 1905, S. 925.)

Das größte Kohlenlager in Europa ist das oberschlesische. Professor

Frech hat ermittelt, daß mindestens 90 Milliarden Metertonnen‘Kohle noch

aus Oberschlesien gefördert werden können, und daß diese Vorräte nach

Erschöpfung der englischen und westfälischen noch 2000 Jahre ausreichen.

(Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Beleuchtung 1905, Nr. 10.)

H. Lau gbein: Die Auswahl der Kohlen für Mitteldeutschland, speziell

das Königreich Sachsen, und ihre chemische und kalorimetrische Unter

Sllcbung. Leipzig, Job. Ambrosius Barth, 1905. Preis 10 M.

Eine Gliederung des Verbrauchs an Kohlen nach Industriegruppen in

den Jahren 1902 und 1903, aufgestellt vom Rheinisch-Westfälischen Kohlen

ES'ndikat, ist veröffentlicht im Journ. f. Gasbel». 1905, Nr. 19.

Einige Zahlen über die Kohlengewinnung im Deutschen Reiche in den

Jahren 1903 und 1904 finden sich im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 24.

Wirtschaftliche Entwickelung des niederrheinisch-westfälischen Stein

kohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 3 Bände mit

20 Tafeln. Berlin, Julius Springer. Preis 50 M
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Neudä empfiehlt sehr die de Brouwcrsche Rinne, wie sie in der

Gasenstelt Havre benutzt wird. (Journ. f. Gashel. 1900, Nr. 49.)

Mentzel hielt im Bochumer Bezirksverein Deutscher Ingenieure einen

Vortrag über die Entstehung des rheinisch-westfälischen Kohlengebirges.

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 51.)

H. Lemberg: Die Steinkohlenzechen des niederrheinisch-westl‘ilischen

Industriebezirks. 10. Auflage. Dortmund, Krüger. Preis 3 M.

Der Steinkohlenbergben des Preußischen Staates in der Umgebung von

Saarbrücken. Berlin, Julins Springer. Preis 15 M.

Der Steinkohlenbergbau bei Saarbrücken ist kurz geschildert im

Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 38.

Hugo Tiegs: Deutschlands Steinkohlenhandel, seine Entwickelung

und Organisation, sowie Schilderung der gegenwärtigen Lüge‘ Berlm'

H. Spamer, 1904. Preis 1,50 M.

Fillunger: Bericht über die für des Jahr 1903 durchgeführten

Erhebungen, betrefl“end die Betriebeeinrichtungen des Ostrnu-Ksrwiner und

des Besitzer Steinkohlenreviers, unter besonderer Berücksichtigung der

Schlegwetter- und Kohlensteubgefshr. Mährisch-Ostreu, J. Kittl, 1905.

Preis 9 M.

Kaliczinsky schreibt über die Kohlen Ungarns. Ein Referat der

Arbeit findet sich im Chemischen Repertorium der Chem.-Ztg. 1905‚ Nf- l

Nech einem Bericht über die Kohlenvorrite Englands reichen dieselbe"

noch für‘ mindestens 400 Jahre aus. (Zeitschr. d. Vereins Deutsch" In‘

genienre 1905, Nr. 12.)

Die mit der Untersuchung der englischen Kohlenla8er betmuta Kom.

mission schlägt zur Kohlenersparnis Mineralöl zum Betriebe von I.0ko|n0'

tiven, Schifl‘smaschinen usw. vor. Indes kommen Öl ‘sowohl W16 ‚etwaige

andere Krn.fterzeugungsmittel nur in verhältnismäßig geringem ‚Umfang‘;

in Betracht. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1909‘ Nr' .

Über die Kohlenleger in Chihuehun (Mexik°)‚ die noch ‘nicht's;

gebeutet werden. bringt das Chemische Repertorium de!‘ Chem‘kerlel

1.905, Nr. 10 einige Notizen. . h“

Über die Kohlen und die Gasversorgung von Ne“seelßnd ben; be„_

das Journ. f. Gashel. l905, Nr. 14 nach Angaben des Journ' °f G" g

25. Oktober 1904.

. UNach Monkovsky haben die Steinkohlen Japans einen Ge'halilsliie

35 bis 40 Proz. flüchtiger Bestandteile. Die Produktio‘1 betrugdluilünea

1901 89000000 r. (Journ. f. Gasbel. 1905. Nr. 3 nach Berg‘ ‘"‘

männische Zeitung 1904, S. 302.)

C. E. Heurteau: Les charhons du Jap0|h

M'nndchourie; Notes de voyege. Paris. Vve- Dmlod'

Über die Steinkohlenvorräte der Erde enthält Dill

Journal 1905, Nr. 10 folgende Zusammenstellung:

du Petchili et d» "

glers Polyteohni:ches

4_...-A
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“ Steinkohlen- | Förderung im

Land 1 vorräte in Jahre 1903 in

l Milliarden Tonnen Millionen Tonnen

Deutschland . . . . . ) 415,3 110.7

England . . . . . . . 193,0 234,0

Rußland . ‚ . . . . . l“ 40,0 17,5

Belgien . . . . . . . 20,0 23,9

Frankreich . . . . . ‚ 19,0 34,3

Österreich . . . . . . 17,0 12,7

Nordamerika hat etwa 681 Milliarden Tonnen, weit mehr als alle zu

summen hat aller Wahrscheinlichkeit nach China; den Kohlenvorrat der

Provinz Schansi allein schätzt der Geograph Professor v. Richthofen auf

1260 Milliarden Tonnen.

Nach Saward beträgt die Kohlenförderung der ganzen Erde jetzt

790 Millionen Tonnen (l t = 1016 kg). An erster Stelle stehen die Ver

einigten Staaten mit 330 Mill. Tonnen, wogegen England nur 230 Mill.

Tonnen aufzuweisen hat. Der Kohlenverbrauch betrug im Jahre 1903:

Vereinigte Staaten von Nordamerika . . 316 029 000 Tonnen

Großbritannien . . . ‚ . . . . . . . . 166 532 000 „

Deutschland . . . . . . . . . . . . . . 103 114 000 „

Frankreich . . . . . . . . . . . . . . 46 560 000 „

Rnßland . . . . . . . . . . . . . . . . 18 374 000 „

Belgien . . . . . ‚ . . . . . . . . . . 21 432 000 ‚.‚

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 13.)

F. M. Griswold schreibt über Selbstentzündung bituminöseriiohle

und deren Verhütung. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 1 nach Journ. cf Gas

light. 1904, p. 363.)

F. Bertelsmann: Der Stickstofi‘ der Steinkohle. Stuttgart, F. Enkes

Verlag. Preis 2,40 M.

Bertelsmann schreibt über die Wertbestimmung der Gaskohlen, die

nur in großen Retorten sichere Werte gibt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 4

nach „Glückauf“ 1904, S. 1251.)

Nach Alix und Bay kann der Gehalt mancher Kohlen an kohlen

saurem Kalk bei der Elementaranalyse nicht unerhebliche Fehler verur

“chell‚ insofern dessen Kohlensäure als brennbarer Kohlenstoff bestimmt

wird; dieser Faktor ist deshalb bei Bestimmung des Heizwertes zu berück

sichtigen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 17 nach Compt. rend. de l’Acad. 1904.)

Arth schreibt über die Bestimmung des Gehalts der Kohlen an Koks

und flüchtigen Substanzen im Platintiegel. (Journ. f. Gßsbel. 1905, Nr. 21

nach Chem. Zentralblatt 1905, Nr. 1, S. 629.)

Ein Auszug aus einem Vortrage von Edwards über Untersuchung

und Bewertung der Gaskohlen findet sich im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 25.

P i‘ eiff er veröffentlicht Beiträge zur Kohlenuntersuchung im Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr. 33. l

Vierteljahrsschrllt an Gesundheitspflege, 1906~ S“l’plemen" 27
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Parker hat mit 62 Kohlensorten umfangreiche Heizversuche angestellt

und mit 18 Kohlenarten Vergasungsversuche gemacht, über die er aus

führlich berichtet. (Engineer. Magazine, April 1905.)

W. Hans: Die rationelle Bewertung der Kohlen. Danzig, Graz u.

Gerlach, 1905. Preis 2 M.

Eine neue Kohlenuutersuchungsanlege in Birmingham ist beschrieben

im Journ.f.Gasbel. 1905. Nr. 42 nach Journ. of Gaslighting 1905, N0.219&

Die Formel von Goutal zur Bestimmung der flüchtigen Bestandteile

und des Heizwertes von Kohlen ist bisher die einzige, welche sich sus

schließlich auf die Ergebnisse der gebräuchlichen Versuche stützt, die immer

mit Brennstoffen vorgenommen werden. (Jonrn. f. Gasbel. 1905, Nr.46-l

Verdier und Teulon berichten über die Destillation der Steinkohle

auf der Versuchsanstalt in Marseille. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Brunck beschreibt eine neue Methode zur Bestimmung des Schwefels

in der Zeitschr. f. angewandte Chemie 1905, Nr. 37.

Teichmann hielt über Entstehung und Gewinnung der Steinkohle

auf der 36. Versammlung des Vereins der Gas- und Wssserfachmfinner

Schlesiens einen Vortrag, der im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 10 abgedruckt nat

Chr. De1nanet: Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke. Nach der

Neubearbeitung des Originals deutsch herausgegeben von W. Kohlmlllß

und H. Grahn. 2. Auflage. Braunschweig. Fr. Vieweg u. Sohn. Preis 16M

‚. n l‘

Über einen Vortrag von Poteniä: „Die Entstehung der Steinkohle

ist ausführlich referiert im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 13.

Über den Ursprung des Anthracit berichtet das Journ. f. Gasbel. 1902‘.

Nr. 5 nach American Gras Light Journal 1904. p. 251.

Mittermayer vergleicht Steinkohle, Naphte. und Torf in ihrem Wßll'l:

verhältnis für Dampf- und Krafterzeugung miteinander. (Rxgasche l‘

dustriezeitung 15. April 1905.)

Schwarz gibt ein Verkokungsverfnhren für schlecht backende hohlen

an. (Stahl und Eisen 1905, Nr. 25.)

Carey veröfientlicht B@triebsergebnisse über Kohlenstaubfeuernngff)?

es soll gelingen, mit 1 kg gemahlener Kohle 8kg Wasser zu verdslnP -

(Österr. Wochenschr. f. d. öfi‘entl. Baudieust 1905, Nr. 32.)

Ein Apparat, der in englischen Drahtfabriken in Anwendung ‘St_‘l zu

es exmöglichen. Kohlenstauh in ökonomischer Weise als lleizmste5r:)ß)

verwenden. (Österr. Wochenschr. f. d. öl'lenfl. Baudienst 1905, Nr‘ '

Scheithaner hat das Bitumen der Braunkohle untersucht U°‘""'

f. Gasbel. 1905, Nr. 37 nach „Braunkohle“ 1905, S. 97.) I 05

Jahrbuch der deutschen Braunkoblen- und Steinkohlenindustne 19 '

Halle. W. Knapp. Preis 6 M.

Der Braunkohlenbergban bei Leoben der (')sterreichisch-Alpmen

gesellschaft ist beschrieben in der Österr. Wochenschr. f. d. öfl‘ent

dienst 1905, Nr. 31.

soll

Montan

l. Bsü'

:...'.zu.-s„;
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Graefe gibt eine Übersicht über die Braunkohlenteerindustrie im Jahre

1904. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 22.)

Stupakoff bespricht die verschiedenen Herstellungsarten von Holz

kohlen und deren Eigenschaften. (Iron Age, 31. August 1905.)

Douglas hat Holzgas für Krnftzwecke untersucht, wie es auf den

Werken der Montezuma Copper Co. in Nacozari, Sonora (Mexiko), her

gestellt wird; er berichtete darüber auf der Jabresversammlung des eng

lischen Berg- und Hüttenvereins, doch wurde in der Diskussion hervor

gehoben, daß man Holz nur verwenden soll, wenn kein anderes Heizmaterial

zur Verfügung steht. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 51.)

Tweedale und Laferme haben in Südafrika ein Verfahren erprobt‚

Holzgas herzustellen aus dem blauen Gummibnum. Das Gas soll außer

ordentlich billig sein. (Deutsche Install.- u. Klempnerzeitung 1905, Nr.2(i.)

Larson bespricht das Verkohlen von Torf und die dabei erhaltene

Tot‘fkohle. (Chemisches Repertorium der Chemikerzeitung 1905, Nr. 3.)

Gercke hielt einen Vortrag über die Verwertung minderwertiger

Brennstoffe, insbesondere des Torfes, der in der Zeitschrift des Vereins

Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 21 abgedruckt ist.

Eine von der Moore and Wyman Elevator and Machine Co. in South

Boston gebaute Maschine verarbeitet täglich rund 113 Tonnen Torf zu

65 000 Brennziegeln. (Iron Age, 19. Oktober 1905.)

Carpenter hielt auf der Jahresversammlung der Southern District

Gas Associaiion in London einen Vortrag über rationelle Kohlenvergasung.

DP- man die Beleuchtung mit freien Flammen zugunsten des Gasglühlichts

fast völlig verlassen hat, so besteht die Aufgabe des Gasfachmannes in der

Produktion eines lichtschwachen Gases von hohem Heizwert‚ dessen Haupt

bestandteile Wasserstoff und Methan neben wenig (etwa 2 Proz.) schweren

K0lllenwasserstoffen sind; zu der Erreichung dieses Zieles tragen die

Generatoröfen viel bei. (J011rn. f. Gasbel. 1905, Nr. 20 nach Journ. cf

Gaslight. 1905, Nr. 2183.)

Katzbach kommt in einer Untersuchung über die Vergasung der

Brennstoffe in Grzneratoren‚ insbesondere für Kraftgushetriebe, zu dem Er

gebniä‚ daß die einzigen erfolgreichen Steinkohlengasanlagen für Kraftzwecke

bisher die Mond-Gassnlagen seien, bei denen die Reinigung gleichzeitig die

Gewinnung des wertvollen Ammoniumsulfats gewährt. Das nächste Ziel

müsse sein: Vergasung jedes Brennstofl'es unter Verzicht auf Gewinnung

Voll Nebenerzeugnissen in zweckentsprechenden Generatoren, Unschädlich

machen des Teeres durch Reinigen oder Verbrennen. Die Gesamtanlage

müsse einfach, billig und betriebssicher sein. (Zeitschr. d. Vereins Deut

Scher Ingenieure 1905, Nr. 7.)

Zur Versorgung ihres rund 27 km langen eingleisigen Uberland-Bghm

netzes haben die Sunderland District Tramways in Sulldßrlßlld Bill Gas‘

kraft-Elektrizitätswerk errichtet, das mit Mondgas betrieben wird. (Zeit

Schrift d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 38.)

.
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Ein Ofen zur Herstellung von Leucht- und Heizgas, der besonders für

Landhewohner geeignet ist, ist kurz beschrieben in der Deutschen lnstsll.

und Klempnerzeitnng 1905, Nr. 7.

Gasbeleuchtung auf dem Lande einzuführen, ist dem Chemiker Dr. Fink

gelungen; er benutzt ein Petroleu'mdestillat, das Gasoin. Die Kaserne des

Schießplatzes Kummersd0rf bei Berlin und andere militärische, allein

stehende Anstalten sind damit ausgestattet. Die Kosten sollen für lfilli

riur 0,64 Pf. betragen (Steinkohlen-Gasglühlicht 0,75 Pf.). (Deutsche In

stallateur- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 24.)

Die Gasreinigungsanlage der Lackawanna-Werke bei Bufislo ist all‘

gebildet und beschrieben in der Zeitschrift des Vereins DeutscherIugenlem‘@

_1905‚ Nr. 32.

Sahlin erörtert das trockene und nasse Gasreiuigungtiverfahren und

beschreibt einige neue Gasreiniger nebst Sicherheitsvorrichtungen- (The

Iren Age vom 18. Mai 1905.)

Die Kurburation des Gases zu Hastings hat. in günstigster Weise auf

den Naphthalingehalt gewirkt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 39, nach Jouru.

of gaslight. 1905, Nr. 2193.)

v. Feilitzsch in Braunschweig wendet Eisenschlamm aus Enteiseuungv

“Magen als Gasreinigungsmasse an. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 28.)

Fulkerson ist der Ansicht, daß zur Gasreinigung mittels Luftzufuhr

ein Zusatz von 2 Proz. direkt in den oberen Teil des Skrubbers erforderhcll

sei. Die Luft wird vor dem Passieren des Gasmessers durch eine mit

Wasser gefüllte Waschflasche geleitet. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 5. nach

Americ. Gas Light Jouru. 1904, S. 602.) .

Th cm as Holgate bespricht die Reinigung des Gases durch Ammomsl;

wasser in einer Reihe von Aufsätzen im Jouru. of gaslight. 1904, Nr.21546'

Ein Auszug aus diesen Arbeiten findet sich im Jouru. f. Gasbel. 1905.- Nil '

Zur Napbthalinfrage hat eine Kommission englischer Gasm.gemeuri

gefunden, daß in dem Gehalte des Gases an DäJIIPfen leicht ‚flüchtigen b:

gewöhnlicher Temperatur flüssiger Kohlenwasserstoffe und lm.Geh3]t fl„

Teernebeln die Ursache der NaphthalinVerstopfung"n zu Suche“ Ist. ( our .

f. Gasbel. 1905, -Nr. 18, nach Jouru. of gaslight. 1904, Nr. 2168.)

Everitt beschreibt ein Verfahren, Teernebel aus R0118‘” mittels

sieben zu entfernen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 18.) . _

Hempel beschreibt einige Neuerungen an Teervorlageu, Rel;ig::;

kästen und Steigrohren, um die Verstopfungen durch T‘"*~' zu verDeckelabclichten für Reinigerkästen herbeizuführen und Stelgl'ohl'ver'c

zu sichern. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 19-)

Mallmann (Niederlahnstein) hat die vel‘lwhiedß“e

genau untersucht. (Jouru. f. Gasbel. 1905, Nr. 38-)

Rispler hat einen neuen Laboratoriumßl’pßnt

Steiukohlenteers konstruiert. (Chemikerzeitung 1905’ Nr‘ 35') Ch.

Ahrens hat an neuen Bestandteilen des Teers folgende Körper “P

gewiesen: Butylen, Amylen, einen schwefelhultißen Körper’

Drehl

u Sorten von T9"

zur Untersuchung des

der in Same“
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Reaktionen dem Schwefelkohlenstoff nahe steht, dann u- und ß-Lutidin.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 19, nach Zeitschr. f. angew. Chem. 1904, S. 1518.)

Schultz und Würth haben Ölgasteer aus Braunkohlenteeröl chemisch

untersucht, worüber sie ausführlich berichten. (Journ. f. Gasbel. 1905,

Nr. 7 bis 10.)

Milbauer (Prag) hat eine neue Methode angegeben, Eisen im Leucht

gas nachzuweisen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 5.)

Gedel kommt in einer Arbeit „Studien über Schwefeleisen mit be

sonderer Berücksichtigung der Schwefelwasserstoffreinigung des Leucht

gases“ zu dem Ergebnis, daß bei der Erneuerung der Reinigungsmasse Sorge

getragen werden muß, durch geeignetes Lagern und Befeuchten der Masse

für das Bestehen einer gewissen alkalischen Reaktion, um das Hervortreten

von Schwefelwasserstofi zu verhindern. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 20 u.21.)

Bei der Fabrikation der Melasseschlempe wird eine ölige Flüssigkeit

erhalten, die ein vorzügliches Mittel ist, um Leuchtgas und andere Gase

von Sßhwefelkohlenstotl' zu befreien. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 5.)

Neue und alte Methoden zur Nutzbarmachung von Schwefel in Gas

Werken werden erörtert im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 2, nach Americ. Gas

Light Journ. 1904, S. 169.

Samtleben beobachtete, daß sowohl englische wie westfälische Gas—

kohlen sehr reich an Schwefelverbindungen waren, so daß sie mit sächsischer

bzw. oberschlesischer gemischt werden mußten. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9.)

Perl‘ und Mc Clure beschreiben eine photometrische Bestimmung von

Schwefel in Kohlen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9, nach Journ. of the

Americ. Ohem. Soc. 1904, S. 1139.)

Bender hat eine Modifikation der Schwefelbestimmmung nach Eschka

vorgenommen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 24.)

Calkins beschreibt eine Methode zur schnellen Schwefelbestimmung

Im Leuchtgas. (Journ. cf gaslight. 1905, Nr. 57.)

Carpenter bespricht die amtlichen Londoner Gasuntersuchungs

methoden, und empfiehlt eine weniger empfindliche Methode zum Nachweis

de! Schwefels; ferner hält er es für fehlerhaft, daß alle Gase bei einem

befltimlnten Gasverbrauch im Argandbrenner photometriert würden. (Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 3‚9.)

Über gefärbtes Ammoniumsulfat aus Gaswasser, dessen Ursache und

Beseitigung berichtet das Journ. f. Gasbel. 1905„Nr. 21, nach Journ. cf

gßßlight. 1905, Nr. 2178.

‚ OH: schlägt zur Verwertung des Gaswassers in kleinen Gaswerken die

Überführung des Ammonieks in ein festes Salz durch Säurezusatz und uneh

i°igendcs Eindampfen vor. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 41.)

Menzel besprach auf der Versammlung des Baltischen Vereins von

Gas- lmd Wasserfachmänn8rll die Ve'rarbeitung des Ammoniakwzissem unter

Berücksichtigung der in den letzten Jahren eingeführten Verbesserungen.

(Journ. f. Gssbel. 1905, Nr. 46.)
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Peters beschreibt Neuerungen an Ammoniak-Abtriebsspparaten.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 50.)

Young macht neue Vorschläge für die Entfernung des 1'aphthalius

aus dem Leuchtgase während der Kondensation. (Journ. f. Gasbel. 1905.

Nr. 24.)

Madsen hat die Methode von Colmann und Smith zur Bestimmung

des Naphthalins im Leuchtgase so verbessert, daß der Fehler nur noch

i'o’ Proz. beträgt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 34, nach Journ. of gaslight.

1905, Nr‘. 2190.)

Pannertz fand bei der Betriebsuntersuchung der Naphthalinwäscher

in Krefeld, dadurch, daß fortlaufend eine Bestimmung des spezifischen (it

wichts des Waschöles der einzelnen Kammern der Wäscher vorgenommen

wurde, daß das spezifische Gewicht einen sehr brauchbaren Anhaltspunkt

für die Anreicherung des Waschöles bis zu seinem Unbrauchbarwerden für

die Zwecke der Naphthalinaufnahme aus dem Gase abgibt (Journ. l‘

Gasbel. 1905, Nr. 42.)

Nowicki beschreibt ein neues Absorptionsgefäß zur gewichtsanah'llschen

Benzolbestimmung im Leuchtgase. Der Apparat ist bei Rohrbecks Nach

folger in Wien zu haben. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 14.)

Misteli hat die verschiedenen Methoden zur Bestimmung de! Be“_"°]'

dampfes im Leuchtgase miteinander verglichen und die von Sfiainte-Clflll'e'

Deville als die beste befunden. (Journ. f. Gasbel. 1905‚ 1\"- 37')

Bei einem Druck von 50 bis 60 Atm. wird der allergrößte Teil der 1111

Leuchtgase vorhandenen aromatischen Kohlenwasserstoffe, wie Benzol.

T011101‚ in flüssiger Form ausgeschieden, so daß sich die Zusammensetzung

und die Leuchtkraft des Gases wesentlich ändern. (Journ. f. Gasbel. 1900.

‘Nr. 50.)

Coffignier hat ein neues Bestimmungsverfahren des Berlins

angegeben, über das im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 13 refenert wird.

Hand hat: den Cyanschlnmm chemisch untersucht; derselbe bestellt m‘

wesentlichen aus einer eigentümlichen, bisher noch nicht beschnob°;fä

Doppelverbindung von Ferrocyan mit Cyanammonium, welche E°Vöhn_:

von mäßigen Mengen von löslichem Ferrocyanammonium begleite‘ "'

(Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 28.)

lOst und K irs oh t e n können diese Untersuchungsresultatß von Hau‘

bestätigen. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 33.)

Pannertz beschreibt einen neuen Apparat zur Bestrm

sPezifischen Gewichts des Leuchtgases. Der Apparat wird vertm

W. Müller in Krefeld (Journ. f_ Gasbel_ 1905’ Nr. 41.)

Ch Untersuchungen von

was für die Praxis gr‘

r Blau

mung des

bes dlll‘°h

Das neue Gaskalorimeter von Raupp geht na

Lux in seiner Genauigkeitsgrenze bis auf 5 Proz.,

nügend sei. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 50.)

Fräre empfiehlt neue automatische Stadtdruckreglfl

beleuchtung 1905, Nr. 41.)

(Journ. t. GI"
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Der Ferndruckschreiber von Crozet soll dazu dienen, auf dem Gas-_

werke jederzeit den Druck an einem bestimmten Punkte des Rohrnetzes

ermitteln zu können. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Dupoy hat eine Nachfüllvorrichtung für Gasmesser konstruiert.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Deegen gibt selbsttätige Wasserablaufvorrichtungen für Wassertöpfe

von Gasrohrleitungen an.‘ (Journ. f. Gasbel. 1905, iH'~ 48.)

Browne und Kinley haben einen verbesserten Apparat zum Waschen,

Reinigen oder Anreichern des Gases konstruiert. (Journ. of gaslight. 1905,

Nr. 5'Z.)

Klönne führte Neuerungen im Gasl'ache auf der Versammlung des

lllittelrheinischen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern vor. (Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 52 u. 53.)

Neue Gasselbstzünder sind abgebildet und beschrieben im Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr.

Eine weitere selbsttätige Zünd- und Löschvorrichtung für Gnslaternen

findet sich im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 7.

Bigeard und Maggioni beschreiben automatische Zünd- und Lösch

vorrichtungen für Gasbrenner im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.

Raupp hielt einen Vortrag über Selen und seine Bedeutung für die

Gastechnik, besonders zum selbsttätigen Anzünden und Auslöschen der

Gaslaternen. (Journ. f. Gashel. 1905, Nr. 50.)

Die Fernzündung, System Handschug, ist abgebildet und beschrieben

im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 2 und nochmals in Nr. 5].

Menzel beschreibt ferner in Nr. 51 das Fernzündsystem Bamag, in

Nr. 53 wird das System Rostin beschrieben.

Die pneumatische Fernzündung und Fernlöschung der Firma Friedr.

Siemens in Dresden ist beschrieben in der Deutschen Install.- u. Klempner

zeitnng 1905, Nr. 5.

Die Butzkesche Fernzündung wird erwähnt in der Deutschen Install.

11. Klempnerzeitung 1905, Nr. 44.

Franzen empfiehlt den Gasfernzünder Lucifer. (Journ. i’. Gasbel.

1905, Nr. 22.)

Roch beschreibt eine verbesserte Straßenlaterne. (Journ. f. Gasbel.

1905, Nr. 22.)

Wunderlich schlägt zur Straßenbeleuchtung hochgehängte, nicht

herablaßbare Gruppenbrenner vor, die durch Zündpillen zum Entflammen

gebracht werden. (Journ. f. Gnsbel. 1905, Nr. 43.)

Der Zylinderputzer „Triumph“ ist abgebildet und beschrieben in der

Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 22.

Einen Gasheizofen zum Einbrennen von Emailschildern hat die Deutsche

Gold- und Silberschmiedeanstalt, vormals Rössler in Frankfurt a. M., ge

baut. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr.4, nach Illustr. Zeitschr. f. Blechindustrie

1904, s. 192.5.)
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Siegenberg beschreibt eine Gasbrennereinrichtung, die sowohl für

Gaslicht als auch für anderes Licht dienen soll. (Ges.-Ing. 1905, Nr.6.)

Schäfer macht einige Bemerkungen über Gasheizöfen und Abzugs

röhren. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 15.)

Beim Gasbeizofen „Freya“ hat die Bewegung der Luft und der Ab

gase bis zum Schornstein hin ununterbrochen aufsteigende Richtung.

(Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 6.)

Bei der Gasfeuerung genügt es, daß die Verbrennungspr0dulite sich"

abgezogen werden, ohne daß jeder Gasbadeofen oder Gasheizofen an einen

gut ziehenden Schornstein angeschlossen ist. Der Abzug muß unter der

Decke des Raumes sein und die Heizvorrichtung eine scbornsteinarügfl

Verlängerung bis über Kopfhöhe erhalten. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung

und Beleuchtung 1905, Nr. l.)

Der Gasverhrauchsregler „Kobold“ der Lichtnxanufaktnr Jupitus in

Hamburg soll den Gasverbrauch bei größter Helligkeit der Lampe auf elll

Minimum einschränken durch Anbringen einer seitlichen Regulierschrsubfh

(Ges.-Ing. 1905, Nr. 8.) .

Di eke berichtet über eine Leuchtgasexplosion in einem Pumpachaclfi

von 45m Tiefe auf‘ dem Kruppschen Werk in Essen. (Journ. f. Gashei

1905, Nr. 6.) ‚

Bairstow und Alexandra veröffentlichen Studien über Geisel

sionen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 10, nach Americ. Gas Llght J°"m'

1904, p. 1009.)

Infolge einer Gasexplosion durch Rohrbruch in Berlin ba

beschlossen, nur noch schmiedeeiserne Rohre für Gasleitung

(Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 20-)

Schäfer hielt über die hygienischen Anforderungen an Gasheizungen

mit Berücksichtigung von Schulheizungen und Gasbadeöfen einen \ortßß

der im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 37 abgedruckt ist.

Bergner (Lauben) bespricht eine Gasvergiftung in ein?‘

von der vier Arbeiter betroffen wurden. (Journ. f. Gasbel. 190.1,

Die Home Office hat eine Denkschrift über Kohlenoxydv-erglitliiid

nach Anwendung von Wassergas, Mondgas, Hochofengas und 81:; ‘Zug.

stark kohlenoxydhaltigen Gasen in gewerblichen Betrieben verfaßt, 19 ‘

zugsweise im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 8 wieder8"3eben m‘ _

Engels veröffentlicht eine ausführliche Arbeit über die \erg|iirihdiisg.

durch Leuchtgas und ähnliche kohlenoxydbaltige Gasartell V_°m diziu'

ärztlichen Standpunkte aus. (Vierteljahrsschrift für genchihchel e

Bd. 29, S. 133.)

Leffmann macht auf die Gefahren des Leuchtgasgebrauche 0

aufmerksam und warnt besonders vor dem Wassergfli- (Jouru'

Americ. Association 1905, Nr. 22.)

Drehschmidt hat über das gesundheitliche Güte

elektrischem Licht und Gasbeleuohtung einen Bericht

pla

t der Magistrflt

an zuzulassen

Zisterne.

Nr. 5-)
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sich ein Auszug findet in der Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung

1905, Nr. 3.

Hedda empfiehlt Sauerstoff gegen Leuchtgasvergiftung bei Rohr

arbeitern und bevorzugt die von der Oxylith—Gesellschaft in den Handel

gebrachten Kästen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts haftet die Stadtgemeinde

nicht für die Schäden, welche infolge der mangelhaften Anlage eines Gas

badeofens durch städtische Beamte entstehen. (Ges.-Ing. 1905, Nr. 5.)

Im Zentralhlatt der Bauverwaltung vom 20. Mai 1905 findet sich eine

von Ingenieur Kayser verfaßte Beschreibung der Heizung und Beleuchtung

von Städten mit Wassergas unter Ausnutzung der Verbesserungen von

Strache. Zur Verhütung von Vergiftungen durch das geruchlose Wassergas

wird diesem das scharf riechende Carbylamin beigemischt. Vorzüge sind

l'auch- und geruchlose Flamme, sehr hohe Leuchtkraft bei geringem Gas

verbrauch. Die Selbstkosten für 1 cbm Gas betragen 1,70 Pf., eine Flammen

stunde bei 25 Hi und 60 Liter Gasverbrauch 0.10 Pf. (Ges.-Ing. 1905, Nr. 16.)

Besemfelder macht einige Bemerkungen zur Wassergasfrage bzw.

Vergasung von Kohlen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9.)

Die Wassergasanlage in Triest wird von Sospisio ausführlich be

schrieben. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11.)

Die Betriebsergebnisse einer Wassergasanlage nach Dellwigk

Fleischer auf dem Cleethorpes-Gaswerk sind sehr günstige, so daß der

Gaspreis herabgesetzt werden konnte. (Journ.f. Gasbel. 1905, Nr. 22, nach

Journ. cf gaslight. 1905, Nr. 2170.)

Walter hat die ‘Vassergasanlage des städtischen Gaswerkes in Wien

in einem Vortrage beschrieben, der auszugsweise in der Österreichischen

Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst 1905, Nr. 11 abgedruckt ist.

Ljöstedt beschreibt eine Wassergasanlage, System Dellwigk

Fleischer, in Kanada. (Iren Age, 16.Mai 1905.)

Weber teilt mit, daß die Methan-Wasserstoffgasanlage zu Truro nur

in engen Grenzen anwendbar ist, da die Vergasung von 1 Liter Teer auf‘

12 cbm Gas das Maximum sei. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 18, nach The

Gas World 1905, S. 531.)

Delahay hielt einen Vortrag über Verwendung von karburiertem

Wassergas, der im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49 kurz wiedergegeben ist.

Werner schreibt über Wassergas im Beleuchtungswesen. (Deutsche

lnstallateur- u. Klempnerzeitung1905, Nr. 48 u. 49.)

Das Reinigen von Wassergas wird beschrieben in der Chemikerzeitung

1905, Nr. 25.

Zur Verwertung der Abhitze von Wassergasanlagen gibt es zwei Ver

fahren, das von Donald M’Donald und A. B. Macbeth, die im Journ. of

gßlight. 1905, Nr. 57 beschrieben sind.

H. v. Jüptner: Beiträge zur Theorie des Generator- (oder Luftgases)

und des Wassergases. Stuttgart, F. Enke. Preis 2,40 M.
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Fuchs beschreibt eine von G. A. Schultze in Charlottenburg her

gestellte Einrichtung, die es ermöglicht, Generatorgase auf mechanische

Weise zu untersuchen; die gemessene Dichte der Gase dient als Anhalt für

die chemische Zusammensetzung. (Zeitschr. f. Dampfkessel- u. Maschinen

betrieb, 18. Januar 1905).)

In Royston (Yorkshire) hat sich eine Gesellschaft gebildet, welche

die Stadt mit Koksofengas versorgt; des Gas wird gereinigt und mit Benzol

zu einer mittleren Leuchtkraft von 16 I‘K angereichert. (Jouru. f. Gssbel.

1905, Nr. 14, nach Journ. of gaslight. 30. August 1904.)

l\' örting (Düsseldorf) hielt über Sauggasanlagen einen Vortrag. d"

im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 14 abgedruckt ist.

Bowman: Vortrag über Kraftgas mit besonderer Berücksichtigung

des Sauggases ist auszugsweise mitgeteilt im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr.26

Dugald Clerk äußerte sich im Verein der Gasfacbmänner Nordeng

lands zur Frage des Steinkohlenguses und seiner Konkurrenten auf dem

Gebiete der Krafterzeugnng. (Journ. f. Gusbel. 1905, Nr. 32.)

Rigby sprach im Ingeuieurverein in Manchester über Kraitgss

(Jouru. f. Gasbel. 1905, Nr. 35.)

Meyer berichtet über Gewinnung von Kraftgas aus Braunkohle

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 15.)

In England gehen die Gaskraftwerke der South Staffordsh1rß

Motor Gas Co. ihrer Vollendung entgegen; sie sind imstande, billiges G“

für eine Leistung von‘ 15000 l-I’ über einen Bezirk von 300qkm zu vßr'

teilen. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 23.)

Schüttler beschreibt neuere Kraltgaserzeuger in der Zeitschrift de!

Vereine Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 45 u. 47

Bennhold Sprach im Dresdener Bezirksverein Deutscher l‚ngemeuri

über Neuerungen im Betriebe und Bau von Krui'tgasanlngem Em Reim

des Vortrages findet sich in der Zeitschr. d- Vßreins Deutsch" In€emeure

1905, Nr. Öl. f

Hovine empfiehlt einen Kraftgaserzeuger für Kokflllbfäne' (Joum' .

Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Gaze schreibt über Kraftgas, erzeugt mittels des Letombe-Generat‘l‘i

Das Gas hat folgende Zusammensetzung: Kohlenoxyd 29 Proz" Kohlens;05

4 Proz., Wasserstoff 7 Proz., Stiokstofl' 60 Proz. (Journ- f- G‘“b°]' l ‘

Nr. 49.) g

Ast beschreibt Kraftgasanlagen und deren Wirtschaftliche Bedeä}|:iti

unter besonderer Berücksichtigung St. Petersbul'8" Verhältnisse. (

Repertorium der‘ Chemikerzeitung 1901"). Nr. 4.) ,

Brown (Nottingham) berichtete auf der Hauptversammlung de‘? ‘h „.@‚

enBliscber Gnsfe.chmänner über Versuche mit licbtschwflchem Mm: g '

(Journ. f. Gnsbel. 1905, Nr. 45.) .

Eine ausgedehnte Diskussion über Gasstntistik findet ‘"cb l

f. Gasbel. 1905, Nr. 53.

ereins
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Gasglühlicht.

Talbot hat schon nach Mitteilung von Lundell im Jahre 1835 ein

in Chlorcalciumlösung getauchtes Papierstreifchen verbrannt und dabei ein

leuchtendes Skelett, also den ersten Glühstrumpf, erhalten; Franckenstein

verfertigte 1848 bis 1849 einen Teig aus Magnesia, Kalk und Gummischleim.

mit dem er einen Zeugkegel imprägnierte. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 34.)

C. Richard Böhm: Die Darstellung der seltenen Erden. Leipzig,

Veit u. Co. 2 Bände. Preis 42 M.

R. J. Meyer gibt eine Zusammenstellung sämtlicher Arbeiten über

die seltenen Erden. (Zeitschr. f. anorgan. Chemie 1905, Nr. 43.)

Derselbe: Bibliographie der seltenen Erden. Hamburg und Leipzig,

Leopold Voss u. Co.

Mish gibt eine neue Trennungsmethode für Thorium von Gar, Lanthan

und Didym an, die sehr zuverlässig sein soll. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11,

nach Journ. of the Americ. Chem. Society 1904, S. 780.)

Wyndham R. Dunstan berichtet über die Auffindung eines neuen

Minerals mit sehr hohem Tboriumgehalt, für das er den Namen „Thorianit“

verschlägt. Es kommt in kleinen schwarzen Kristallwürfelu vor, die 72,24

bis 76,22 Proz. Thoriumoxyd enthalten. Ramsay konnte auch Helium

und Radium darin nachweisen. Auch Thoriumsilikat fand sich an der

selben Stelle. (Journ. f. Gasbel. 1905. Nr. 21, nach Journ. of gaslight.

1905, Nr. 2178.)

Auf Ceylon sind Thoritablagerungen entdeckt, die über 60 Proz. Thor

erde enthalten sollen. (Deutsche lnstall.- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 9.)

Kratzer beschreibt ein Monazitlager in Bahia. (Österr. Zeitschr. f.

Berg- und Hüttenwesen 1905, Nr. 53.)

Baskerville glaubte, daß es ihm gelungen sei, Thorium in drei Be

standteile zu zerlegen, Berzelium, Thorium und Carolinium. Meyer und

Gumpertz weisen nun nach, daß es unmöglich sei, nach Baskervilles

Methode Thorium zu zerlegen. (Berichte d. Deutschen Chem. Gesellschaft

1905, Nr. 38.)

C- Richard Böhm: Das Gasglühlicht. Seine Geschichte, Herstellung

und Anwendung. Ein Handbuch für die Beleuchtungsindustrie. Leipzig,

"8it u. Co., 1905. Preis 14 M.

Rubens hielt auf der Naturforscherversammlung in Meran ein?“

Vortrag über das Emissionsspektrnm des Auerstrumpfes. (Physik. Zeit.

schrift 1905, Nr. 23.)

Lewes hielt vor der Junior Institution of Engineers in London einen

vorm‘8' über die Theorie des Gasglühlichtes. Er kommt zu folgenden

SChlüssen: Das Thoroxyd nimmt dank seiner geringen Wärmeleistungs

fähi8keit, seiner niedrigen spezifischen Wärme und seiner geringen Strah

111ugsfiihigkeit nicht nur die Temperatur der Flammen an, sondern wird infolge

‘einer katalytischen Wirkung auf die noch unverbrannten Flammengase

‘111d die Luft sogar um einige Grade höher erhitzt. Das in Mengen bis zu
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1‚5 Proz. zugemischte Ceroxyd beeinflußt diesen Vorgang nicht. Kraft

seiner noch höheren katalytischen Wirkung konzentriert es aber die Ver

brennung der sehr verdünnten, noch unverbrannten Flnlnmengase auf seine

fein verteilten Partikel. und diese erreichen daher eine weit höhere Tam

perntnr als die Grundsubstanz des Glühlrörpers. Ein größerer Cerzusatz

erhöht die Ausstrahlung und verursacht dadurch ein schnelles Fallen der

Flammen- und Glühkörpertemperatur, was gleichzeitig auch ein Fallen der

Leuchtkraft zur Folge hat. Bei 10 Proz. Ceroxyd ist die Leuchtkraft nicht

höher wie die des Thoroxydkörpers, dagegen ist die Wärmestrahlnng be

deutend gewachsen. Welchem Teile des Spektrums die von den fein ver

teilten Ceroxydpartikeln ausgesandten Lichtstrahlen angehören‚ kann

Lewes nicht angeben. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 18. nach Journ. 0f

gaslight. 1905, Nr. 217.3.)

G. Wobbe führt drei Punkte an, deren Beachtung eine volle Aus

nutzung des Gasglühlichtbrennere gewährleistet: 1. soll die heißeste Ver

brennungszone mit dem Glühnetz zusammenfallen; 2. muß die heiße Vcr

brennungszone durch Größer- oder Kleinerstellen regulierbar sein, um dlß

mehr oder weniger große Zusammenziehung der‘ Glühkörper durch den G9‘

brauch außer Betracht zu lassen; 3. soll das Gas mit vollem Druck ins zur

Ausströmungsstelle treten. (D. Install.- u. Klempnerzeitung 1905, N1‘- 94.)

Allihn beschreibt einen vereinfachten Bunsenbrenner mit Siebaufsatl

(Chemikerzeitung 1905, Nr. 3.)

Rigler und Filep haben über den hygienischen Wert der Beleuchtung

mit Gasglühlicht ausführliche Untersuchungen veranstaltet. Von. Glsßem

bewährte sich am besten das Jenaer große Cuhusglas‚ welches I'l88lge T°"‚"

peraturunterschiede verträgt, von den Verbrennungsprodukten des Gases m

seinem Material nicht angegrifl'en wird, und die Lichtstärke der Glühk0fl?“

im Gegensatz zu den Auerschen Lampengläsern noch hebt. (Fester medm'

chirurgische Presse 1905, Nr. 9.) _

In Mannheim sind eine Volksschule und die höhere Töchterschnb III":

indirekter Beleuchtung durch Gasglühlicht ausgerüstet; das Ergebnis 15

eine durchschnittliche Platzhelligkeit von 30 bis 32 Meterkerzen. Ü°“"“

f. Gasbel. 1905, Nr. 8.) f

lli'Die Firma S_ Elster, Berlin NO‚ verfcrtigt Beleuchtungskö'herfl m

indirekte Beleuchtung mit Lamellenreflektoren, die die Lwhtq“ine gin

Auge vollständig verdecken, so daß ein Blenden ausgeschlossen 1st(; bei

l)eckenreflektor aus Blech gibt die Lichtstrahlen zurück. (Joum' f‘ M A

1905, Nr. 16.)

Die Firma MultiPlex‘ Internationale Gasziindergesellflßllnft, h]atg:\|l)l'

indirekten Beleuchtung in Schulen eine Gasglühlampe konstrnxeren kfl'5mit'

unter Verwendung von a) vier Sauggasbrennern 51 500 H\ llßlcbt‘ilf’u im!‘

weiß emaillierten Metallscheiben; b) für halbzerstreutes Lieht 111121m1905

Glasscheiben und vier SMIESH-Sbrennern 51 250 H\'. (Journ. f- G"b ' '

Nr. 7.) '

Neuere Gasglühliehtbrennervon Holbrook und Swimmmg m iliii:

die neben besserem dekorativem Aussehen den Vorzug llßben' n
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Einfluß seitlicher Luftstöße und der Eintritt von Staub durch die Luft

zutrittsöfl‘nungen des Brenners mehr oder weniger verhindert wird, sind

abgebildet und beschrieben im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 21.

Silberrnann hat etliche Neuheiten für Gasglühlichtbeleuchtung kon

struiert. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 33.)

Bei einem neuen Gasglühlicht ist der Glühkörper horizontal gelagert;

die größte Lichtstärke wird nach unten ausgestrahlt und beträgt 153 H{

bei einem stündlichen Gasverbrauch von 124 Liter. (Elektrotechn. Zeit

schrift 1905, Nr. 38.)

Die Gasglühlichtlampen der Pariser Firma Brillouin et Scheffler

zeichnen sich durch sehr weißes, fast sonnenhelles Licht aus, ein Brenner

von 10H( soll in der Stunde nur für etwa 1/‚; Pf. Gas verbrauchen.

(Deutsche Install.- und Klempnerzeitung 1905, Nr. 20.)

Das Auersche hängende Gasglühlicht wird empfohlen im Gesundheits

lngenieur 1905, Nr. 8.

Örtel macht genauere Mitteilungen über hängendes Gasglühlicht der

Auerlempe; bei einem Gasverbrauch von 22 Liter pro Stunde beträgt die

Helligkeit etwa 70 Hx'. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 22.)

Neuere Invert-Gasglühlichtlampen sind abgebildet und beschrieben im

Journ. f. Gashel. 1905, Nr. 25.

Drehschmidt rühmt das hängende Gasglühlicht als besonders für

Schaufensterbeleuchtung geeignet. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 38.)

Das Invert-Gasglühlicht Von Rieder ist beschrieben im Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr. 49.

Nach Mitteilung von Chapsal werden die Wagen der französischen

Ostbahn mit hängendem Gasglühlicht beleuchtet. (Revue gönärale des

chemins de fer November 1905.)

Die Berliner Stadtbahn hat einen Zug probeweise mit Gasglühlicht

ßüsgestattet; die halhkugelförmigen Glühstrümpfe sind hängend befestigt

und von einem feuerfesten, korbförmigen Gitter umgeben. (Zeitschr. d.

Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 40.)

Riley (Swiudon) beschreibt Gasglühlichtbeleuchtung für Eisenbahnzüge

mit invertierten Bijoubrenneru; ein Brenner gab 2OH\' bei 0,65 Cubikfuß

Gasverbrauch. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 39.)

Die London Brighton and South Coast Railway Co. hat einen Eisen

bahnzug von 23 Waggons mit hängeudem Gasglühlicht, System Pintsch,

ausgerüstet und ist mit dem Erfolg sehr zufrieden. Neben viel besserer

Beleuchtung ist bedeutende Kostenersparnis zu verzeichnen. (Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr. 21.)

Naude' berichtet über Waggonbeleuchtung mit Steinkohlen-Gasglüh

licht auf französischen Bahnen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Für Gasglühkörper haben die Berliner Gaswerke besondere Lieferungs

bedln8‘uvgen ausgeschrieben, um ein möglichst tadelloses Material zu be

k<>lnmen. (Journ. f. Gasbel‚ 1905, Nr. 8)
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Die Stadt Paris hat sich nach Versuchen mit dem Plaissety-Glühkörper

entschlossen, denselben zur öfi'entlicben Beleuchtung einzuführen. (Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 7.)

Die chemische Fabrik Zucker u. Co. bringt selbstzündende Glüh

strümpfe in den Handel, die Zündmasse besteht aus einer Mischung voll

Metallen der Platingruppe mit einigen Zusätzen. (Zeitschr. f. angewandte

Chemie 1905, Nr. 43.)

Stichflammensichere Gasglühlichtzylinder, sowohl gelochte, als auch

ungelochte, werden von dem Gaswerk Schott u. Genossen in Jena an

gefertigt. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 30.)

Butzkes Gasglühlicht-Aktiengesellschaft in Berlin führt unter den!

Namen „Police“ eine Schutzvorrichtung gegen das Durchschlegen der

Flamme bei Bunsenbrennern in den Handel ein. Dieselbe kostet pro Stück

nur 15 Pf. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Beleuchtung 1905, Nr. 11.)

Eine Anzahl von Sauerstoif-Gasglühlichtbrennern, darunter das Nürn

berglicht, sind abgebildet und beschrieben im Journ.f. Gesbel.1905, Nr. 23

Mewes hielt im Lausitzer Bezirksverein Deutscher Ingenieure einen

"Ortreg über Sauerstolf- Gasglühlicht, und demonstrierte den Unterschied

seines Brenners von dem von Pictet und Nürnberg. Haupterfol'demls

bei allen ist eine möglichst billige Beschattung von Sauerstofl', was Professor

Pictet durch Errichtung einer SauerstcE-Fabrik in Wilmersdorf bei Berlin

211 erreichen hofl't. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, l'1126')

Schreyer rühmt den Brenner des Nürnberglichtes als eine sehr 8"‘

schickte Erfindung. Die Einführung des Lichtes werde aber dadurch

bedeutend erschwert, daß außer der Gasleitung auch noch eine S_suerßloß

leitung nötig sei. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1901» 51115‘)

Auch Drehschrnidt ist der Ansicht, daß das Nürnherglicht auf Yg1‘l‘5ß‘;

Verbreitung vorläufig keine Aussicht habe. (Journ. l‘. Gasbel. 1905, l\l" '

Jul. Hansmann: Nürnberglicht und Sauerstoff. Vortrag. Berlm,

Trowitzsch u. Sohn. Preis 1,20 M.

Farnholz berechnet in einem Vortrag über Nürnberglicht die ‘Kosten

für 1 cbln Sauerstofl‘ auf 5 bis 40 Pf.; bei geringer Produktion "t d:

Sauerstoff am teuersten. Die Kosten stellen sich für die l3eleuchtungälß'tul:l °

auf 1,8 PI‘. bei 80 l-K, in der kleinen 70lK-Lampe auf 0.66 Pf.‚ H1 "ff

150lK-Larnpe auf 1,5 Pf.‚ in der ÖOOIK-Lampe auf 4,8 Pr. (J°‘"‘" '

Gasbel. 1905, Nr. 41.)

Nübling kommt bei der Vergleichung des Nürnberglichtee xm]t1 d:n

einfachen Auerbrenner zu der Erkenntnis, dßß der allgemeine“ Emil?des Nürnberglichteg in größerem Maßstabe noch erhebhche tec nnoch

Schwierigkeiten im Wege stehen, und dßß es Weder dem Elizeug€ä und.

dem Abnehmer wirtschaftliche Vorteile bietet, wenn man von‚ dem I‘kein

setze ausgeht, daß für die Gaswerke mit der Einführung der‘\eu"uug

Nachteil verbunden sein soll. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 47.)

. erlll'Eli! "erfahren, Glühstrümpfe für Sauerstofl'- Leuchtgsabrenn" b

Stellsn‚ ist beschrieben in der Chemikerzeitung 1905. I\r. 11
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Mehrere Intensivbrenner sind abgebildet und beschrieben im Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. l. -

Hintze berichtet über Installation und Unterhaltung von Starklicht

brennern, von denen in Lowell bis Ende 1903 3000 Lampen eingeführt

sind. Die jährlichen Unterhaltungskosten betragen 2 Dollars pro Stück.

Drei Arbeiter besorgen die 3000 Lampen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 1,

nach Americ. Gas Light Journ. 1904, S. 367.) '

Eine neue Intensiv-Gasglühlichtlampe, bei der eine durch die Hitze

der Abzugsgase in Tätigkeit gesetzte Thermobatterie durch ein Schleuder

gebläse die Verbrennnngsluft dem Leuchtgas beimischt, ist von der Physi

indisch-Technischen Reichsanstalt untersucht worden. Bei einem stündlichen

Gasverbrauch von 1230 Liter betrug die mittlere horizontale Lichtstärke

1130 Hi; die Wirtschaftlichkeit ist also günstig. (Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 38.)

Der Sohomburgsche Preßluftgasapparat, der ein außerordentlich

helles Licht liefert, ist abgebildet und beschrieben in der Deutschen In

stallateur und Klempnerzeitung 1905, Nr. 38.

Nach Angaben von Wedding ist Preßgasglühlicht imstande, bei

Straßenbeleuchtung die elektrischen Bogenlampen zu ersetzen, da es Licht

stärken bis 2000l-K liefert. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 3.)

Preßgasglühliehtanlagen sind in Berlin am Alexanderplatz, in Schalke

Gelsenkirchen, Chemnitz usw. In London in Queen-Victoria-Street und

Lower-Thames-Street sind 47 elektrische Bogenlampen wieder entfernt, und

811 deren Stelle 78 Preßgaslumpen gesetzt, die besseren Effekt und geringere

Betriebskosten haben. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Bertelsmann beschreibt neuere Selasapparate bis zu 1000 H( im

Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 20.

Ein Vergleich zwischen Pharoslicht und Milleniuinlicht wird angestellt

im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 12.

Elektrisches Licht.

S‚ Herzog: Elektrotechnisches Auskunftsbuch. (Berlin und München,

R- Oldenbourgs Verlag. Preis 10

Richard Bauch: Die Einrichtung elektrischer Beleuchtungsanlagen

fürWßchsel- und Drehstrombetrieb. Leipzig, Oskar Leiner, 1905. Preis8M.

H- Spyri: Leitfaden über die Abfassung von Projekten über elek

lmische Lieht-‚ Kraft- und Bahnanlsgen. 4. Heft der Technischen Abhand

lungen aus Wissenschaft und Praxis, herausgegeben von Siegfried Herzog,

Zürich‚ Albert Baustein. Preis 2 M.

Hubert Walther: Eleetric lighting for the inexperienced. London,

E‘ Arnold. 1904. Preis 1 M.

Frederic H. Taylor: Private house electric lighting. London,

0- Marshall, 1904. Preis 1,20 M. .

F. B. Cr ocker: Electric lighting. Practical exposition cf the art.

I. Bd. 6. Auflage. London, Sporn, 1905. Preis 15 M
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F. C. Allsop: Practical electric light fitting. 6. Auflage. London,

Whittacker, 1905. Preis 6 M.

flache: Der heutige Stand der elektrischen Beleuchtungstechnik.

Kattowitz, G. Siwinna, 1905. Preis 1 M.

Hoppe hat auf Grund von Statistiken über den Wirkungsgrad und

die Kosten der Umwandlung von Wärme in elektrische Energie bei städti

schen Elektrizitätswerken herausgefunden, daß von der in den Brennstoffen

anfgespeicherten Wärmeeuergie im Jahresdurchschnitt 5,6 Proz. von den

Dynamomaschinßn als elektrische Energie wiedergewonnen wird, und im

Durchschnitt 4,5 Proz. bei den Stromkonsumenten an den Verteilungstnfeln

nutzbar abgegeben wird. Hier finden jedoch wieder große Energieverluste

statt, ehe die elektrische Energie dem beabsichtigten Zweck nutzbar ge

macht werden kann. Bei der Umwandlung in mechanische Energie geilen

im Durchschnitt mindestens 20 Proz. verloren, bei der Umwandlung In

Licht stellen sich die Verluste auf 98 Proz. bei der Glühlampe und 95 Pr01"

bei der Bogenlampe. Der Grund der Verluste liegt darin, daß als Zwischen

form der Energie die Wärme gebraucht wird, welche stets zu niedriger!

Wirkungsgraden führt. Es wäre daher sehr wichtig, direkt aus Kohle

Elektrizität zu gewinnen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 21 u. 22.)

Der Chemiker Jone in Chicago soll eine Kohlebatterie lronstl:lllf|'t

haben, die eine Elektrizitätsausbeute von 66 Proz. liefert. Die Battene ut

abgebildet und genau beschrieben in Dinglers Polytechn..lourn.1905,Nr.26

Die Wasserkraftanlagen im kanadischen Niagaragebieh die “man

in elektrische Kraft umgesetzt werden, betragen zurzeit 228000“"l"3

sind in stetigem Wachstum begriffen. Die einzelnen Gesellschaften SH1

angeführt in der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 41.

In Fiume ist eine Kehrichtverbrennungsanlage gebaut.

zu Kraft- und Beleuchtungszwecken erzeugt (Zeltschn f‘

1905. Nr. 46.)

Adams wendet sich gegen eine Vereinigung von E

Müllverbrennungsanlagen, die sich besonders in Eng ‚

da das Müllmaterial zu ungleichwertig ist und Störungen “Ich „

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 22, nach Engineering 1905, Nr. 2031.) .

Paul La Cour, Lehrer an der Bauernhochschule in .Asl‘ov (Dill:

merk), hat Windmühlen zur Erzeugung elektrischer Energie kontitl'lllebs.‘

und zwar ist durch zwei Reguliervorrichtungen erreicht,‘ daß ‚das B;r:mh

Werk keiner ständigen Aufsicht bedarf und Z“El°l°h die wlndkrlil III es.

Möglichkeit ausgenutzt wird. Im Dorfe Askov werden 1150 Glüflliz‘l‘ing

einige Bogenlampen und einige Elektromotors gßßpeisl'" (Zeltschr'f' e i

Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 11.) _ Ener8i,

In Zürich wird Müllverbrennung zur Erzeugung elektrischer

betrieben. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr‘. 2-)

In New York soll der jährlich 610000 cbm betrage _ den.

unter Verwendung eines Bindemittels zu Briketts verarbe1tet W91‘ isdll m

man, damit 7200 elektrische Lampen (von J'e 20 Km”) spe

können. (GeS.-Ing. 1905, Nr. 1.)

die Elektrizität

Elektrotechnik

lektrizitätswerken mit

land bewährt haben.

t ausbleiben.

ade Straßenkehricht

nun
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Louis Bernard: Das Elektrizitätswerk. Erläuterungen für Ge

meinden über Errichtung und Betrieb kleinerer Elektrizitätswerke in den

österreichischen Alpenländern. Wien, R. v. Waldheim, 1906. - Preis 4,50 M.

Eine Statistik der Elektrizitätswerke in Deutschland nach dem Stande

am l. April 1904 findet sich im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11.

Über elektrische Zentralen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

enthält das Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 23 einen Auszug aus einem Vortrag

von Feldmann in Darmstadt.

Nach einer Statistik gab es im Jahre 1904 in Deutschland 1100 im

Betriebe stehende Elektrizitätswerke gegen 971 im Jahre 1903. Im ganzen

sind an diese angeschlossen: Glühlampen rund 5,7 Millionen, 111 000 Bogen

lampen und Motoren für 263 000 IP. Die Statistik zeigt ein rapides An

wachsen des Kraftverbraucbes und ein Zurückgehen des Licbtverbreuches.

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 2.)

Die Statistik der Elektrizitätswerke in London weist 19 im Betriebe

stehende Zentralstationen auf, deren Anschlußwert, auf achtkerzige Glüh

lampen umgerechnet, sich auf 6,8 Millionen Lampen beläuft, gegen das

Vorjahr eine Steigerung um 1,3 Millionen Lampen. (Zeitschr. f. Elektro

technik 1905, Nr. 7, nach The Electrician, 13. Jan. 1905.)

In den Berliner Elektrizitätswerken ist der Anschlußwert für Licht

von 10752 KW im Jahre 1895 auf 42841 KW im Jahre 1905 gestiegen;

derselbe verteilt sich auf 620000 Glühlampen und 26000 Bogenlampen.

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 46.)

Die Entwickelung der Berliner Elektrizitätswerke ist eine außer

gewöhnlich große; die Zahl der Glühlampen ist von 448000 im letzten

Jahre auf 502 000 gestiegen, die der Bogenlampen von 17400 auf 20400,

die Zahl der Elektromotoren von 9000 Stück mit 29 0001€P auf 10600 mit

3800011’. Die allgemeine Zunahme beträgt etwa 14 Proz. (Zeitschr. f.

Elektrotechnik 1905, Nr. 11.)

Ein städtisches Elektrizitätswerk soll für das Stadtgebiet New York

eingerichtet werden. Von den 1170 km Straßen sind erst 470 km elektrisch

beleuchtet, für den Rest, der jetzt mit 28000 Gasflammen (Auerlicht) be

leuchtet wird, müssen 15000 Bogenlampen a 7,5 Amp. aufgestellt werden;

für ötfentliche Gebäude sind 300000 Glühlampen s 161—K erforderlich.

(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 39.)

In England macht sich ein Rückgang in der Zahl der Konzessions

gesuche für elektrische Lichtanlagen bemerkbar, da die größeren und er

giebigeren Distrikte schon sämtlich mit Anlagen versehen sind. (Elektro

techn. Zeitschr. 1905, Nr. 4.)

Eine Provinzialzentrale, die London und seine Vororte mit elektrischem

Licht und Kraft versorgen, und die schon bestehenden Werke in sich auf—

nehmen soll, beabsichtigt eine Gesellschaft unter Leitung des Ingenieurs

C‘ H- Mertz zu erbauen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 14.)

Vierteljahrsschn'lt für Gesundheitspflege, 1906. Supplement. 28
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In der Lichtzentrale in Sidney arbeiten, von der üblichen Praxis Ab

weich eud, Compound-Dynamos in Parullelschaltung mit einer Akkumulatoren»

batterie. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 30, nach The Electr. Review,

Bd. 56.)

Einige Belastungskurven städtischer Elektrizitätswerke sind angegeben

in der‘ Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 20, 27, 40, in letzter Nummer die

von Christiania.

Hoppe stellt die finanziellen Ergebnisse städtischer Elektrizitätswerke

zusammen mit dem Resultat, daß dieselben ungünstig sind. Z“ d'en“

Hebung werden eine Reihe von Vorschlägen gemacht (Elekimtechmsche

Zeitschrift 1905, Nr. 29.)

Eine Betriebskosteuberechnung kleinerer elektrischer Anlegen findet

sich im Elektrotechn. Anzeiger 1905, S. 493.

Nordberg-Schulz beschreibt die Betriebsergebnisse des zur Beleuefi;

tung von Christienia dienenden Elektrizitätswerkes Hammeren. (Electrlcß

World, 29. April 1905.)

Eine durch Bra‚uukohlen gespeiste elektrische Beleuchtungs- undlii;fä'

übertragungsanlage ist beschrieben im Elektrotechn. Anzeiger 1905l S- - -

Eine Aufzählung der ungarischen Elektrizitätswerke findet sich in der

Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 13.

Die vereinigte elektrische Bahn- und Beleuchtungsenlage der'hSi‘lil:

Stalybridge, Hyde, Mnssley und Dukinfield bei Manchester ist hesc rle

in der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905. Nr. 15

Über elektrische Licht- und Kreftanlagen in Südameriks berichtet die

Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 1.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Drammen in Norwegen benut'zl2illl

Kraftquelle einen Wasserfall. (Elektl‘0techu. Zeitschr. 1905, Nl'- 23 b" ’

Elektrizitätswerke sind beschrieben: das Heidelberger V°“ Ble i:

Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 16. das der Stadt Hauen von M. v. Gässlerbl"l

Journ. f. Gnsbel. Nr. 28, das in Quedlinburg voll V°" im ‘_l°“m' f‘ h...

Nr. 39, die städtischen Münchener Werke von K. Meyer m d‚er f:l'lll:lli

d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, N!‘- 2, dßs der Stadt Wmte und.

der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 11‚ das Elektrizitätswerk de119 des

Eemeinde Blumenthal in der Elektrotechn. Zeitschrift 19051 NlilB leuch

Elektrizitätswerk Tientsin in der Zeitschr. f. Heizufl8v Lüftung un e

tung 1905, Nr. 20. -

Die badischen Staatseisenbnhnen haben bei Durlach ein großes Ellk

trizitätswerk errichtet. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 40 u. 41.)

‚ . ~. ' denw- wysslinä: Die Tarife schweizerischer Elektnzrtatswerlß für

Verkauf elektrischer Energie. Zürich. Fr. Ambergeh

. er.F. Biermann beschreibt einen Apparat für die mechsäilzjhleioilw

stellung von Stromrechnungen für Elektrizitätswerke, welcher}, :dam ent

menten die Möglichkeit bietet, jederzeit seinen Verbrauch nek:a Rechnung

fallenden Geldbetrag vom Zähler abzulesenY sowie eine gedruc 5, Nr. 21')

hierüber entnehmen zu können. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 190



Licht. Elektrisches Licht. 435

Paares hat in Manchester die Kosten der elektrischen und Gasbeleuch

tung miteinander verglichen. Es ergab sich, daß man für 1000 Kerzen

pro Stunde für 9,072 Pi‘. an Gas brauchte, für 4000 Stunden also für

362,88 M. An Elektrizität gebrauchte man für dieselbe Helligkeit 2800

Kerzenstunden, die 319,20 M. oder 88 Proz. der Kosten der Gasbeleuchtung

erforderte. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11, nach Electr. Review 1904, Bd. 45.)

Das Hotel Astor in New York hat zur Innenbeleuchtung 1500 Glüh

lampen installiert. (Electr. World, 15. Febr. 1905.)

Die Königliche Burg in Budapest soll durch 10000 Glühlampen und

50 Bogenlampen beleuchtet werden und 40 Elektromotoren verschiedener

Größe erhalten. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 5.)

Die elektrische Beleuchtung des Warenhauses Oberpollinger in

München ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 43.

Das Warenhaus Hermann Tietz in München wird beleuchtet von

2296 Nernstlampen für Innenbeleuchtuug und 48 Bogenlampen zu 10 Amp.

für‘ Schaufensterbeleuchtung, für Frontbeleuchtung dienen 1880 Glühlampen

Zu 101‘K. Für Bureau- und Lagerraum sind 940 Glühlampen und 44 Bogen

lampen zu 6 Amp. vorhanden. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure

1905, Nr. 47.)

Die elektrischen Beleuchtungseiurichtungen des neugebauteu Guy

Hospital in London sind beschrieben in der Zeitschr. f. Elektrotechnik

1905, Nr. 8, nach Electr. Review, 20. Jan. 1905.

Wiehenbrauk berichtet über die elektrische Beleuchtungsanlage des

neuen Stadttheaters in Dortmund. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 12.)

Krüger beschreibt ausführlich die elektrische Beleuchtung des Essener

Städtischen Saalbaues. Die Notbeleuchtung erfolgt durch 124 Glühlampen,

die auf die Hauptbeleuchtungskörper zerstreut sind. so daß in jedem Haupt

kl'bnleuchter mindestens eine Lampe brennt. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905,

Nr. 11.)

Ein Aufsatz von Bollmann über die elektrische Lichtanlage der

Zeche Dahlbusch findet sich im „Glückauf“ vom 3. Juni 1905.

Sattler beschreibt die elektrischen Anlagen für einen Gutshof, wobei

besondere Sorgfalt auf die Leitungen in den Ställen zu„legen ist, da. hier

Starke Feuchtigkeit und ätzende Dünste herrschen. (Osterr. Wochenschr.

f- d, öfientl. Baudienst 1905, Nr. 45.)

Fedden gibt einige interessante Notizen über die Beleuchtung ameri

kßllischer Schifl‘ahrtskanäle an. So ist der Soulanger-Kanal, 23 km lang,

der den St. Francis-See mit dem St. Louis-See verbindet. mit eingeschlossenen

Bogelllßmp9n von 2000 Kerzenstürken beleuchtet, die in 170m Abstand

voneinander stehen. Im ganzen sind 220 Bogenlampen längs des Kanals

aufgestellt. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 6, nach Electr. Engin.‚

6. Jan. 1905.)

Ein Gesetzentwurf, betreffend die Kosten der Prüfung und Über

wßchung elektrischer Anlagen, der dem Preußischen Abgeordnetenhause

überreicht ist, ist abgedruckt in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 3.

28*
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Matt hielt einen Vortrag über behördliche Vorschriften und praktische

Erfahrungen bei Schutzvorrichtungen an elektrischen Leitungsanlagen.

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 6.)

Die russischen Vorschriften über die Errichtung, Instandhaltung und

Revision elektrischer Anlagen mit Niederspannung (bis 250 Volt). Aus den!

Russischen übersetzt von Ed. Hing. Berlin, Georg Siemens, 1905. Preis

50 Pf.

Die englischen Vorschriften über Freileitungen sind abgedruckt in der

Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 51.

C. L. Weber: Erläuterungen zu den Sicherheitsvorschriften für die

Errichtung elektrischer Starkstromanlagen einschließlich der elektrischen

Bahnanlagen. Berlin, Julius Springer. 7. Auflage. Preis 4 M.

Über Brandschäden durch elektrische Anlagen im Jahre 1'903 m‘

Deutschland enthält die Elektrotechnische Zeitschrift 1905, Nr. 4 eine Zu

sammenstellung. _

Nach einer ausführlichen Auseinandersetzung ist die Feuerwehr. beim

Anspritzen elektrischer Leitungen nicht gefährdet (Elektrotechm Zeltlchr‘

1905, Nr. 5.) ‚

Ein Schaufensterbrand durch Kurzschluß ist in Semlin dadurch herb”

geführt werden, daß Spitzen, Bänder usw. mittels Stecknadeln endet eläl‘;

trischen Litzenleitung des Schaufensters befestigt wurde“, und °‘"° Na_e

mit beiden Leitungen in Berührung kam. (Journ. f- Gßßbßl- 19051 Nr‘ so’)

Ein Sicherungsstöpeel mit mehreren, nacheinander benutzbsren 31b‘

schmelzdriihten, angefertigt von Allut Noodt und Meyer, und unter ä;

Namen „'I‘ulIit-Sicherung‘i in den Handel gebracht, ist beschneben III

Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 9. '

Hiecke hat einen besonderen Staubschutz‘für offen verlegte Ifi’eääuulglen

angewendet, der auch patentiert ist. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1901). r- '

Zementfiiße für Holzmasten elektrischer LeitlH-‘Een hat Ilifeeclhliiui

Kastler erfunden; die Masten brauchen nur alle 16 .lahre irmil\ge 39)

zu werden und faulen nicht. (Zeitschr. f. Elektrotechmk 190a. I'- '

Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft hat die Fabrikation lli1ies

Acetatdrahtes aufgenommen, der vor dem mit Seide umspv“n°iwnt D„

überall da, wo die Raumfrage eine Rolle spielt. den Vorzug ver(iitenl einer

Isolierungsmattsrial besteht aus Zellulose«Tetraacetßh das m-ltzsllund

Spezialmaschine auf den Kupferdraht aufgetragen wird. (Techmsc e

schau des Berliner Tageblatt 1905, Nr. 35-) -

Allgclfleme
Bei Drahtstärken über 0,17 mm bis 2mm brillgt_gleht Huf den

Elektrizitäts-Gesellschaft an Stelle des Acetatdrahtes Elllml r:ferletznngen

Markt, der sehr biegsam, geschmeidig und Segen m?ch~mlscl: (Zei“chr. f.

sehr widerstandsfähig ist. Er wirkt sehr stark isolieren '

Elektrotechn'k 1905, Nr. 40. -

1 ) l in der El@l(tl'0

Das Porzellan als Isolier- und Konstruktionsmeteria Unter Mit

technik (mit besonderer Berücksichtigung des Lextun8'baues)
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wirkung von O. Arke, A. Gobanz, C. Leichtenschlag, O. Otto,

R.Skutsch, E. Steckern, H. W allem, herausgegeben von Roh. M.Friese.

Verlag der Porzellanfabrik Hermsdorf, Klosterlausitz.

Installationsartikel mit lötfertigen Kontakten nach dem System Henry

Hirsch sind abgebildet und beschrieben im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 5.

Eine Anzahl von Installationsartikeln der Firma G. Schanzenbach

R1. Co. in Frankfurt a. M., die verschiedene Vorzüge besitzen sollen, sind

beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16.

Hundhausen macht Vorschläge zur Einführung einheitlicher Sockel

tiefen bei Stöpselsicherungen für Glühlampen. (Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 44.)

Die Bergmann-Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft, Berlin, bringen

unverwechselbare Edison-Sicherungsstöpsel in den Handel. (Deutsche In

stallateur- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 12.)

Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft hat zur Verbesserung ihrer

Blinkvorrichtung einen Edisonstöpsel konstruiert, in den jede beliebige

Glühlampe eingesetzt werden kann, während der Stöpsel in die Lampen

i'assung geschraubt wird. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 26.)

Diese Blinkvorrichtung der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft ist

eine Neuheit, welche eine Ausgestaltung der elektrischen Reklamebeleuch

tllllg zur Folge haben dürfte. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 28.)

Eine selbsttätige Kurzsohlußvorrichtung der Allgemeinen Elektrizitäts

Gesellschaft ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905‚ Nr. 51.

Einen funkensicheren Isolierstotf stellt die Allgemeine Elektrizitäts

Gesellschaft her; er soll überall da Anwendung finden, wo gleichzeitig eine

große elektrische Beanspruchungsfähigkeit sowie hohe Temperaturen oder

direkte Berührung mit dem elektrischen Lichtbogen in Frage kommen.

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 51-)

Eine Kurzschlußvorrichtung für Glühlampen in Reihenschaltung, wie

sie in dem Kabslprüfraum der Firma Pirelli u. Co. in Mailand benutzt

wird, ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 18.

Cossmann hat sehr geschmackvolle Beleuchtungskörper aus Holz

gebaut. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16.)

Elektrisches Perlenlicht, von einer gleichnamigen Gesellschaft her

gestellt, entsteht dadurch, daß die Perlen, die zur Isolation der Leitung

dienen, zugleich als Dekoration benutzt werden; dadurch werden Licht

Qfi'ekte erzielt, die man früher nicht erreichen konnte. (Elektrotechn. Zeit

schrift 1905, Nr. 16.)

Ein Vortrag von Wedding über die Fortschritte in der Beleuchtungs

technik, gehalten im Elektrotechnischen Verein in Cöln, ist abgedruckt in

der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 3.

Gerland gibt einen Überblick über die Neuerungen auf dem Gebiete

der elektrischen Beleuchtung. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 25.)
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Eine Übersicht über die verschiedenen elektrischen Beleuchtungsmittel

findet sich in der Zeitschrift des bayerischen Revisionsvereins vom 15. Fe

bruar 1905.

Gehrcke hat einen Glimmlicht-Strommesser konstruiert. der aus einer

etwa 20 cm langen Geisslerschen Röhre von 60m Durchmesser besteht,

in welche zwei etwa 20 cm lange Nickeldrähte eingeschmolzen sind. (Zeit

schrift f. Elektrotechnik 1905, Nr. 14.)

Lintern hat für Motorwagenzüge eine Signaleinrichtnng erdacht, bei

welcher durch Aufleuchten oder Erlöschen verschiedenfarbiger Lampen auf

beiden Plattformen die Stellung vorauffahrender Wagen zu den nachfolgen

den kenntlich gemacht wird. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 25.)

Eine Eisenhahnsignalanlage für eingleisige Bahnstrecken nach dem

Signalsystem der Siemens-Schuckertwerke ist auf der einglemgen Strecke

bei der Station Halt'weg der elektrischen Bahn Amsterdam—lindern er

richtet worden; es soll dadurch verhindert werden, daß zwei in entgegen‘

gesetzter Richtung fahrende Motorwagen sich auf der eingleislgen Stl'eclie

begegnen. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 11.)

Die Beleuchtung der New Yorker Untergrundbahn ist beschrieben m

der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 9.

Die elektrische Zugbeleuchtnng in den Vereinigten Staaten von Nolrld'

amerika und ihre verschiedenen Systeme sind beschrieben im Polytev “'

Journal 1905, Nr. 13 u. 14. '

Das elektrische Zugbeleuchtungssystem Leitner-Lucas ist ausfuhrl]lfll

beschrieben im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 36 und in der Elektr0W-' "

Zeitschr. Nr. 36, 1905.

Leitner hat eine neue Dynamomaschinenschaltung für Zugbeleuchtung

angegeben. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 33.)

Neuere Systeme für elektrische Zugbeleuchtung sind angegeben m der

Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 11.

Die elektrische Zugbeleuchtung, System Aichele, wird beschrieben "'

der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 4.

L’Hoest und Piper haben gleichfalls ein Zugbeleuchtu118“’l"’"m ‘wir

struiert. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 46.)

Eine Zusammenstellung verschiedener Systeme v

beleuchtung. ihrer Kosten und des Wirkungßgmdes fi“

schritt f. Elektrotechnik 1905, Nr. 52. im

Rosenberg hat eine neue Dynamomaschine für Zngb.eleuchl'zlll‚gvon

Berliner Elektrotechnischen Verein vorgefühl‘t; Sie arbeitet ‘mit Antn d von

der W'*geuachse aus so, daß sie stets Strom in Bleicher Rlchtungd lilektro

nahezu gleicher Intensität gibt. (Journ. f. Gasbfll- 1905i Nr’ 17 an

technische Zeitschrift 1905, Nr. 16.)

Kuhlmann und Hahnemhnn halten die rechneris

Rosenberg über seine Dynamomaschine nicht für r

andere auf. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 22.)

an elektrischer Zug

det sich in der Zelt

chen A“E“lwn von

ichtig und stelleß
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Büttner beschreibt die neueren Einrichtungen der elektrischen Be

leuchtung einiger D-Züge der Preußischen Staatsbahnverwaltung. (Annalen

für Gewerbe und Bauwesen vom 15. Mai 1905.)

Die preußische Eisenbahnverwaltung hat die Ausrüstung von 80 D-Zug

wagen mit 1000 Glühlampen und von Schlafwagen mit 240 Lampen in

Auftrag gegeben. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 39.)

In Berlin hat sich eine Gesellschaft für elektrische Zugheleuchtung

gebildet, die Eisenbahnzüge nach einem System beleuchten will, das sich

auf Anregung und unter Mitwirkung der Staatsbahnverwaltung entwickelt

hat und in D-Zügw Verwendung findet. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905,

Nr. 3.)

Dick spricht über elektrische Beleuchtung von Personenwagen nach

dem gemischten Betrieb. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 48.)

Ein Vortrag von Büttn er über elektrische Zugbeleuchtung ist referiert

in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 12.

Über die Einführung elektrischer Zugbeleuchtung‚ besonders von Lese

lampen, auf preußischen Staatsbahnen berichtet die Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 43.

Eine elektrische Stirnlampe für Lokomotiven, mit einer Kohlen- und

einer Kupferelektrode. gebaut von der Edwards Railway Electric Light Co.

in Chicago, ist beschrieben in der Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure

1905, Nr. 36.

Elektrische Sicherheitslampen zum Ablesen der Gasmesserstände werden

angefertigt von Wehlau in Leipzig-Kleinzschocher, Oster in Urdingen‚

Döpel in Rathenow und der Deutschen Gasglühlicht-Aktiengesellschaft

(Auerlicht) Berlin. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 18.)

Eine elektrische Handlaterne-mit Auer-Osmiumlampen und Akkumu

lßtoren für Gas- und Elektrizitätswerke zum Betreten von Räumen‚ in denen

explosive Gasgemische vorhanden sein können, ist beschrieben im Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 29.

Die Berliner Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft hat eine Sicherheits

lampe für feuergefährliche Räume konstruiert; die Glühlampen sind mit,

dicht schließenden Glasglocken und Schutzkorb umgeben und mit Sicher

heitsschluß versehen. Durch letzteren wird verhindert, daß jemand die

Glßflglocke abschraubt, ehe der Strom abgestellt ist, und den Strom wieder

anstellt, ehe die Glocke wieder angebracht ist. (Ges.-Ing. 1905, Nr. 31.)

Mehrere Sicherheitsglühlempen für Schii‘l‘sbßleuchtung sowie Lampen

sicherungskasten der Siemens-Schuckertwerke sind abgebildet und be

schrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16.

Eine elektrische Sicherheitsglühlampe für Bergwerke hat Torrrmasi

angegeben. (Deutsche Installateur- u. Klempnerzeitung 1900, Nr. 40.)

Nach Wedding gestaltet sich der Betrieb von Grubenlampen bei

Akkllmulatorenbetrieb und Anwendung von elektrischen Lampen wesentlich

günstiger als mit Benzinlampen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 8.)
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Eine neue elektrische, durch Akkumulatoren gespeiste Grubenlampe,

die New-Catrice-Lampe, wird in England viel gebraucht. Sie wird für 11

und 15 Brennstunden gebaut und wiegt 1,9, bzw. 2,3 Die täglichen

Kosten betragen 4 Pf., pro Jahr 3 M. mehr als die gewöhnlichen Üllampea

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 11.)

Eine elektrische Notbelenehtung im Wiener Versuchstheater für Theater

brinde ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 51.

Die elektrische Notbeleuchtuug von Hochenegg, die in jedem Fall

sicheres Funktionieren gewährleistet, ist folgendermaßen eingerichtet:

1. Die Notlampen brennen unabhängig vom Hauptbeleuchtungsnetze

und unabhängig voneinander.

2. Sämtliche Notlampen können im Bedarfsfalle von einem Punkte ßu8

eingeschaltet werden, ebenso einzelne Lampengruppen mittels der an ver

schiedenen Stellen angebrachten Taster. _

3. Eine Störung in der Leitungsai1lage der Notbeleuchtung bewirkt

kein Versagen der Notbeleuchtung. sondern schaltet dieselbe ein. l .

4. Die Ausschaltung sämtlicher Lampen erfolgt von einer einzigen

Stelle aus.

5. Die Ladung der Notbeleuchtungsbatterie erfolgt automatisch. _

6. Die kleinen Notbeleuehtungsbatterien brauchen behufs Ladung Iflcm

von ihrem Platze entfernt zu werden. .

7. Bei einem plötzlichen Erlöschen der Hauptbelenchtung schalten sich

die Notlampen selbsttätig ein, sofern sie nicht bereits in Betrieb sein sollten

(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 5.)

Der Lichtverbrauch elektrischer Beleuchtungen auf dem Lande ist sehr

gering; er beträgt nach Mitteilungen von Klippe pro Normalkerze ‘"ld

Jahr bei Landwirten 0,8 KW-Stunde, in Wirtschaften 1,4 KW-Stunde, 111

Zuckerfabriken 2,2. Die installierte Durchschnittslampe auf dem Lande

beträgt 11 1‘K. (Elektrotechn. Zeitung 1905, Nr. 14.)

Roeber hielt über die Thermodynamik elektrischer ‘Lampen d;

Americau Electrochemical Society einen Vortrag v der im Llectmal or

and Engineer vom 30. September 1905 abgedruckt ist.

In der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1905i Nr’ 6 iverd::

die Kohlefadenglühlampe, die Nernstlßlllpe‚ die Osmiumlampe und dm 2:;

Tantallampe miteinander verglichen. Es wird bemällg"lty daß derd die

breitung der Tantallampe ihr hoher Ansohefiillflgwwis (4 Mi)'un\\'e e

Empfindlichkeit gegen Erschütterungen nach längerem Gebrauch m g

stehen.

Corsepius beschreibt die Ausstellung elektris

Lütticher Weltausstellung in der Elektrotechn. Zeitsch I Er

Karl Wagner: Das elektrische Glühlicht. sein Wesen und lif°;;°flß

fordernisse für den Kleinbetrieb. Neu bearbeitet von Oskar H°

2‘ Auflage Berlin, s. Mode. Preis 1.80 M. ‚
9111 fartlg‘n

‚ H0well beschreibt ein neues Verfahren, nach welch ‚000 erhitzt

hoblefäden im elektrischen Widerstandsofen auf 3000 bis 31

Ober Lumpen auf der

r. 1905. Nr- 4‘

!__.-A



Licht. Elektrisches Licht. 441

werden, wodurch der Widerstand wesentlich vermindert wird. (Proceedings

of the American Society of Civil Engin.‚ August 1905.)

Untersuchungen des Technologischen Gewerbemuseums in Wien ergaben

an sechs 16kerzigen und sechs 25kerzigen Lampen für 35 W Spannung

einen Energieverbrauch von 1,6W pro Hefnerkerze bei lökerzigen und

von 1,8 W pro Hefnerkerze bei 25kerzigen Lampen, sowie 2200 Stunden

mittlerer Lebensdauer. (Zeitschr. f. Elektrotechnik, 3. Septbr. 1905.)

Eine von der Stadt Paris eingesetzte Kommission hat unter Vorsitz

_ von Professor Janet eingehende Versuche über die Wirtschaftlichkeit der

110‘ und 220voltigen Glühlampen ausgeführt, und zwar an Lampen von

5, 10 und 16 H{ von fünf verschiedenen Fabrikaten. Die Versuche ergaben

folgende Werte:

Efl‘ektverbrauch in Watt pro Hel‘nerkerze

~ nach 200 BI'EBII"

l
‘l

l

anfangs Stunden \ Zunahme

T; j_

Lampen für 110 Volt . . . . . . . 3,6 Proz. 3,87 Proz. ' 7,5 Proz.

‘ „ „ 220 ~„ . . . . . . . l, 4,4 „ 5,19 „ 18,0 „

Die 220 Volt-Lampen verbrauchen

mehr . . . . . . . . . . . . . 22,0 „ 34.0 „ —

Außerdem beträgt der Preis der 220voltigen das Doppelte von den 110 vol

ügßn. Die Kommission kam daher zu dem Schluß. daß die Niederspannungs

1‘Hupen den Hochspannungslampen in jeder Beziehung überlegen sind.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 34, nach Schweizer Elektrotechn. Zeitschrift

1905, s. 273.)

Wedding hat vier Kohlefadenglühlampen, die 14000 Stunden gebrannt

hatten, und von 161‘K auf 5 bis 61K zurückgegangen waren, neu auf

montieren lassen, und dieselbe Lichtstärke gefunden wie zu Beginn des Ver

suches. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 8.)

Auf den Haltestellen der Untergrundbahn in New York erfolgt die

Beleuchtung durch 32 kerzige Glühlampen, die zur besseren Ausnutzung

des Lichtes mit Pagoda-Prismenglas-Reflektoren versehen sind. (Elektro

technische Zeitschr. 1905, Nr. Öl.)

Zur Beleuchtung von Schaufenstern und zur indirekten Beleuchtung

geeignet sind die Beleuchtungskörper der Linolite Co. in London. Es

sind dieses langgestreckte Glühlampen mit Metallreflektoren; die Lichtver

teilung ist sehr günstig. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 52.)

Holophanglasglocken für elektrische Glühlampen, von der Beleuchtungs

‘köl‘pergesellschaft Berlin NW, Luisenstraße 29, absorbieren ebensowenig

Licht wie klare Gläser, zerstreuen aber das Licht so stark, daß die mit

ihnen versehenen Lampen ein dem Tageslicht möglichst gleichkommendes,

gleichmäßig verteiltes Licht geben. (Ges.-Ing. 1905, Nr. 28.)

Stelz schreibt über die Verteilung der Leuchtkörper 25 kerziger Glüh—

laml’°fl in den Schulräumen des Liebig-Realgymnasiums in Frankfurt a. M.

2ie Beleuchtung ist eingehend untersucht. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905,

4 r. 7.) -
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In Wien hat sich eine Einkaufsgenossensehaft der Elektrizitätswerke

gebildet, die für die Glühlampenlieferung besondere Bedingungen aufgestellt

hat; dieselben sind abgedruckt in der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. I.

Der Verband elektrischer Installationsfirmen in Deutschland, der 300

Geschäfte umfaßt, hat durch gemeinsamen Einkauf im Jahre 1904 800000

Glühlampen erworben. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Beleuchtung 1905‚

Nr. 5.)

Cravath und Lansing veröfl'entlichen die Ergebnisse von Messungen

der Leuchtstärke von Kohlefadenglühlampen mit Glocken und Schnurren

verschiedener Art. (Electrical World and Engineer vom 25. Oktoberlfl0a)

Zur Herstellung von Glühlampen kann das von Gans und Gold—

schmidt in Berlin gebaute Kontaktampäremeter verwendet werden. welch”

den Karbonisierungsstrom bei einer gewissen Stromstirke, also Dicke der

Fäden, unterbricht. (Elektrotechn. Anzeiger, 8. Januar 1905.)

Die General Electric Co. in Shenectady liefert seit über einemdßllre

eine neue Glühlampe, die sogenannte Meridianlampe, die mit einem Pnsmen

glas als Reflektor versehen ist zwecks gleichmäßiger Licbtverteilunß S‘_°

verbrauchte etwa 2 W pro NK. Es sind zwei Typen für 60 und 1.20 “v

und 90, bzw. 130 Volt entwickelt bei 500 Stunden Lebensdauer. (Ze‘mhr'

l‘. Elektrotechnik 1905, Nr. 7.)

Howell hat eine neue Kohlefadenglühlampe konstruiert, bei der

durch ein besonderes Verfahren der Kohlefaden metallisiert wird; ' dll’

Lebensdauer einer solchen Lampe beträgt 500 Stunden bei 20 Proz. Licht‘

abnehme, der spezifische Verbrauch 2.5 W. (Zeltscbn f‘ Elektrotechnik

1905, Nr. 35, nach Electr. World und Engineer 1905, N13 25-)

Die Wulfsche Einfadenglühlampe besteht aus einer etwa 25cm langen

röhrenförmigen Glühlampe mit einem längs gespannten Kohlefsdflü.genau im Brennpunkt eines langgestreckten Parabolreflektors gluht. 19

Lampe eignet sich für Intensivbestrahlung zu medizinischen Zwecken’

(Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 37.) ' ‚

Eine Doppelfadenglühlampe für Telephonämter mit Glühlam}?eflilllmdg

sierung, fabriziert von Mixt und Genest in Berlin. ist beschrlebell ““

abgebildet in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 25.

TelePbonglühlan1Pen verschiedener Konstruktion finden sich "J Dmgk"

Polytechnischem Journal 1905, Nr. 45 11. 46. ‚ ‚

Die Firma Högener und Weiler in Leutzsch bei LelPllß _"";f;

unter dem Namen Högenel-sches Arbeitspendel ein Glühlichtpendel rauen

Handel, das gestattet, einerseits das Pendel selbst schräg. festzl‚m;: Ch‘;

andererseits die Lampe gegen das Pendel zu verstellen. (Ostemnß m

Wochenschrift f. d. öl’l‘entl. Buudienst 1905, Nr. 6.) .bn

Selbstleuchtende Druckknöpfe für Glühlampen ußw~ si‘“‘ "°"°bm e

in der Deutschen Installateur- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 5. t

Schreiber hat eine elektrische Tascheuglüblßmpe bed"“‘°““ "man".

(Deutsche Installateur- u. Klempnerzeitung 19051 Nr‘ 8')
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Fleming veröffentlicht seine Untersuchungen über die Beziehungen

zwischen der mittleren sphärischen und der mittleren horizontalen Licht

stärke einer Glühlampe. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 50, nach

L’Eclairage älsctrique, 4. Novbr. 1905.)

Eine neue Glühlampenfassung der Firma Schmahl und Schulz in

Barmen ist abgebildet und beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905,

Nr. 36.

Neuere Verfahren, elektrische Glühlampen auszupumpen, sind be

schrieben in Dinglers Polytechnischem Journal 1905, Nr. 7, und in der

Deutschen Installateur- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 49.

Dewar schlägt zur Erzeugung des Vakuums elektrischer Glühlampen

die Verwendung von glühender Holzkohle vor; dieselbe kann auch zur

Trennung von Gasgemischen verwendet werden. (Zeitschr. f. Elektrotechnik

1905, Nr. 49.)

v. Bolton und Feuerlein hielten über die von ihnen erfundenen Tantal

glühlainpen im Berliner Elektrotechnischen Verein einen Vortrag. Von

schwer schmelzbaren Metallen (Vanadium, Niob, Tantal) erwies sich letzteres

als geeignet. Es wird aus Columbit und anderen, häufig vorkommenden

Erzen gewonnen, wegen seiner leichten Oxydierbsrkeit und hohen Schmelz

Pllnktes (etwa 2300°) im Vakuumofen im Lichtbogen geschmolzen, gewalzt

und zu feinen, stahlharten Drähten von 0,05 bzw. 0,035 mm Durchmesser

gezogen und zu Glühlampen verarbeitet. Die Tautallampe verbraucht

1,5 Watt pro Kerze, also etwa 50 Proz. weniger als die Kohlefadenlampe.

Ihre Nutzbrenndauer (bis zu 20 Proz. Verlust der Leuchtkraft) beträgt

400 bis 500 Stunden, man spart also, die Kilowattstunde zu 40 Pf. gerechnet,

all einer 25 kerzigen Lampe etwa 8,75 M. an Strom in 500 Stunden pro

Lampe. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 8.)

Ein ausführlicher Aufsatz über die Tantallampe findet sich in Dinglers

Polytechnischem Journal 1905, Nr. 16.

Kennely und Whiting haben die Tantallampe untersucht und.

günstige Resultate gehabt. (Electrical World vom 25. März 1905, Nr. 12.)

Nach Siedek zeigen Tantallampen mit Rücksicht auf Spannungs

flchwankungen das günstigste Verhalten. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905,

Nr. 18.)

Ely hielt im fränkisch-oberpfälzischen Bezirksverein Deutscher In

genieure einen Vortrag über die Tantallampe. Wir entnehmen demselben,

daß man eine durchgebrannte Lampe wieder brauchbar machen kann da

durch, daß man die beiden Fäden zusammenklopft. Die absolute Lebens

(lauer beträgt über 1000 Stunden. Die Lampe nimmt anfänglich an Leucht

kraft zu, aber nach 24 Stunden ab. Nach 1000 Brennstunden ergibt sich

ein Verbrauch von 2 bis 2,2 Watt für 1 I‘K. (Zeitschr. d.Vereins Deutscher

Ingenieure 1905, Nr. 24.)

Ambler hat die Tantallampen auf die räumliche Lichtausstrahlung,

die Abhängigkeit zwischen Widerstand, Leuchtstärke. spezifischen Energie

Verbrauch einerseits, und Spannung andererseits und auf die Brenndauer

untersucht. (Electrical World und Engin. vom 2. Septbr. 1905.)
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Weddin g hat sehr eingehende Untersuchungen über die Tantal

lampe gemacht. In Dauerversuchen ist sie der Kohlefadenglühlampe über

legen, kann aber praktisch nur bei Gleichstrom verwendet werden, da

bei Wechselstrom der Faden aus unbekannter Ursache nur geringe Lebens

dauer hat. Auch ist es noch nicht gelungen, die Lampenspannung über

110 Volt zu erhöhen, so daß bei höheren Spannungen die Lampen zu zweien

oder mehreren hintereinander geschaltet werden müssen. (Elektrotechn.

‚Zeitschr. 1905, Nr. 41.).

Beil und Puffer: Versuche über die Lichtverteilung und Lebens

dauer der Tantallampe sind, durch Abbildungen erläutert, abgedruckt

in der Zeitschrift für‘ Elektrotechnik 1905, Nr. 35, nach Electricsl World

und Engineer 1905, Nr. 25. Hier findet sich auch die Bemerkung, dall die

Stromersparnis gegenüber Kohlefadenglühlampen eine so bedeutende ist

daß selbst bei einem Preise von 4 M. pro Lampe der Betrieb noch ein

ökonomischer ist. Die Lichtsehwankungen sind ähnlich wie bei Kohle

fadenglühlampen.

Nach Mitteilung von Siemens Brothers in London eignet sich die

Tantallampe für den Betrieb mit. Wechselstrom weniger als mit Gleichstrom;

die gewöhnlich in Gebrauch stehende Lampe gibt bei 110 Volt 23 englische

Kerzen. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 48.)

Versuche, die bei Siemens undHalske angestellt sind, haben ergehen‘

daß das bei Rotglut geschmiedete, etwas oxydierte Tantal eine Hirte Ele_‘°h

dem besten Stahl hat, ihn in der Zähigkeit aber bei weitem übertrrfit

(Zeitschr. f. Elektrochemie 1905, Nr. 11.)

Braun hat Tantaldraht und auch Kohlefüden elektrisch zerstäubt

dadurch, daß er durch einen dünnen, auf oder zwischen zwei Glasplsllß"

gelegten Draht die Entladung einer Leydener Flnscheubatterie leitete

Durch die in einer sehr kurzen Zeit zugeführte hohe Wärmemen8° "folgt

Zerstäubung. (Annalen der Physik 1905. Bd. 17.)

Ein Spannungsregulator für Tantallampen und Kohlefädenglühlauipeni

die in bezug' auf den Widerstand ein ganz verschiedenes Verhalten ze‘gen’

ist beschrieben in Dinglers Polytecbn. Journal 1905‚ Nr‘ 46‘

Eberhard Sander hat eine neue elektrische Glühlampe alle Zf"k‚°u

hergestellt. Nach Untersuchungen von lrVeddinB werden aus 1kg Z'lr1ido'n

100000 Fäden hergestellt; vorläufig können die Lampen, ebenso wie,‘Osmiumlampen, nur für niedrige Spannung vor! 37 bis 44 Volt g.e B„

werden, es müssen daher bei einer Netzspannung '°“ 110 Volt imm:„

drei Lampen hintereinander geschaltet werden. Bei größ°"" Limpiln v 8

60 bis 801‘K bringt man mehrere Fäden in eine Birne, so daß diese 13:5.

direkt an die Netzspannung angeschlossen werden kann.‘ Der Eli“ d„n

brauch beträgt 2 Watt pro Kerze, die Brenndauer 700 bis 1000 „tun f.

bei einem nur sehr wenig störenden Beschlag in der Lampe (Joum'

Gasbel. 1905, Nr. 10.)

Wedding machte genauere Mitteilungen über d

Elektrotechnischen Gesellschaft in Köln. Zur Herstel

wird Zirkonoxyd mit Magnesium bei hoher Temperatur‘ der E

ie Zirkonlumpe in der

lung des Glühfsdens

inwirknng
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von Wasserstoff ausgesetzt, mit dem es sich verbindet. Hieraus werden

die Fäden gezogen und in sauerstofl‘reicher Atmosphäre verkohlt. Die

Lampe soll zum Preise von 1,50 M. in den Handel kommen. (Elektrotechn.

Zeitschr. 1905, Nr. 3.) '

Blau machte Mitteilungen über die Osmiumlampe im Elektrotechnischen

Verein Berlin. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9.)

Mitteilungen über Konstruktion und Herstellung der Osmiumlampe.l

Herausgegeben von der Deutschen Gasglühlicht-Aktiengesellschaft Berlin.

Die Lebensdauer der Osmiumlampe ist außerordentlich groß; es gibt

Lampen von über 5000 Stunden Brenndauer. Der Osmiumfaden ist bei

1,5 Watt im Verhältnis zu seiner Widerstandsfähigkeit mäßig belastet; zu

Beginn des Leuchtena hat er seine endgültige Gestalt noch nicht erhalten.

Das Licht nimmt nach 100 Stunden zu; die neuesten Modelle sind für‘

Spannungen von 110 Volt eingerichtet. (Ges.-Ing. 1905, Nr. 5.)

Über die Osmiumlampen hat das Technologische Gewerbemuseum in

Wien nach Daueruntersuchung von 12 Lampen folgendes Urteil gefällt:

1. Die mittlere Lebensdauer betrug 2220 Brennstunden, wobei die

Grenzwerte der untersuchten Lampen zwischen 1793 und 3036 Stunden

betrugen.

2. Mit bezog auf die Brenndauer der Lampe bis zu einer 10proz.

Lichtabnahme und dem dazugehörigen Energieverbrauch in Watt pro

Hei'nerkerze ergab sich, daß von den 12 Lampen nur 3 eine Lichtabnahme

von 10 Proz. aufwiesen, und zwar eine nach 1750, eine zweite nach 940,

eine dritte nach 820 Stunden. Es ergibt sich demnach eine mittlere Brenn

ärmer von 1985 Stunden und ein mittlerer spezifischer Wattverbrauch für

die lökerzigen von 1,6 Watt pro Hefnerkerze, für die 25 kerzigen von

1.80 Watt. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905. Nr. 36.)

Neuere Osmiumlampen, die auf der Ausstellung des Elektrotechnischen

Vereins Berlin brannten, sind beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschrift

1905, Nr. 16.

Roberts berichtete der American Electrical Light Association über

eine Reihe von Versuchen über Lebensdauer und Lichtstärke von Nernst

Ja111P€m~ Nach 1000 Brennstunden nahm die Lichtstiirke um 22 Proz. ab,

die größte Abnahme zeigte sich schon nach 300 Stunden. Die Lampen

brauchen fast ebensolche Wartung wie die Bogenlampen. (Zeitschr. f.

Elektrotechnik 1905, Nr. 30, nach Electr. Engin., 30. Juni 1905.)

Leo Michael Cohu äußert sich über die Verwendung von Nernst

1Mnpen zur Beleuchtung großer Räume sehr anerkennend. (Journ. f. Gasbel.

1905‚ Nr. 1.)

Ein Rundschreiben der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin,

das sich gegen die Nachahmung von Nernstlampen wendet, ist veröfientlicht

im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 1.

Salomon hielt im Elektrotechnischen Verein in Wien einen bemerkens

Werten Vortrag über die Nernstlampe; es sind deren jetzt über 3‘/„ Millionen

i11 Benutzung. Sie eignen sich besonders für Hochspannungslampen sehr gut.

(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 9.)
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Terven berichtet über Versuche an Nernstlampen in verschiedenen

Ausführungen. (Electr. World und Engin. vom 19. August 1905.)

In der englischen Stadt Maidstone sind seit drei Jahren 350 Nernst

larnpen zur Straßenbeleuchtung in Betrieb, die sich sehr gut bewährt haben.

Sie stellen sich etwas billiger als Gasglühlicht. (Zeitschr. f. Elektrotechnik

1905, Nr. 37.)

Salomon hat über die Liclitverteilung an Nernstlampen mit. Glas

glocken Untersuchungen angestellt mit dem Ergebnis, daß die Holophan

glasglocken das Licht am besten verteilen. Die durchsichtigen Glocken

absorbieren viel weniger als 10 Proz. Licht; auch die aus geätztem Glas

ließen 94 bis 98,5 Proz. des Lichtes durch. (Zeitschr. f. Elektrotechnik

1905, Nr. 49, nach The Electric., 3. Nov. 1905.)

Eine ganze Anzahl neuer Modelle von Nernstlampen, die die Allgemeine

Elektrizitätsgesellschaft in Berlin auf der Ausstellung des Elektrotechmschen

Vereins verführte, ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16

Schaefer hat durch eine eigenartige Konstruktion die Nernstlanl}_fi in

eine Stirnlampe zur Untersuchungs- und Beleuchtungslampe für medlzllllßch“

Zwecke umgewandelt. (Münch. med. Wochenschrift 1905, Nr. 10-l

Nach Wedding liefert die Nernstlempe, Modell D, 750 Kerzen, kann

also als Ersatz für Bogenlicht gelten. Es ist auch gelungen, Nernstlampell

für 500 Volt betriebssicher zu machen; sie gebrauchen 1/, Amp. und gebe"

97 Kerzen, d. i. 1,3 Watt pro Kerze. Um Nernstlampen in Ballnacht!”

gebrauchen zu können, muß für den Ausgleich der Spannungsschwankunßen

gesorgt werden, in den besonderen Typen erfolgt dieses durch Bemessung

des Vorschaltwiderstandes für den Spannungsausgleich bis Zu 10017011‘

(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 8.)

J. Zeidler: Die elektrischen Bogenlarnpen, deren Prinzip. K°‘lsimz‘äiz;l

und Anwendung. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1905. Preis 5.0 ‘ ‘

Willi. Biscan: Die BOgenlampe. Physikalische Gesetze, Füllhiql‘li?

Bau und Konstruktion derselben. 2.Aufl. Leipzig‘ OskarLemer. Pms_ _

Heft 7 der Technischen

J ulius Hing: Der elektrische Lichtbogen. .
ben von Sie!’

Abhandlungen aus Wissenschaft und Praxis. Herausgege

fried Herzog. Zürich, Albert Baustein. Preis 2 M

Hoerburger hat den elektrischen Lichtbogen im Vakuum “Diersuahi.

Die Ergebnisse waren folgende:

l. Bei abnehmendem Druck ändert sich das chara _ F men

sehen des Kohlenlichtbogens, indem nacheinander drei vßfscb‘edene or

auftreten.

2. Mit abnehmendem Druck der umgebenden 685

sphäre bis zum Vakuum nimmt die Spannung am Licht

und erreicht bei 0,1 mm Quecksilber einen bestimmteu konst

von etwa 19 Volt. - d Bog“'

3. Bei jedem Druck läßt sich die Spannung als Funktion er

längs sehr angenähert durch eine lineare Gleichung “sdrücken'

kteristische Aus‘

e von einer Alm°‘

bogen konstant ‘b

anten ‘-“'i
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4. Das konstante Glied dieser Gleichung sinkt mit abnehmendem

Druck von 48 Volt bis zu 19 Volt herunter.

5. Der Faktor des variablen Gliedes, der Spannungsverlust für das

Millimeter innerhalb des Lichtbogens beträgt für höhere Drucke 4 Volt und

nimmt bei niederen Drucken mit dem Drucke bis zu unmerklichen Werten

ab. (Dinglers Polytechn. Journ. 1905, Nr. 13, 15 u. 16.)

Ladoff hat vergleichende Untersuchungen an Lichtbogen von Elek

troden aus Ferrotitan, Rutil und Kohle angestellt. (Electrical World vom

22. April 1905.)

Wunder bespricht die Anwendung des elektrischen Funkens in der

Technik. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 24.)

John Koch veröffentlicht seine Untersuchungen über den elektrischen

Funken, besonders über die physikalischen Bedingungen für sein Erlöschen.

(Annalen d. Physik 1904, Bd. 15.)

Mrs. H. Ayrton: 'l‘he electric arc. London.

Simon hat in einer Untersuchung über die Dynamik der Lichtbogen

vorgänge und über Lichtbogenhysteresis unter anderem festgestellt, daß die

Lichtbogenhysteresis die Ursache des Duddellschen selbsttönenden Licht

bogens ist. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 10 und Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 35 u. 36.)

Stark und Küch haben die elektrischen und spektralen Eigenschaften

des Lichtbogens zwischen Cd-, Zn-, Pb-, Bi-, Sb-, Te- und Se-Elektroden

in evakuierten Glasröhren untersucht. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 14.)

Waidn er und Bnrgess bestimmten mit den Pyrometern von Holborn

Kurlbaum, Wanner und Le Chatellier die Temperatur des Lichtbogens auf

3690". 3680", 37200. (L’Electricien 1905, Nr. 29.)

Shepardson hat Versuche über den Leistungsfaktor des Wechsel

Stromlichtbogens angestellt; derselbe, an einer gewöhnlichen Wechselstrom

b‘>genlampe gemessen, ist unabhängig von der Lampenspannnng. Er schwankt

bei eingeschlossenem Lichtbogen zwischen 4,5 und 8,5 Amp. von 95 bis

99 Proz.; dieselben Kohlen gaben bei offenem Lichtbogen 94 Proz. bei 5 Amp.

und 99 Proz. bei 8,5 Amp. Bei offenem Lichtbogen und kupferplattierten

Hartkohlen schwankt der Leistungsfaktor zwischen 80 bis 90 Proz. (Zeitschr.

fElektrotechnik 1905, Nr. 34, nach Electr. World and Engin. 1905, Nr. 25.)

G. Dyke hat Untersuchungen gemacht am elektrischen Lichtbogen

über die Beziehungen zwischen Wattverbrauch und mittlerer sphärischer

Intensität bei Gleich- und Wechselstrom. (L’äclairage älectrique vom

4- November 1905.)

Beckuels Versuche an Kohlelichtbogen sind veröffentlicht im Electr.

EI‘Ein. vom 22. November 1905.

Monasch hat die Lichtausstrahlung von Lichtbögen in Intensivbogen

Inmpen gemessen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, ru~ s.)

Daran knüpft sich eine Polemik zwischen Heimann, Elektroteehn.

Zeitschr. 1905, Nr. 17, und nochmals Monasch, Elektrotechn. Zeitschr.

1905. Nr. 22.



448 Luft und Licht.

Brode machte auf der 12. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen

gesellschaft für angewandte Chemie in Karlsruhe Mitteilung von der Bil

dung von Salpetersänre im elektrischen Lichtbogen. Ein in Luft erzeugter

Lichtbogen hat drei deutlich unterscheidbare Zonen. In der heißesten Zone

bildet sich aus Stickstofl' und Sauerstoff in guter Ausbeute Stickoxyd, doch

zerfällt dieses, wenn es die weniger heißen Zonen passiert. (Elektroteclut

Zeitschr. 1905, Nr. 32.)

Bloch hat mittels eines gewöhnlichen Lichtmessers zeichnerische Be

stimmungen der hemisphärischen Lichtstärke an einer Bogeulampe mit

schräg stehenden Kohlen gemacht. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 28.)

Norden veröfl‘entlicht Vorschläge für Normen über die Lichtstifl“

an Bogenlampen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 25.)

Hoppe hat die Verschiedenen Bogenlempenarten und Bogenlsnapeu

schaltungen in bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen;

jede der bestehenden Lampentypen ist für den einen oder anderen Fell nut

Nutzen zu verwerten, je nachdem das eine oder das andere Moment vor

herrschend ist; es ist aber durchaus falsch, ohne Einschränkung oder ohne

nähere Angaben zu behaupten, die oder jene Lampenschsltung oder LMIJP‘D'

type sei die beste und wirtschaftlichste. (Elektrotechn. Zoitschr. 1905, h'l‘. 35‚l

Einen ausführlichen Aufsatz über die Fortschritte in der Erzeugung

künstlicher Kohlen bringt das Polytechn. Journal 1905, Nr. 12

dieDie winkelzündende Kohlenbogenlßmpe verwendet als Material für .

Kohlen Fluorcalciurn, wegen der stark lichtbrechenden Eige'nchaneu' Dm

Lampe ist genau beschrieben in der Deutschen Installateur- und Klempner‘

zeitung 1905, Nr. 26.

Z eller beschreibt die Fortschritte in der Erzeugung künstliche!‘ K0l119'"

besonders die durch die Erfindung Bremers angeregten Verbesserf;ß|ä

Die General Electric Co. in Shenectady erzeugt jetzt Kohlen, die aus 0\:‘r lö)'

Ä I '
Titan und 35 Proz. Eisen gemischt sind. (Polytechn. Journal 1905.

Nach Biegon von Czudnochowski ist das Spektrum des Bfem"'

heilende"
lichtes sehr linienreich; es enthält Strahlen aus allen l“erbefl‚ F bed“

aber aus Rot, Gelb und Grün, daher erklärt sich auch die Selbe "

Lichtes. (Zeitschr. f. physik. u. chem. Unterricht 1904, Nr. 17.)

Eastman berichtete dem Chi0agoer Meeting der Instituh0.“ °ä AT:.

Electr. Engineers über Versuche mit BogenlßmPenkohlenl er mt i; die

sieht, daß man nicht so starke Kohlen als bisher verwelldan soll‘ gt‚ehen

dünneren eine bessere Ökonomie ergaben, und der Lichtbogßll "1hlg

bleibt während er bei den dickeren um den Krater herumwaud“L

119L an srin gh schlägt vor, den Bogeulßmpen für Straßenbllleuiht:lgülllß

innere Glaskugel aus Opalglas und eine äußere aus durchsichtlliäeotechnilr

zu geben, was bessere Lichtverteilung ergil't- (Zeitschn f‘ Eh r

1905, Nr. 23, nach Electr. Engin., 21. April 1905.)

Bern ard, der Leiter des Elektrizitiitswerkes Brixen

Bogenlampenkohlenreste sammeln, aneinander kitten “n

in Tirol, lüß‘ die

d aufs Ile“° m
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werten; die Kohlen brennen ebenso gut wie neue, so daß eine große Er

sparnis zu erzielen ist. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 35.)

Der Potsdamer Platz in Berlin wird durch zwei Kandelaber von 21m

Höhe mit je vier Bogenlampen beleuchtet; die Lampen sollen eine Leucht

kraft von je 40001‘K besitzen und mit Klarglocken versehen sein. (Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 23 und Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 22.)

Ernst demonstrierte im Württembergischen Bezirksverein Deutscher

Ingenieure das Modell einer neuen Aufhüngevorrichtung für Bogenlampen,

das von den deutschen Waffen- und Munitionsfabriken konstruiert ist.

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 26.)

Die General Electric Co. in Shenectady (Vereinigte Staaten von Nord

amerika) hat ihre Bogenlampan zur gleichmäßigen Verteilung des Lichtes

mit einem gewellten, emaillierten Reflektor versehen, welcher auch einen

Teil der überschüssigen violetten Strahlen absorbiert. (Zeitschr. f. Elektro

technik 1905, Nr. 7.)

C. A. Schäfer in Hannover hat neue Kuppelungen für Bogenlampen

angegeben. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16.)

Die Magnetitbogenlampen werden zu 135 Stück in Serie von einer

Brushmaschine zu 4 Amp. und 11.250 Volt bei 88 proz. Wirkungsgrad

gespeist, d. h. 70 bis 80 Volt pro Lampe. Der leuchtende Lichtbogen ist,

zwei- bis dreimal länger als bei der gewöhnlichen Bogenlampe, nämlich

20 bis 30 mm und ihre Lichtausbeute ist 30 Proz. größer, der Liol'itbogen

ist gleichförmig verteilt und wandert nicht wie sonst. Die Dämpfe, welche

die Lampe bildet, werden durch einen Kamin abgeleitet. (Zeitschr. f.

Elektrotechnik 1905, Nr. 7.)

Wfldding weist auf die neuen Ditl‘erentialbogenlampen der Siemens

Schuckertwerke hin, von welchen je drei ohne Anlaßwiderstand an eine

Spannung von 110 Volt angelegt werden. In Amerika ist der geringeren

Wartung wegen die Bogenlampe mit eingeschlossenem Lichtbogen, die einzeln

an 110 Volt angelegt wird, bevorzugt. Zwischen beiden Typen liegt die

Bogenlampe von Carbone; diese besitzt zwei geneigt zueinander angeordnete

Kohlen ohne Zusätze, zwischen welchen der durch eine magnetische Blas

vorrichtung nach unten getriebene Bogen entsteht, der einefikugelförmige

Gestalt annimmt, und weißes Licht mit grünem Rand am Aquator zeigt.

Die Lampen brennen bei einer Spannung von 90 Volt, sind aber nicht so

ökonomisch als die Etfektbogenlampen. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905,

Nr. 8.)

Die Wechselstrom-Dauerbrandbogenlampe der Elektrizitätsaktiengesell

schaft, vormals Kolben u_ Co, in Prag, ist als Hauptstromlampe gebaut. Sie

brennt, an 100 bis 120 Volt angeschlossen, und soll für Spannungsschwan

kurigen unempfindlich sein. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 10.)

Die Gleichstrom-Difl‘erential-Seillampen (Bogenlampen) der Siemens

Schuckertwerke sind kurz beschrieben in der Elektrotechn.Ztschr.1905, Nr. 16.

Wechselstrommotorlampen, Efl'ektbogenlampen, 13ßlißrbmndlßmPen und

Kopierlampen der Siemens-Scbuckertwerke, einige Hilfsappm'atß dazu, 50W19

Viertel‘ L ' ;„m‚fl =.L..: ‘= ‚ 1906. su. ‘ 29
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ein großer Scheinwerfer sind beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 16.

Die Firma Ehrlich und Graetz stellt unter dein Namen „Silvabogen

lampe“ eine neue Dauerbrandbogenlampe her. Eine nähere Beschreibung

findet sich in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 16.

Back hat eine Bogenlampe ohne Regulierwerk angegeben. (Zeitschr.

f. Elektrotechnik 1905, Nr. S.)

Dieselbe wird von Ahrendt sehr gerühmt. (Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 23.)

Die Flammenbogenlampe „Excella“ von Klostermann ist eine Diffe

. . T

rentiallampe; je vier solcher können in Serie an eine Spannung von 120‘0lß

angelegt werden. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 48.)

Nach Mitteilung von Bogatsch sind in der Druckerei der Maschinen

baugesellschaft Nürnberg mehrere Reginabogenlarnpen von 220 Volt in

Betrieb; dieselben haben gegenüber gewöhnlichen Bogenlampen bei gleicher

Lichtstärke eine acht- bis neunmal größere photochemische Wirkung, 80

daß der Lichtpausbetrieb von Wetter und Jahreszeit unabhängig geworden

ist. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 24-)

Im Anschluß an den Vortrag von Bogatsch fand eine lebhafte Diä

kussion statt, die in der Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 190 ,

Nr. 30 abgedruckt ist.

In der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 38 und 40 findet sich

Polemik zwischen Hoppe und Rosemeyer über die Vorznge und "'

schaftlichkeit der Reginabogenlampe. b

Die R88inulab°ßßnlainpe für Innen- und Außenbeleuchtung ‘St r‘ -

gebildet und besßhrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905. N1548‘

. ' tDie Reginulabogenlempe ist etwa 35 ein lang; die Pfl‘flnlddßllel'gbetn'zii

bei einem Kohlenersatz 40 Stunden; die mittlere Helligkeit betrug1905

110 Volt und 2 Amp. 240 NK. (Deutsche Install.- u. Klempnerzmtflß ’

Nr. 38.)

Hasche empfiehlt die Reginabogenlainpe in „Kohle und Emil‘

Zentralanzeiger 1905, S. 790.)

Eine neue Projektionsbogenlampe nach Bechst'elllil EI

Franz Schmidt und Haensch in Berlin, ist beschrieben 111 der

techn. Zeitschr. 1905, Nr. 16. _

Der Projektionsapparat des Berliner Elektrotechnischon Velreine

Epidinskop von Zeiss in Jena, dessen Lichtquelle _eme Bogenlaalrsigßlg

30 Amp. mit horizontalen Kehlen ist, wird beschrieben Voll

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 23.)

Edelmann hat eine neue Universsil-Vorlesung‘s-Pl'f’jel“t

baut, die sich in der Münchener Hochschule sehr bewahrt lieb

Zeitschr. 1905, Nr. 3.) . -

. « sDer Scheinwerfer der Bogenlampenfabrik K. Wemort 111 Bull“ l

schrieben in der Elektrotechn. Zeitschr. 1905. N1'- 16
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Der bisher größte Scheinwerfer der Welt, von den Siemens-Schuckert

werken gebaut, hat eine Lichtiülle von 316 Millionen NK., während die

Scheinwerfer auf‘ Helgoland nur 30 Millionen NK. haben. (Deutsche lnstall.

u. Klempnerzeitung 1905, Nr. B.)

Engelhardt hielt im Österreichischen lngenieur- und Architekten

verein einen Vortrag über die Gewinnung von Stahl im elektrischen Ofen,

der in der Zeitschr. d. Österr. Ingenieur- u. Architektenvereins 1905, Nr. 12

und 13 abgedruckt ist.

Verschiedene elektrische Öfen zur Herstellung von Eisen und Stahl

unmittelbar aus Eisenerzen sind beschrieben in der Zeitschr. d. Vereins

Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 4.

Engelhardt beschreibt das Kjellinsche Verfahren zur elektrischen

Erzeugung von Stahl. (Stahl und Eisen 1905, Nr. 5 bis 7.)

Ein Vortrag von Borchers über den gegenwärtigen Stand der elek

trischen Eisen- und Stahlerzeugung ist abgedruckt in der Zeitschr. d. Vereins

Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 23.

In der „Gießereizeitung“ vom 15. Juni 1905 werden die elektrische

Flammenbogensehweißung, die Gießerei mit elektrischen Schmelzöfen von

Julius Pintsch und das Schweißverfahren von Zerener beschrieben.

Jean Escard: Las fonrs 61ectriques et leurs applications industrielles.

Paris, Vve Dunod, 1905. Preis 18 Frcs.

A- Minet: Le four älectrique. Son origine, ses transformaticns et

Bes applications. Forces naturelles, älectro-m6tallurgie-chimie par voie sechs.

Paris‚ A. Hermann, 1905. Preis 5 Frcs.

Der elektrische Ofen von Steinmetz ist abgebildet und beschrieben

in der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 19.

Button und Patterson haben für das Schmelzen kleinerer Körper

gut verwendbare elektrische Öfen konstruiert (Zeitschr. f. Elektrotechnik

1905. Nr. 22, nach The Electrician, London, 7. April 1905.)

Der elektrische Ofen von Harker ist beschrieben in der Zeitschr. f.

Elektrotechnik 1905, Nr. 26.

Im elektrischen Ofen von Häroult erfolgt die Herstellung von Stahl

auf elektrischem Wege nach dem von de Lava] angegebenen Prinzip.

(Schweizer Elektrotechn. Zeitschr. vom 10. Juni 1905.)

Der elektrische Ofen von Galbraith soll hauptsächlich zur Verarbei

hing des eisenhaltigen Sandes dienen‚ der an der Küste von Neuseeland

gefunden wird. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 34, nach Electrical

Engineer, 21. Juli 1905.)

Der elektrische Ofen von Gin ist kurz beschrieben in der Zeitschr. f.

Elektrotechnik 1905, Nr. 47. _

Von der Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft Hagen-Berlin wird

die elektrische Schweißung mittels Lichtbogens in besonderer Weise aus

geführt. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 25.)

29*



452 Luft und. Licht.

Eine elektrische Schweißvorrichtung der Allgemeinen Elektrizitäts

gesellschaft in Berlin ist beschrieben in der Elektrotechn. Zeitschr.1905‚

Nr. 43.

Der von Heräus in Hauen hergestellte elektrische Widerstandsofen

aus reinem lridium gestattet wegen des hohen Schmelzpunktes des Metallen,

Temperaturen über 2000° zu erreichen und genau zu regeln. Man lut

diesen Umstand benutzt. um eine große Anzahl natürlicher und künstlicher

feuerfeste!‘ Massen auf ihren Schmelzpunkt zu untersuchen. (Dinglerä

Polytechn. Journ. 1905, Nr. 39.)

F. v. Konek berichtet über elektrische Elementaraualyse mittels des

Heräusschen Ofens im Journ. f. Gashel. 1905, Nr. 7.

Neuburger gibt eine Zusammenstellung der verschiedenen Methoden,

Stahl elektrisch zu gewinnen. (Dinglers Polytechn. Joui‘n. 1905, Nr. 29 u. 30.)

Minets Arbeit über den elektrischen Ofen ist kurz referiert im Chem

Repertorium der Chemikerzeitung 1905, Nr. 10.

H0ppe hielt im Karlsruher Bezirksverein Deutscher Ingenieure_eiflfll

Vortrag über die Quecksilberdampi'lampe. Der Stromverbrauch bei den

3 Amp.-Lampen betrügt 0,33 bis 0,45 Watt pro Kerze, was ungefähr dem

besten Ergebnis entspricht, das bis jetzt mit Flnmmenbogenlampen erreicht

ist. In bezug auf Beständigkeit der Leuchtkraft und Ruhe des Brennern

ist die Lampe unübertrofl‘en, doch steht der allgemeinen Einfilllrlmg d‘°

blaugrüne Farbe des Lichtes entgegen. Der Preis einer Quecksilberdampf'

lampe von 75 cm Länge mit 500 bis 600 NK. beträgt in Amerika 30 Dollars,

die Heräussche Quarzla.mpe kostet 300 M. Für Beleuchtungszweck “f;

dient die Lampe da den Vorzug, wo es auf Billigkeit und Helhgliel

ankommt und Bedienung fehlt. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Inß‘mem

1905, Nr. 22.)

Weintraub berichtet über die Arbeiten im Laboratorium der General

Electric Co. zur Untersuchung der Eigenschaften und zur Vervollkommnung

der‘ Quecksilberdampflampe als solcher und als Wechselstrom-Gleiclm'mm

Umformer. (Electr. World, 3. Juni 1905.)

Nach v. Recklinghausen beträgt die Lebensdauer viel

dampflampen etwa. 7000 Brennstuuden; wichtig ist, dßß m“

nicht mit einem zu starken Strom brennen läßt. (Zeitschr. f. Elektrolec

1905, Nr. 3.)

Die Quecksilberdampflampen werden neuerdings

Electric Co. mit gewöhnlichen Glühlampen in einer durc

kombiniert; das Licht ist viel angenehmer für die Augß

Lampen. Eine solche Lampe brennt über 1000 Stunden.

Elektrotechnik 1905. Nr. 7.)

Verschiedene Formen der Quecksilberdnmpilampß

der Cooper-Hewitt Co. in New York sind abgebildet un

Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 23, und Jcurn. f. Gfl

Steinmetz hat einen Quecksilbel‘lichtbogen-G19ic

latenten Strom konstruiert. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 19

Electr. World und Engin. 1905, Nr. 25.)
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Weintraub hat ferner einen Quecksilberlichtbogen-Gleichrichter an

gegeben (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 35), desgl. Thomas (Zeitschr.

f. Elektrotechnik 1905, Nr. 37).

Honigmann demonstrierte im Wiener Elektrotechnischen Verein neue

Quecksilberdampflampen, und rühmte besonders die äußerst praktischen

Schaltvorrichtungen von Konrad Hahn in Braunschweig. An den Vor

trag schloß sich eine lebhafte Diskussion, in der auch die Uviollampe ein

gehend besprochen wurde. (Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 49.)

Neue Bastiansche Quecksilberdampflampen, die auf der elektrischen

Ausstellung in Olympia, London, zu besichtigen waren, sind beschrieben in

der Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 44.

Dempster hat eine besondere Art von Quecksilberdampflampen gebaut.

(Electr. World and Engin. 1905, Nr. 45.)

C]. Feldmann berichtet über neue amerikanische Lampenformen, die

Steinmetz-Quecksilberlampe, die Magnetitlampe und die amerikanischen

Nernstlampen. (Elektrotechn. Zeitschr. 1905, Nr. 19.)

Cooper-Hewitt-Lampen waren auf der Weltausstellung in St. Louis

vorgeführt, wo sich ihr großer Nutzen ergeben haben soll. (Journ. f. Gas

beleuchtung 1905, Nr. 10.)

Zur Beleuchtung des Maschinenraumes und der Druckerpressen des

Geschäftshauses der „New York Times“ sind 22 Cooper-Hewitt-Lampen

von 50 cm Länge, 2,5 mm Durchmesser und. 3,5 Amp. Strcmstärke angebracht;

jede Lampe hat 600 IK, je zwei sind hintereinander geschaltet. Sie ersetzen

160 Glühlampen und 10 Bogenlampen. (Di_nglers Polytechn. Journ. 1905,

Nr. 16.)

Strauss hielt im Wiener Elektrotechnischen Verein einen Vortrag

über Fortschritte bei Qnecksi1berdampflampen. Im Anschluß daran sprach

Schiff über die physiologischen Wirkungen der Quecksilberdampl'lampen.

(Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 10.)

Axmann beschreibt die Uviolquecksilberdampflampe von Schott in

Jena. Dieselbe hat Kippzündung und Kohlenelektroden. Für die Röhre

wird eine neue Glassorte verwendet, die bei höherer Widerstandsfähigkeit

818 Bergkristall ebenso durchlässig für ultraviolette Strahlen ist. (Elektro

techn. Zeitschr. 1905, Nr. 27.)

Die Uviollampe ist abgebildet und genau beschrieben im Journ. f.

Gasbel. 1905, Nr. 37.

Nach Mitteilung von Gottstein soll die Uviollampe vor der Finsen

bestrahluug Vorzüge besitzen, (Zeitschr. f. physik. u. diätet. Therapie,

Bd. 9, Heft 1.)

Hahn veröffentlicht einige Beobachtungen an der Uviollampe, die er

in einem Stativ seines Systems verwendet hatte. (Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 30.)

Fr. Fischer berichtet über eine für chemische Zwecke geeignete

Quecksilberbogwlampe mit Quarzeinsatz, die mit blauviolettem Lichte

brennt. (Physik. Zeitschr. 1905, Nr. 18.)
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Die Cadmium-Amalgamlainpe aus Quarzglas ist von der Physikalisch

Technischen Reichsanstalt untersucht worden. (Elektrotechn. Zeitschr.

1905, Nr. 38.)

Haage hielt einen Vortrag über Quecksilberbogenlicht in Qusrzglss

gefäßen mit besonderer Berücksichtigung der Lampen von Heräns in Hauen.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 28.)

Schiff lenkt die Aufmerksamkeit der Ärzte auf die Quarzlsmpe voll

Heriius; die Wirkung des Lichtes ist energisch, aber ganz oberflächlich.

die Wirkung auf Bakterien stark. Man muß sich aber vor Reizungen d"

Netzhaut hüten. (Zeitschr. f. Physik. u. diätet. Therapie. Bd. 1. Heft 8-)

G. C. Schmidt: Kathodenstrahlen. Heft 2 von „Die Wissenschaft“.

Sammlung naturwissenschaftlicher und mathematischer Monographien

Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1905. Preis 3 M.

Walther besprach auf dem Röntgen-Kongreß in Berlin die verschle

denen Methoden, die Intensität der Röntgenstrahlen zu messen; dem v‘?r'

trage folgte eine lebhafte Diskussion, beide abgedruckt in der Pb."'k'

Zeitschr. 1905, Nr. 11.

Über Todesfälle im elektrischen Betriebe gibt die Zeitschr. f. Elektro

technik 1905, Nr. 40 eine Zusammenstellung.

Kratter und J ellinek sprachen auf der Naturforscberverssmmln“ß

in Meran über Tod durch Elektrizität. Ein Auszug aus beiden Vortragen

findet sich in der Zeitschr. f. Elektrotechnik 1905, Nr. 43.

Äcetylenlicht.

P. Wangemann; Die Calciummrbidindnstrie. Eine kommerzielle

Studie. Dresden, O. V. Böhwert. Preis 2 M.

R. Robine: Manual pratique de l’e'clairage an 381 ßcätl'löna'

Chr. Bära.ngerY 1905. Preis 10 Frcs. _

Lidholm hat eine neue Methode der Phosphorbestimmü“ß ‘n Calcium.

carbid angegeben. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9.)

Calciumcarbid als Trockenmittel für Kohlengas wird elllP

Acetylen in Wissenschaft und Industrie 1904, S- 177

Calciumcarbid für Rettungsgiirtel ist in Ls. Roch

Eintauchen in Wasser bildet sich sofort Acetyleuga8. _

Gürtels über Wasser hält. (Deutsche Install.- u. Klempner”I

Nr. 8.)

Die Verhandlungen der 7. Hauptversammlung des Deutsche 30

vereine zu Eisenach sind referiert im Jouru. f. Gssbel. 1905, Nr~ "

Nach Lachaux läßt sich die Entwickelung von Acelyl°“ aus.‘ C‚Iä::.l:h

carbid viel besser als durch Stürkezucker (im sogenannten Acelyhth) w -

einen geringen Zusatz von Rübenrohrzucker regulieren, und zwlllr :°ist in

kommen, daß jede Explosionsgefahr wegfällt. Eine derart‘ge An ß5g Nr.7.)

Päronne in Betrieb. (Chem. Repertorium der Chemikerzertung 190 '

Paris
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Frank hielt einen Vortrag über Gewinnung von Kohlenstoff aus Ace

tylen und Metallcarbiden. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 44.)

Nichols hat die physikalischen Eigenschaften der Acetylenflamme

genau untersucht. (Acetylen in Wissenschaft und Industrie 1905, S. 41.)

Kautny schlägt obligatorische Prüfung von Acetylengasapparaten vor.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 9.)

Eine Polemik über diesen Punkt zwischen Kautny und dem Vor

sitzenden des Deutschen Acetylenvereins Dieffenbach findet sich im Journ.

f. Gasbel. 1905, Nr. 16.

Die neue Verordnung, betreffend die Herstellung und Verwendung von

Acetylen, sowie den Verkehr mit Calciumcarbid in Österreich, ist abgedruckt

in der Zeitschr. f. Calciumcarbidfabrikat. 1905, S. 70.

Gleichfalls hat der Kanton Zürich neue Verordnungen über Calcium

carbid und Acetylen erlassen. (Zeitschr. f. Calciumcarbidfabrik. 1905, S. 142.)

Kunze: Die Begutachtung von Acetylengasanlagen vom Standpunkte

der Ministerialverordnung vom 7. Februar 1905. Verlag des Österr.

Acetylenvereins, Wien 1905.

Die Verordnungen der Regierung des Königreichs Sachsen, die Her

stellung, Aufbewahrung und Verwendung von Acetylen sowie die Lagerung

von Carbid betreffend, sind abgedruckt im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 32.

Die entsprechenden Verordnungen für das Königreich Preußen finden

sich in der Zeitschr. f. Calciumcarbidfabrik. 1905, S. 275.

Maquenne bemerkt zur Reinigung des Acetylens, daß er die Explo

sionen auf Bildung von Chlorstickstofl' zurückführt. Im Rohacetylen ist

immer etwas Ammoniak vorhanden, das sich mit dem zum Reinigen be

nutzten Hypochlorit verbindet und beim Eindringen von Luft ein explosives

Gemisch liefert, das durch die geringsten Spuren Chlorstickstoi'l' zur Explo

sion gebracht wird. Zur Vermeidung soll das Rohgas sorgfältig mit an

gßsäuertem Wasser ausgewaschen und bei Ruhepausen die Reiniger völlig

entleert werden. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 12.)

Keppeler veröffentlicht Beiträge zur Kenntnis der Acetylenreinigung.

EI‘ kommt bei experimenteller Prüfung der Reinigungsmasse von Bullier

und Maquenne zu dem Ergebnis, daß verdünntes gasförmiges Ammoniak,

Wie es im technischen Acetylen vorliegt, in festem Chlorkalk keinen Chlor

Siickstofl‘ erzeugt. Die gelegentlich beobachteten Explosionen von Chlor

killkreinigern können daher nicht auf die Bildung jenes Körpers zurück

geführt Werden. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 31.)

Nieuwland hat einige Reaktionen des Acetylen aufgefunden, die im

JoIll‘n. f. Gasbel. 1905, Nr. 19 beschrieben sind.

Traubel empfiehlt die Anwendung von Acetylen zum Schweißen von

Eisen und Stahl mittels Sanerstofl'. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Acetylenkanonen für Gewitterschießen sind beschrieben in Dinglers

Polytechn. Journ. 1905, Nr. 46. '
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In Frankreich waren im Juli 1904 86 Aeetylenzentraleu in Betrieb.

(Journ. f. Gasbel. 1905‚ Nr. 4.)

Nach Mitteilungen von Be rdenich existieren in Ungarn augenblicklich

4 Acetylenzeutralen und 3000 einzelne Acetylenbeleuchtungsenlagen, deren

Verbrauch an Carbid zusammen mit dem Bedarf der Eisenbahn jährlich

etwa 70 Waggons beträgt. (Deutsche Install.- u. Klempnerzeitung 1905.

Nr. 4.)

In Beilstein (Württemberg) ist eine Acetylenzentrale eröffnet, die auch

mit Erfolg Acetylenglühlicht verwendet. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 43.)

Berdenich veröffentlicht Betriebsergebnisse der Acetylenzentrsle zu

Veszprem (Ungarn) während einer siebenjährigen Dauer. Es brennen 600

Flammen. Einigemale kam bei der Selbstentwickeluug des Acelylens Selbst

entzündung vor, hervorgerufen durch minderwertige Beschaffenheit des

Calciumcarbids. (Journ. f. Gasbel. 1905. Nr. 15 u. 48.)

Beyling hat Versuche mit der Wolfschen Acetylen-Sicherhü‘f

lampe angestellt, die sehr günstig ausgefallen sind. Die Lampe wird III

drei verschiedenen Größen hergestellt, und zwar für eine Brenndauer von

10 bis 12, 7 bis 8 und 5 bis 6 Stunden. („Glückauf“ 1905y S. 869)

Graf beschreibt mehrere Acetylengasapparate in der Zeitschr. d. b‘fi"'

Revisionsvereins vom 31. Januar 1905.

Kautny gibt an der Hand zahlreicher Skizzen die gebriu.rclllißllßleD

Formen der verschiedenen Systeme von Acetylenapparaten, und 8P.mht zl“'

gunsten einer zwangsweisen Prüfung derselben auf Betriebssrcherhö“

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 48.)

Färybat eine Acetylenlichteinheit konstruiert. Dieselbe bestchl ‘zu’

einem Acetylenlochbrenner und zwei Linsen mit gemeinsamer optuc e;

Achse, welche die Strahlen auf das Photometer projizieren‘ (Journ. '

Gasbel. 1905, Nr. 4.)

Nach dem Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 42 ist man immer noch ge'

zwungen, bei Glühlichtbeleuchtung der Eisenbahnwagen ein Gemisch von

Acetylengas und Ölgas zu verwenden.

an in Preußen
. ‚_ . . .. - A b ‘tEine Verfugung des Ministers der ofl'enthchen r e1 icherheitsnick'

besagt, daß in Kleinbahnwagen Acetylengasentwickler aus S K1 “er.

sichten nicht zugelassen werden können. (Deutsche Instan" u‘ emp

zeitung 1905, Nr. 47.)

Graf legt unter Beschreibung einiger in Bayern sich

Acetylenappßrate dar. wie weit bisher Carbid ausgenutzt’.

peraturerhöhung vermieden und die Beimengung Bchädlw

Luft zum Gase ausgeschlossen ist. (Zeitschr. d. bayer

vom 31. Januar 1905.)

gut bewihrender

unzulässige Tenr

her Mengen von

Revisionsvereins

Petroleum- und andere Beleuchtnngsarten'

' hingSidnß)’ H. North: Petroleum. London. The Walter scott Pubhs

Co., 1905. Preis 1,20 M. '
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Kaemmerer schreibt über das Vorkommen von Petroleum auf der

Erde. Die Ausbeute betrug in:

1886 1896 1903

Galizien . . . . . . . 43 000 t 92000 t 728 000 t

Rumänien . . . . . . 23 000 t 180 000 t 348 000 t

Deutschland . . . . . 10 000 t 1895: 17 000 t 1898: 25 900 t 19032 62 000 t.

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 37.)

Derselbe beschreibt die Erdölgewinnung bei Wietze. Wir ersehen

daraus, daß aus den beiden Wietzer Ölsorten gewonnen wird

aus dem leichten Erdöl aus

Tiefen von 280 m abwärts

aüs dem schweren Erdöl aus

Tiefen von 140 bis 200m

Benzin . . . . . . . . :' 1.2 Proz. i 4,6 Proz.

Leichtes Breunöl. . . . i‘ 18,5 „ 32‚5 „ l .

Schweres n . . . ' ) 7,0 ” } 25,5 Proz. 8,0 J‚ 40,5 Proz.

Leichtes Schmieröl . . . 21,0 „ ‘ —

Schweres „ . . . { 47,5 „ —

(Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 38.)

A. Dzink: Übersichtskarte über das Ölrevier Wietze -Steinförde.

Hannover, Schmorl und v. Seefeld Nachfolger. Preis 20 M.

Häpke veröffentlicht einen zweiten (vgl. Jahresbericht 1904) Artikel

über die Erdölindustrie in der Lüneburger Heide. (Chemikerzeitung 1905,

Nr. 34.)

Charitschkow schreibt über die die Naphtalager im Kaukasus be

gleitenden Kohlensubstanzen. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 4.)

Thiess erörtert die Erdölindustrie und die Erdöllagerstätten Rußlands

im Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 22.

Derselbe äußert sich über die Lage der Bakuer Erdölindustrie und

den Heizstofi'mangel in Rußland infolge der Revolution. Die Rückstände

des Petroleums werden seit Jahren für Dampfer und Eisenbahnen als Heiz

material benutzt,'so daß auch daran augenblicklich großer Mangel herrscht.

(Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 47.) ‘

Über das erste große Naphtaunternehmen in Turkestan enthält die

Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905, Nr. 8 einige Angaben.

Ladislaus Szajnocha: Die Petroleumindustrie Galiziens. 2. Aufl.

Leipzig, Wegener. Preis 1,50 M.

Einige statistische Angaben über die Petroleumindustrie Galiziens und

Rumäniens finden sich in der Zeitschr. f. Heizung, Lüftung u. Beleuchtung

1905, Nr. 10.

Rzehak schreibt über das Vorkommen von Petroleum im mährisch

ungarischen Grenzgebirge. (Zeitschr. f. prakt. Geologie 1905, Nr. 13.)

G. Popovici: Ein Beitrag zur Kenntnis des rumänischen Petroleums.

G'eogl‘aphische Verbreitung, geologische Verhältnisse und chemische Unter

Buchungen. Wien, Frick. Preis 1,50 M.
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Aron bespricht die Gewinnungsverhältnisse und Eigenschaften des

rumänischen Petroleums ausführlich in den Annales des mines 1905, Heft 4.

M. Aron: L’exploitation du peitrole en Roumanie. Paris. Vve Dunorl.

Das kalifornische Rohöl enthält nur 13 Proz. flüchtige Bestandteile. es

wird daher vornehmlich nicht zur Erzeugung von Petroleum. sondern un

mittelbar als Brennstoff benutzt, wozu besondere Brenner benutzt werden.

(American Machinist vom 7. Oktober 1905.)

Vicaire schreibt über die Entdeckung der ersten Petroleumfelder in

Amerika und deren geologische Verhältnisse. (Bulletin de la soeiät6 de

l’industrie minärale 1905, Vol. 4.)

Hans Höfer beschreibt das Vorkommen von Erdöl auf den Malaiischen

Inseln; deren Produktion steht jetzt schon an dritter Stelle. (Ostern

Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen 1905, Nr. 53.)

J. Demaret-Freson: Etude sur les gisements du pe'trole. Brüssel,

G. Fischlin. Preis 3,50 Frcs.

N. A. Kwatjowsky: Anleitung zur Verarbeitung der Naphß‚ und

ihrer Produkte. Deutsche Ausgabe von M. A. Rakusin. Berlin, J- Springe"

1904. Preis 4 M.

Die Petroleumproduktion in den Vereinigten Staaten von Norderneflkß

im Jahre 1903 betrug 16 375197 cbm, gegen 1902 ein Mehr von 13,11 Pm'

Die größte Zunahme der Ausbeute hat Kalifornien zu verzeichnen. U°‘""'

f. Gasbel. 1905. Nr. 13, nach Americ. Gas Light Journ. 1904. II, S. 611.)

Marcusson hat eine neue Theorie zur Frage der Entstehungtd:

Erdöles aufgestellt. (Journ. f. Gasbel. 1905. Nr. 21. nach Chem’ Zen "

blatt 1905, I, S. 400.)

‘lStahl veröffentlicht Beiträge zur Frage der Entstehung des Eid“

und der Steinkohlen. (Chemikerzeitung 1905, Nl'- 49')

. . ‘lRakusin hat Untersuchungen gemacht über die Synthese des Erdos

und seine Entstehung. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 13.)

P. H. North: Oil fuel, its supply, compflflition and applicatl‘m'

Gritfon. Preis 5 ab.

Gurt Proessdorf: Physikalisch-photometrische Untersuch

in Deutschland gegenwärtig hauptsächlich gehandelten gewöhnhche "n.

petroleumarten auf den in Deutschland gebräuchlichen Petroleumbrw„

Altenburg, Bonde. Preis 3 M.

Wege!‘ gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Pet

suchungen und bedauert, daß für stärkere oder schwächere R0‘

Flamme ein exakter Maßstab fehlt. (Chem. Industrie 1905‚ Nr- 28‘)

nigchfl'

London.

ungen d"

n Lauch!‘

rolenlllunw'

{ärbung d"

Mabery gibt die Zusammensetzung verschiedener amerlkß

Petroleumsorten an. (Americ. Chem. Journ. 1905, Nr. 33») Ich

' ‚i'ltil
God.Y berichtete auf dem Internationalen Petroleumkongrfölljlrlz1 äes Pe_

über die Resultate seiner Untersuchungen über die EXPIOSIbU8

troleums. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1905» Nl'- 34')

„l
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Goetzl hat Schwefelbestimmungen in Petroleum und flüssigen Brenn

stoßen vorgenommen. Er fand in: l. amerikanischem Petroleum 1,98 bis

1,99 Proz., 2. Borneo-Petroleum 1,22 bis 1,19 Proz., 3. galiziscliem Petroleum

0,56 bis 0,58 Proz. (Zeitschr. f. angew. Chemie 1905, Nr. 38.)

Matwin macht einige Bemerkungen zu diesen Untersuchungen. (Zeit

schrift f. angew. Chemie 1905, Nr. 45.)

Das Entwässern von Kohlenwasserstoffen, insbesondere Erdölen, ist

durch ein Verfahren der Dampfkessel- und Gasometerfabrik in Braunschweig

verbessert worden. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 25.)

Maryan Wielezynski gibt ein Verfahren an, die Verunreinigungen

im Boryslawer Rohöl zu bestimmen. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 7.)

Derselbe schreibt über das Röhrenwachs des Boryslawer Petroleums.

(Cliernikerzeitung 1905, Nr. 27.)

Rakusin schreibt über das Verhalten der pennsylvanischen Naphta

gegen das polarisierte Licht. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 27.)

Lecomte hat eine neue Petroleumlichteinheit und ein neues Kalori

meter konstruiert; letzteres weicht nur ganz unbedeutend vom Junker

schen Kalorimeter ab. (Journ. f. Gasbel. 1905, Nr. 49.)

Mehrere Petroleumglühlichtbrenner sind ausführlich beschrieben in

Dinglers Polytechn. Journ. 1905, Nr. 18 bis 19.

Ebensolche sind angeführt in der Deutschen Install.- und Klempner

Zeitung 1905, Nr. 17.

Colborn in Salt Lake City hat ein Patent erhalten auf ein Verfahren,

Petroleum zu vergasen. (Deutsche Install.- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 11.)

Leuchtgas aus Rohpetroleum stellt für ihren eigenen Bedarf eine

Fabrik in Montreal her. (Deutsche Install.- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 21.)

Damit eine Petroleumglühlichtfiamme nicht rußt, sind folgende Be

dingungen zu erfüllen. 1. Der Docht muß eine vollkommen gleichmäßige

Brandfläche haben; durch sein Anheben oder Senken darf keine Unregel

mäßigkeit in der Ebene entstehen; auch darf der Docht durch die Flamme

keine Formveränderung annehmen. 2. Der Glühstrumpf muß in seiner

Form genau einem runden Kegel entsprechen. 3. Das Aufhängen des

Glühstrumpfes über der Dochtscheibe muß mit mathematischer Genauigkeit

zentrisch zur Dochtscheibe erfolgen. 4. Alle diese Bedingungen dürfen

Während des Brennens keine Änderung erleiden. (Deutsche Install.- u.

Klempnerzeitung 1905, Nr. 51.)

Witt beschreibt die Petroleumlampe „Lux“, die Glühlicht von 200 bis

2000 NK liefert; der Verbrauch beträgt nur für eine Lampe von 700 H\

l/s Liter in einer Stunde. (Chemikerzeitung 1905, Nr. 34.)

Glasenapp macht Vorschriften über die Behandlung der Petroleum

glüblichtbrenner. (Rigasche Industriezeitung 1905, Nr. 31.)

Nach Zeitungsmeldungen ist das Leuchtfeuer aufAmrum mit Petroleum

glühlicht ausgerüstet werden, wodurch die Lichtstärke gegen früher um

etwa das Fünffache erhöht werden ist.
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Eine Heizvorrichtung für flüssigen Brennstoff nach der Bauart Gordejevr

führt sich in Rußland ein. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung

1905, Nr. 22.)

Die Gasturbine von Armengard und Lemäle wird mit Petroleum

betrieben. (Österr. Wochenschr. f. d. öfl“entl. Baudienst 1905, Nr. 5.)

Ein Brenner für flüssigen Brennstofi, gebaut von der Lucal Light und

Heating Co. in Glasgow, ist beschrieben in der Österr. W00hßflSCbT-f-d'

öfl‘entl. Baudienst 1905, Nr. 5.

Bennet hat Versuche angestellt, die ergaben, dsß zum Verbrennen

von flüssigem Brennstofi keine Luft erforderlich ist, wenn Dampf m dlß

Flamme geblasen wird. (Zeitschr. d. Vereins Deutscher Ingemeure 1905.

Nr. 3.)

Da die Heizung englischer Kriegsschifie mit Ölfeuerung an Ausdehn‘lng

gewinnt, so sollen in Plymouth große Ölbehälter errichtet werden. (Zeitschr.

d. Vereins Deutscher Ingenieure 1905. Nr. 46.)

Neue Konstruktionen von Brennern für flüssige Brennstoffe sind b!‘

schrieben im „Glückauf“ vom 11. Novbr. 1905

Christiani und v. Michaelis haben über den zerstörenden_ Exuflnß

von Petroleum und Teer auf die Mikroben des Straßenbeumatenels el’ll'

gehende Untersuchungen angestellt, die vom bakteriologischen Standpullhm

aus sehr für die Behandlung der Landstraßen mit Teer oder Petroleum

sprechen. (Ges.-lng. 1905, Nr. 1.)

F. Malepeyre: Nouveau Manuel complet du fahricant de bouglß

st6ariques et de hougies de pareffins. Zwei Bände. Pans. 8 Fm?~

E. Graefe hielt einen Vortrag über die Ungleichmäßigkeitdes Ste:""’

gehnltes der Kompositionskerzen, der in der Augsburger Seifensieclerzel “"8

1905, Nr. 31 abgedruckt ist.

Eine Prüfung von Spirituslampen hat auf der WaudersusstellE Im

Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Danzig Stßttgefunfle_u' sm__

sich herausgestellt, daß es am vorteilhaftesten ist, 90 pr01‚ SP“"“m zlll‚ni o

wenden. Ein Preis für eine kleine, in Gebrauch und Anschsfl'ung ‘nicßht'

einfach zu handhabende Stehlampe von mindestens 201K konnte

vergeben werden. (Journ. f. Gasbel‚ 1905, Nr. 25.)

Die Physikalisch-Technische Reichsanstflt hat eine Dßuerpilllifmi)gsiieorli

42 Spiritusglühlichtlampen veranstaltet; eine Anzahl machte 1:. dlich„

Pl‘üfung von 500 Stunden ohne wesentliche Eingriffe dur‚ch' l-)er s liauliicht

Verbrauch an Spiritus von 85,5 Gewichtsprozent auf 1 H\ _honzonh; Die

stärke betrug im günstigsten Falle 1,1 g‚ im Durchscl_mltt etwßp;‘f‘;leum.

Beleuchtungskosten sind ungefähr dieselben wie für eine gute

lampe- (Elektrotechn. Zeitschr. 1905. Nl‘- 48-) htlamPd,

Man kann mit Spiritus unter Benutzung 8°wöhnhchir- Docßenzolölo

eine dauernd helle Flamme erzeugen‚ wenn man dem Spmtuit en Eine

beimengi, die einen Siedepunkt von mindestens 160 bis 18.00 bemäheinilrer

solche Flamme verharzt den Docht nicht und q‘mlml' nicht’ (

Zeitung 1905, Nr. 3.)

urig der
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Die Verwendung des Spiritus für Leuchtzwecke ist besprochen in der

Deutschen Iustall.- u. Klempnerzeitung 1905, Nr. 29.

Mehrere Brenner für Spiritusglühlicht werden von Schopper be

schrieben. (Zeitschr. f. Heizung, Lüftung und Beleuchtung 1905, Nr. 19.)

Der Spiritusglühlichtbrenuer „Rusticus“ der Firma Ehrich und Graetz

in Berlin gebraucht bei einer Lichtstärke von 40 H( 50 bis 55g Spiritus

und bei 60 bis 65 I—K 80g pro Stunde. Erst nach 1300 bis 1500 Brenn

stunden ist eine Dochterneuerung nötig. (Deutsche Install.» u. Klempner

zeitung 1905, Nr. 5.) Hamm.

Wasser.

Trinkwasser.

Chemische Untersuchung.

H. Noll beschreibt eine Abänderung des Winklerschen Verfahrens

zur Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs. Das Verfahren

beruht bekanntlich darauf, daß in dem Wasser zunächst ein Niederschlag

von Manganoxydulhydrat hervorgebracht wird. Dieser wird durch den ge

lösten Sauerstofl' nach Maßgabe von dessen Menge zu Manganoxydhydrat

oxydiert, und setzt man nun eine salzsaure Jodkaliumlösung zu, so setzt

letzteres eine äquivalente Menge Jod in Freiheit, das titrimetrisch bestimmt

wird. Um den, das Ergebnis störenden Einfluß der im Wasser gelösten

Organischen Substanzen zu beseitigen, hat Winkler vorgeschlagen, in be

flimmter Weise eine Korrekturgröße zu ermitteln. Mit einer Verbesserung

dieses Vorschlages beschäftigt sich die vorliegende Arbeit, deren Einzelheiten

man im Original nachlesen möge. (Zeitschrift für angew. Chemie, Bd. 18,

S. 1767.)

J. Effront beschrieb ein neues Verfahren zur Bestimmung von

Ammoniak- und Proteinstickstoff im Wasser, beruhend auf der Re

duktion von Calciumhypochlorit (Chlorkalklösung) zu Chlorid. Das zu prüfende

Wasser wird mit titrierter Chlorkalklö'sung versetzt und zwei Stunden im

Dunkeln stehen gelassen. Der Rückgang im Hypochlorittiter (gemessen nach

P6110t) ist ein Maß für die Summe des Ammoniak- und Proteinstickstofi's.

Ein gleicher Versuch mit Wasser, aus dem zuvor durch Eindampfen mit

Sodalösung das Ammoniak ausgetrieben wurde, läßt den Proteinstickstofl“

allein finden. (Moniteur scientifique, Vol. 18, p.669; Ref. in Zeitschr. f. an

gewandte Chemie, Bd. 18, S. 1147.)

G. Giemsa besprach auf dem zweiten deutschen Kolonialkongresse die

Trinkwassersterilisation in den Tropen und empfahl hierzu einen

neuen Abkochapparst: Kades Trinkwassersterilisator. Der handliche,

leicht zerlegbare und nur drei Trägerlasten ausmachende Apparat arbeitet

nach dem Gegenstromprinzip und liefert pro Stunde einen ununterbrochen

fließenden Strom von 120 Liter sterilem Wasser, dessen Temperatur die

jenige des zufließenden Wassers nur um 2 bis 3° übertrifft. Die Heizung

geschieht durch Petroleum, das in den Kolonien wohlfeil zu haben ist. Ein
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zweckmäßig angelegter Schwimmer schließt es gänzlich aus, dsll ungelxocbtes

Wasser in den Ablauf des Apparates gelangt. Der Apparat läßt sich in

bequemer Weise durch selbst erzeugten Dampf sterilisieren, ehe man ihn

zur Trinkwasserbereitung benutzt. Den Kochgescbmack des Wassers be

seitigt nach Möglichkeit ein poröses Filter aus Tierkohle, welches das sterili

sierte Wasser passieren muß. Der Petroleumverbrauch ist gering. Die

ölig Petroleum fassende, mit Bunsenbrenner ausgerüstete Lampe brennt

zwölf Stunden lang und vermag mit einer Füllung 1440 Liter Wasser zu

sterilisieren. Bei einem Petroleumpreise von 23 Pfennigen für ll(g stellen

sich die Unkosten für 100 Liter Wasser demnach auf 7,6 Pfennige.

Die Sterilisationswirkung ist äußerst vollkommen. Bei Versuchen mit

rohem Elbwasser, das unmittelbar am Ausfinß der Hamburger Siele ent

nomnien war und durchschnittlich 9,5 Millionen Keime aufwies. wurde gänz

lich keimfreies Wasser erzielt. (Zeitschr. f. sngew. Chemie. Bd. 18, 5.1771)

Koehler empfiehlt dieAusführung des Schumburgscben Verfahrens

zur Trillkwassersterilisation mittels Brom (18.Jahresbericht, 5.459)

unter Benutzung von Tabletten. Als Bromsalz benutzt er das durch

Eindampfen von Brom mit Ätznatronlösung erhaltene Salzgemisch von N

triumbromid und Natriumbromat. Als Säure dient Natriumbisulfat, 815

Brombindemittel für den Überschuß an Brom bicarbonathaltiges Thiosulfat

(Pharmazeutische Zeitung, Bd. 50, S. 248; Ref. in Zeitschr. f. angew.Chemxe‚

Bd.18. s. 1027.)

Bärenfänger bespricht die Frage, 0b ein Einfluß des Rhein! “if

die Brunnen der Wasserwerke der Stadt Köln festzustellen ist. Die

Kölner Wasserwerke verfügen über drei Pumpwerkßl Alteburg,‘ Sevenu

und Hochkirchen. Alle drei liegen im Alluvium der Kölner Bucht, in welche}:

große Mengen von Quarzgeröllen, von Sand und Ton, vor allem aber '“°

Brnunkohlen zur Ablagerung gelangt sind. Durch diese Illlllvlßlen An‘

schwemmun8‘8n strömt von Süd nach Nord ein mächtiß"r Grundwasserstromy

der bei allen drei Werken zur Wssserentnabme dient. Im Pumpwerk Alb"

burg dienen die Brunnen I‚ II und III zur Wasserentnabm6‚ außerdem m‘

noch ein vierter Brunnen, der Rheinbrunnen, vorhanden. Der untere Brunnen!‘

kranz der drei 18 m tiefen Schöpfbrunneu liegt 8 111 unter Nunxöinorpegei:

Das Rheinufer ist aus Basaltblöcken gemauert. deren Fugen m“ Zemen_

wasserdicht verstrichen sind. Rheinwasser kann also nur “um. ‚der Unw.

kante, die etwa 1,4m'unter Mittelwasser liegt‘ und durch die aus ge

waschenem Rheinkies bestehende Brunnensohle zu den Brunnen durchtrßlerlii

da auch die Brunnenwandung kein Wasser durchläßt. -— Dill.i Pumii‘‚i"eite

Severin besitzt sechs Brunnen von je 20m Tiefe und 5‚5m llchm e

in einem jeweiligen Abstand von 50m. . -h daß

Was nun Grund- und Rheinwasserstaud angeht, '° erglbt m ' h—

der Grundwassershsnd, von Hoch- und Niedriswßl‘" ‘b8eseheu, dmiile

schnittlicb höher steht als der Rhein‘ ferner. daß das Grundwassg‘ An

Schwankungen des Rheinwasserspiegels mitmacht, nur nicht s_° Bohnificlien

der Alteburg dauert die Verzögerung etwa 13 Stunden‘ bei Hoch "

etwa eine Woche.
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In Beziehung auf die chemische Zusammensetzung ergibt sich bei Alte

hurg eine Beeinflussung durch den Rhein, im allgemeinen aber unabhängig

vom Rheinspiegelstand. Die folgende Tabelle, welche die durchschnittliche

Zusammensetzung angibt, läßt diesen Einfluß erkennen und zeigt anderer

seits, daß Severin in dieser Beziehung unbeeinflußt bleibt. 1 Liter Wasser

enthält:

_ _ \„_._ _ ‚ e
‘l Pumpwerk Alteburg Pumpwferk

I Rhein_ Severin.

. , DurchWasser Rhem- Brunnen Brunnen Brunnen ' schnitt alle‘.

f‘ brnnnen I II III 6 Brunnen

Entfernung vom i ‘ |

Rhein . . . . —- 43,5 m 75,7 m 84,7 m 127 m 900 m

- Rückstand . . . 200—300mg 200—300 mg 250-350 mgßOO—4OO mg 350—450mg 500 Ing

Härte . 4 . . . 7—8° 7—8° 10—12" 10—13" 13—-14° 15°

Chlor . . . . . 20—30 mg 20—30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg

Organische Sub

stanz . . . . 10—20mg 3mg 2—3 mg 2—3 mg 1 2—3 mg 2—3mg

‘ Sßlpetel'säure . . I Spur Spur — 8 mg 2—15 mg 5—25 mg 10— 35 Ing 30—40 mg

Bakteriologisch ist nicht nur das Pumpwerk Severin unabhängig vom

Rhein, sondern auch beim Pumpwerk Alteburg ist in dieser Beziehung eine

Einwirkung des Rheins nicht vorhanden, weder absolut, noch auch ent

sprechend dem wechselnden Wasserstand. Die Filterwirkung des Bodens

ist so ausgezeichnet, daß eine Beeinflussung des Grundwassers durch den

Rhein in bakteriologischer Beziehung verhindert wird.

Mit Beziehung auf die Temperatur ist in den Brunnen der Alteburg

ein Einfluß erkennbar. Das Grundwasser hat eine Temperatur von etwa 10°.

111 den Monaten Dezember bis März sinkt in den Alteburger Brunnen die

Temperatur gleichmäßig auf 9° und steigt dann wieder auf 10° an. An

Severin bleibt die Temperatur im Sommer und Winter immer gleich 10°‘

(Zentralbl. f. allgem. Gesundheitspflege, Bd.24, S. 94.)

K.Kokubo berichtet über Versuche mit dem Schulerschen Triumph

Isllyfilter. Dieses Filter ähnelt in seiner äußeren Gestalt durchaus den

Berkefeldfiltern; es sind längliche, hohle Zylinder verschiedener Dicke mit

einem daran gekitteten Metallkopf, der zur Befestigung des Filters in einer

Hülse dient; welche ebenfalls ganz ähnlich der des Berkefeldfilters ist. Fil

triert wird von außen nach innen und auch die Reinigung ist in ähnlicher

Weise auszuführen wie bei dem Berkefeldfllter, durch Abbürsten der

äußeren Schlammschicht. Die Kerzen sind aus einem sehr harten, fein

P°rigen Kunststeinmaterial hergestellt, und zwar gibt es im Handel solche,

die gewöhnlich verwendet werden sollen, und noch besonders feinporige,

Welche gebraucht werden sollen, wenn es weniger auf eine reichliche Menge

Wasser und mehr auf ein längeres Sterilbleiben des Filtrates ankommt.

Filtrationsdauerversuche ergaben, daß sich die Isnyfilter in ihrer

Keime zurückhaltenden Kraft nicht wesentlich von den Berkefelfiltern unter

BCheiden, obwohl allerdings mehrfach auch beobachtet werden konnte. daß

Sie verschiedenen Keimen gegenüber sich länger dicht verhielten als letztere
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Filter. Dem steht jedoch gegenüber, daß die Berkefeldfilter in der Zeitein

heit ein größeres Wasserquantum bewältigen können. Man wird vielleicht

für die Praxis empfehlen können, wenn man schnell viel Wasser gebraucht,

Berkefeldfilter zu wählen, die man dann etwas öfter wird sterilisieren müssen,

während man Isnyfiltern etwas längere Filtrationszeit bis zur erneuten

Sterilisation geben kann, dafür aber auch weniger Wasser erwarten darf.

(Zentrslbl. f. Bakteriologie, Abt. I, Bd. 38, Originale, S. 122.)

O. Materne untersuchte manganhaltige Ablagerungen aus grill

eisernen Wasserleitungsröhren in Verviers. durch welche diese stellenweise

völlig verschlossen Wurden. Sie bestanden — neben Eisenverbindungen

und beträchtlichen Mengen organischer Substanzen — aus 15,52 Proz.

Mangansuperoxyd und 14,05 Proz. Manganoxyd. Im Abdampfrückstandß

von 8 Liter des Wassers selbst ließ sich Mangan nicht nachweisen. Die

Entstehung dieser Ablagerungen führt der Verfasser auf die Tätigkeit voll

Crenothrix polyspora zurück. (Bull. de la sucieitä chimique Belge, Vol.18.

11.363; Ref. in Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd.18‚ S. 741.)

P. Fortner beschreibt einen Fall von Bleiangriff durch Leitungs

wasser, der zu erheblichen Vergiftungserscheinuhgen bei den Verbrauchern

des Wassers geführt hatte. Das Wasser hatte beim Durchfließen der 650n1

langen Bleirohrleitung nicht nur ziemlich große Mengen Blei (17‚5 111g "J

1 Liter) aufgenommen, sondern war auch reich an salpetriger Säure (‘311.18

in 1 Liter) geworden. Verf. bringt beide Tatsachen zueinander in Bene

bang. indem er auf die vor langer Zeit von Schönbein aufgefundene llt‘

aktion hinweist, derzufolge Alkalinitrate in Lösung durch blankes, metal

lisches Blei zu Nitrit reduziert werden und gleichzeitig Blei in Lösung

geht- EI‘ hat durch besondere Versuche die Richtigkeit dieser Beobachtung

bestätigt. Auch Zink und Eisen reduzieren die im Wasser gelösten hxtrstt.

während Kupfer, Zinn und Messing sich ganz indifferent verhalten. _

Im vorliegenden Falle war das Wasser gar nicht reich an S'slpeterssnre

gewesen; es enthielt nur 9,1 mg im Liter; demnach übte es eine Ileliili.lloll

im angegebenen Sinne aus, wie auch ein Laboratoriumsversuch bestatig“?

Schwefelung der Bleirobre bot keinen Schutz gegen den Angriff. Selbst

nur schwach nitrathaltigen Wässern ist hiernach die Verwendung von ll°'

rohren kontraindiziert. (Archiv f. Hygiene, Bd.54‚ 8.325.)

Bakteriologische Untersuchung

E. Ströszner vermochte Typhusbazillen im Wasser em“ “sauge

brun ne n s nachzuweisen. Das Wasser wurde zwölfStunden nach der M3 ds°nn

von Hoffmann und Ficker (vgl. 22.Jahresbericht, S. 497) hebrütet n" (vgl.

zur Anlegung von Kulturen auf Drigalski - Collrßdischem A8“

‚. ' u

20. Jahresbericht, S.145) benutzt. Die resultierenden typhusvert'lißä‘fij

Kolonien wurden auf Grund ihrer kulturellen Eigenschaften. S‘ä:r'l:ifizien.

d“ Agglutinationsphünomen und den Pfeifferschen Versuch l

(Zentralbl‘. f. Bakteriologie, I. Abt, Bd.38, Originale, S. l9-)

. ' ‘ ‘ukO. Müller studierte den Nachweis von Typhusba_z_illel:ilm‘larlllep

wasser mittels chemischer Fällungsmethoden. Über “

___.-A
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Schüdersche Verfahren (vgl. 21. Jahresbericht, S. 484) hatte sich bereits

M. Ficker (Hyg. Rundschau 1904, Nr. 1) dahin geäußert, daß dasselbe in

quantitativer Beziehung keine günstigen Resultate gäbe, indem man die

Summe der Einsaat im gelösten Sediment bei weitem nicht mehr wieder

findet. Ficker fand hingegen, daß man auch in dieser Beziehung gute

Resultate erhält, wenn man als Fällungsmittel Sodalösung und Ferrisulfat

lösung verwendet, nach zwei bis drei Stunden das über dem Niederschlage

stehende Wasser abhebt, den Niederschlag alsdann in eine Lösung von neu

tralem, weinsaurem Kali auflöst und diese Lösung, nach dem Verdünnen mit

steriler Bouillon, auf Drigalski-Platten verstreicht. Namentlich dann, wenn

man zum weiteren Einengen des Niederschlages noch die Zentrifuge benutzt,

findet man 97 bis 98 Proz. der Einsaatmenge im gelösten Sediment wieder.

Der Verfasser hat dieses Fickersche Verfahren insofern abgeändert,

als er von der Wiederauflösung des Niederschlages absieht, und diesen viel

mehr direkt verarbeitet. 3 Liter des infizierten Wassers werden in hohe

Glaszylinder gefüllt, mit 12 ccm 10proz. Sodalösung alkalisiert und mit

10,5 ccm 10proz. Ferrisull'atlösung versetzt. Nach gründlichem Umrühren

mit einem Glasstabe läßt man eine Stunde sedimentieren, gießt dann das

über dem Niederschlage stehende Wasser vorsichtig ab und filtriert den

lockeren Niederschlag durch ein steriles Papierfilter. Von dem den Filter

wänden anhaftenden Niederschlage nimmt man soviel, wie man auf Dri

gßlskiplatten verstreichen kann, ohne dieselben zu stark zu verschmieren.

Bei dieser Arbeitsweise wurden, auch in quantitativer Beziehung, sehr gün

stige Resultate erhalten.

Als sehr vorteilhaft erwies es sich später, den Liquor ferri oxychlorati

als Fällungsmittel zu verwenden, weil dann ein Alkalisieren des Wassers

entbehrlieh wird, indem die in Quell- und Brunnenwasser gewöhnlich vor

handenen Kalksalze zur Ausfällung des Niederschlages ausreichen. Man

setzt auf 3 Liter Wasser einfach 5 ccm des genannten Liquor zu und arbeitet

im übrigen, wie eben beschrieben. Es konnten so Typhusbazillen im Wasser

noch bei einer Einsaat von 1/100000 Öse Typhuskultur auf 3 Liter nach

gewiesen werden. Die Ergebnisse waren auch in quantitativer Beziehung

recht günstig; bei verschiedenen Versuchsreihen wurden 73 bis 98 Proz., im

Mittel 89 Proz. der Einsaat wiedergefunden.

Die von C. Feistmantel vorgeschlagene Fällung mit Soda und Alaun

83b ganz wesentlich weniger günstige Resultate als das vorstehend be

schriebene Verfahren des Verfassers. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrank

heiten, Bd.51‚ S. 1.)

Christian bespricht den Nachweis fiikaler Verunreinigungen

im Trinkwasser. Derselbe kann ausschließlich auf das Vorkommen von

Bacterinm coli begründet werden. Wenn einige Forscher (vgl. 18. Jahres

bericht, S. 459) sich gegen die Beweiskraft eines derartigen Nachweises aus

gesprochen haben und das Vorkommen des Colibacteriurns auch in zweifellos

reinen Wässern beobachtet haben wollen, so liegt das lediglich daran, daß

5ie den Begriff Bacterinm coli zu weit gefallt haben. Je enger man die

Diagnose faßt, um so mehr verschwindet die Ubiquitä‚t des Bacterinm coli

und hiermit wird es für den geforderten Nachweis brauchbar.

Vierte" ‘- ‘:m für" Ä‘ ‘ “ 1906. ‘ ' ‘ ' 30
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Eine solche scharfe Diagnose ermöglicht das Verfahren von Eijkmsnn,

der die Fähigkeit der Kolibakterien, noch bei 46° üppig zu gedeihen, belßlll«

und diese zusammen mit dem Zuckervergärungsvermögen als Versuchsbnsis

benutzt. Eijkmann setzt Gärungskölbchen mit dem zu untersuchenden

Wasser an, dem er durch Zusatz einer Vorratslösuug einen Gehalt von etwa

l Proz. Traubenzucker, l Proz. Pepton und 0,5 Proz. Kochsalz verleiht, und

bebrütet sie bei 46°. Bei verunreinigtem Wasser findet er nach 24 Stunden

Bacterium coli in Reinkultur oder wenigstens überwiegender Mehrheit. die

gesamte Flüssigkeit diffus getrübt und stets deutliche Gasbildung.

Verf. hat die praktische Leitungsfiihigkeit der Methode durch Unter

suchung einer möglichst großen Zahl von Wässern geprüft, deren Verhält

n1sse bekannt sind, und somit einen Rückschlnß auf den Wert des Ver

fahrens erlauben. Von den Berliner Wässern zeigten hierbei die verun

reinigten stets positiven Ausfall. Von Berliner Kanaljauche gab 891115t

0,000 001 ccm Gärung bei 46°. Aber auch das Rieselwasser, das bereits in

den Rieselfeldern filtriert ist, enthält noch in 0,000100m regelmäßig Koli

bakterien. Ebenso gaben 0,001 ccm Spreewasser und 0,0002 ccm Pauke

wasser stets einen positiven Ausfall der Probe. Einwandfreie Wässer hin

gegen, das Berliner Leitungswasser und mehrere gute Brunnen, gaben niemßli

bei 46° Gärung, auch nicht bei Verwendung größerer Mengen bis 1000611!

und darüber. Im allgemeinen wird man sich in praxi mit der Prüfung '°D

100 cum begnügen und diese auf etwa zehn Gärungskölbchen verteile“

können. (Archiv f. Hygiene, Bd.54‚ esse.) Grüuh“*

Trinkwasserversorgung.

Leber (Saalfcld i. Th.): Das Wasser und seine Verwendung i"

Industrie und Gewerbe, ist im Verlage von G. J. Göschen in Leipzig er‘

schienen. 80 Pf. Das Schriftcheu behandelt u. a. die Untersuchung ‘Ilnld

die Reinigung des Wassers, die Eisbereitung, die Abwässer und ihre Ran"

gung.

Grahn: Die Gerichtsverhandlungen über die Gehen‘

kirchener Typhußepidemie im Jahre 1901, ist im Verlage Voll Roman

bourg 1905, München, erschienen. 3 M.

Thiele: Die Herstellung von Anlagen zur Wasserge"inn.nuug

[Journ. f. Gasbel. u. Wasservers. 1905, S. 368; Rat‘. von Wolf (Tubmgw)

in Hyg. Rundschau 1906, S. 579].

Peters (Magdeburg) macht Mitteilung über den S

versorgungsangelegenheit der Stadt Magdeburg‘

versuch von längerer Dauer mit einer Förderung voll 30

aus dem Fiener Bruch in Angrifl‘ genommen, insbesond“e ‘1

ob Schädigungen der landwirtschaftlichen Interessen zu befürchte

werden. (Bei: Gesundheits-lng. 1905, 8.388 bis 389.)

A rn e ck e (Hannover) schlägt vor, zu!‘ Wßsierversorgimgbvrilli

Mßgdebul‘8 und zur Aufnahme des Hochwassers drei Stallwßiher "n 0 6 u.

Bodelale oberhalb Rübaland, im Rappbodetale und bei Wßndefurth um’

legen- (Wasserwirtschaft u. Wusserrecht 1905, S. 321.)

tand der Wassel"

Es ist ein PumP'

000 cbm täglich
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Kreuter hat einen Entwurf eines Stauwerks bei Gmund am

Tegernsee aufgestellt, welches dazu dienen soll, einen Teil des im Herbst

im Tegernsee aufzuspeichernden Wassers zur Versorgung der am Mangfall

fluß gelegenen Wasserwerke zu benutzen. (Wasser- u. Wegebau 1905,

S. 426 bis 427.)

Geissler (Groß-Lichterfelde) erörtert die bei der Anlage von Wasser

versorgung und Entwässerung von Truppenübungsplätzen in

Betracht kommenden besonderen Verhältnisse. (Zentralbl. d. Bauverwaltung

1905, S. 437 und 438.)

Der Bericht einer von der Stadt Paris zum Studium von Wasser

versorgungs- und Entwässerungsanlagen verschiedener deutscher Stadte

(Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M., Wiesbaden, Cöln) entsandten Kommission

ist veröffentlicht in der Revue technique 1905, S. 68 bis 70.

E. Prinz (Berlin-Grunewald): Das Wasserwerk der Stadt Salz

wedel. Verf. behandelt eingehend die zur Feststellung der vorhandenen

Wassermenge und seiner Beschaffenheit angestellten Vorarbeiten, den Ent

wurf, und beschreibt alsdann die Einzelanlagen des im Jahre 1903 mit

einem Kostenaufwande von 485000 M. fertiggestellten Werkes. (Techn.

Gemeindebl. 1905, S. 145 bis 150, 167 bis 170 u. 180 bis 183.)

Eine Typhusstatistik der Stadt Chicago vom Jahre 1881 bis 1904

ergibt, daß die Sterblichkeit erheblich zurückging, nachdem die Entnahme

stellen aus den stark verseuchten Teilen des Michigansees durch einen

Tunnel weiter in den See hinaus geschoben werden waren. (1891 rund

17,4 Fälle auf 10000 Einwohner, 1905 nur 1,2 Fälle.) (Engin. News 1905,

8.611)

E. Grahn bespricht in einer ausführlichen Abhandlung die Gerichts

verhandlungen über die Gelsenkirchener Typhusepidemie im

Jahre 1901. (Journ. f. Gasbel‚ u. Wasservers. 1905, S. 475 bis 502 und

516 bis 546.)

Auerbach: Die Typhusepidemie in Detmold und die Trink

wassertheorie. Verf. weist nach, daß die vorzügliche Quellwasserleitung

die Ursache der Epidemie nicht gewesen ist. (Journ. f. Gasbel. u. Wasser

vm. 1905, s. 887 bis 897.)

Fromm: Was lehrt der sog. Gelsenkirchener Wasserprozeß?

Verf. erörtert eine Anzahl juristischer Fragen aus dem Prozeß, weist u. a.

darauf hin, daß kein Gesetz eine Genehmigung für die Anlage und den

Betrieb von Wasserwerken vorschreibt, daß auch die Unternehmer solcher

Werke nicht unter denjenigen Gewerbetreibenden aufgeführt sind, die nach

05 29 bis 36 der Gewerbeordnung einer Approbation oder besonderen

Genehmigung bedürfen oder denen der Gewerbebetrieb untersagt werden

kßlm- Verf. hält es für notwendig, daß die zwangsweise Anordnung von

Vorschriften über Betrieb und Überwachung, wie sie bis jetzt nurim Wege

gütlicher Vereinbarung möglich gewesen ist. durch lllrlaß gesetzhcher Be

Stimmungen, etwa in der Gewerbeordnung, ermöghcht wird. (Deutsche

Juristenztg.‚ X. Jahrg„ Nr. 2; Ref.: Techn. Gemeindebl. 1905, S. 15.)

30*
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Bärenfä‚nger berichtet über die Einwirkung des Rheinwasser

standes auf die Brunnen der Stadt Köln. (Journ. f. Gashetlt

Wasservers. 1905, S. 28 bis 34; Ref.: Gesundheits-Ing. 1905, 8.113.)

Richter (Mühlheim a. Rh.) beschreibt eine für die Stadt Burscheid

Projektierte Wasserversorgung mit Turbinenbetrieb. (Gesundheits

Ing. 1905, S. 151 bis 153; ferner Wasser- u. Wegebau 1905, S. 418.)

Die Stadt 1th aka (15000 Einwohner) hat, nachdem infolge der Ober

flächenversorgung eine Typhusepidemie ausgebrochen war, eine Wasser

leitung aus dem Grundwasserstrom angelegt. Die Entnahme geschieht

mittels artesischer Brunnen, deren Wirkung durch zugeführte Drußlilüfl

verstärkt wird. (Engin. News 1905, S‚412 bis 414.)

Fortner: Über Bleivergiftungen durch eine Wasserleitung

Die Bleivergiftung hat, den Tod zweier Kinder zur Folge gehabt Die

Leitung lag dicht unter einem Kanalgraben, der heiße Kondenswisssr führt

und durchlässig sein soll, und führte im Hofe in der Nähe einer Vollständig

undichten Senkgrube vorbei. Die Länge des ganzen Bleirohrstrengßl bei-"8

680 m. — Die chemische Analyse ergab ein sehr weiches (2,5 deutsche Grad’)

Wasser, das neben salpetriger und Salpetersäure 17,5 mg Bleioxyd im Liter

enthielt. Dasselbe Wasser vor seinem Eintritt in die Bleirohrleituug ent

hielt keine salpetrige Säure und kein Blei und. Spuren von Slll7ete_r'

säure. Verf. ist der Ansicht, daß die Anwesenheit von salpetrigsr Säure "1

der Bleirohrleitung auch ohne äußere Verunreinigung einfach als R6di1k'

tionsprodukt vorhandener Nitrate aufzufassen sei. Allgemein ergibt "eh

die Mahnung, auch den geringsten Nitratgehalt eines Wassers in Bleirolll"

leitungen als besonders gefährlich anzusehen. (Archiv f. Hygi°“° 1905‘

Bd. 54, S. 325 bis 334; Ref.: Gesundheits-lng. 1906, 8.243.)

Aschoff(Bocbum)z Die Gruppenwasserversorguug im rhelmscill;

westfälischen Industriebezirke durch das Verbßlldswasserweri

Verf. liefert in vorliegender Abhandlung einen Beitrag zu de?’ Frlige'“

welche Weise es möglich ist, durch gemeinsames Vorgehen Von "n Mumm“:

finanziell wenig leistungsfähigen Gemeinden eine zweckentsprechende wme;

versorgung zu schaffen. Er bespricht im einzelnen die Entstehung unit

Organisation des eingangs genannten, im Jahre 1902 als Gesellsehßfiht“:m

beschränkter Haftung errichteten Verbandswasserwerkes und unterm nt.

der Hand des im Wortlaut mitgeteilten Gesellschaftsvertrages dm Wälzer.

liebsten Bestimmungen desselben einer kurzen Betrachtung. Das d‘1m

nehmen, das einen Kostenaufwand von mehr als 3 Millionen Mark orfor' i! u‘

trägt einen rein kommunalen Charakter. Gesellschafter sind nur Gemeilllmt:n‘

und zwar bei der Gründung im ganzen 10 aus den Landkrexsen l?°°3“‘)'

Gelsenkirchen und Hattingen. (Techn. Gemeindebl. 1905, S- 337 b‘sGßlbel.

Eine Beschreibung des Verbandswasserwerkes findet sich im J0um‘ f‘

u. Wasservers. 1905, S. 377 bis 383 u. 407 bis 415.

el‘843lrgungi‘
Über die Errichtung von kommunalen Weise" -h']feu die

anlegen in der Rheinprovinz, über die hier“ bewilhgt_“ Beitlüm;gen

Mitwirkung der König]. Versuchsanstalt in Berlin finden sich Mlt:u 196.

in Wasserwirtschaft u. Wasserrecht 1905. S- 162 bis 164, 183 u‘ 19 '
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E. Grahn: Die rheinische Provinzialverwa ltung und das

Wasserversorgungswesen in der Rheinprovinz. Verf. macht Mit

teilungen über die Vorschriften für den Bau von Gemeindewasserleitungen

in der Rheinprovinz und über die amtliche Prüfung der Projekte. (Journ.

f. Gashel. u. Wasservers. 1905, S. 68 bis 71; nach Ref.: Gesundheits-Ing.

1905, s. 71.)

Schertel (Hamburg) gab bei der Betriebsiihergabe des neuen am öst

lichen Ufer des Elhe—Bille-Kanals errichteten Grundwasser-Wen erwerkes

der Stadt Hamburg einen Überblick über die Gründe, die dazu geführt

haben, die Wasserversorgung der Stadt so weit wie möglich von der Elbe

unabhängig zu machen, und über die zur Gewinnung von Grundwasser an—

gestellten Vorarbeiten. Die Gewinnungsanlage des von Schertel erbauten

Werkes besteht aus 32 Rohrbrunnen, worunter 11 Tiefbrunnen über 100m,

im Mittel 233m tief sind. In sämtlichen Tiefbrunnen steigt das Wasser

über Gelände, während in den Flachbrunnen das Wasser durchschnittlich

etwa 1,0m unter Gelände steht. Durch ausgedehnte Pumpversuche ist fest

gestellt worden, daß den Brunnen insgesamt täglich ungefähr 50000 cbm,

d. h. etwa "‘/5 des durchschnittlichen Tagesbedarfs, entnommen werden

können. Das Wasser muß vor seiner Einführung in die Verteilungsleitungen

einem Enteisenungsverfahren unterworfen werden. Die Enteisenungsanlage

ist nach dem System der Belüftung des Wassers durch Rieselung mit nach

folgender Filtration hergestellt werden. (Ref.: Gesundheit 1905, S. 754

bis 758.)

Kretzschmar (Zwickau) berichtet über Erfahrungen mit Rohr

reinigungsapparaten bei der Zwickauer Wasserleitung. Das

Rohrnetz war infolge des außergewöhnlich hohen Eisen- und Mangangehalts

stark verschlammt. Die Reinigung wurde mit sehr befriedigendem Erfolge

nach einem W. Müller in Bernburg patentierten Verfahren durchgeführt.

Das Verfahren ist ziemlich ähnlich dem von der Deutschen Röhren-Reini

gllugsgesellschaft Otto Mierisch u‚Co.‚ Dresden, angewandten Nowotny

sehen Verfahren. Die Müllerschen Patente werden von der Firma Fleisch

mann u. Schmidt in Berlin verwertet. Es wurden 6,5 km Wasserleitunge

rohre von 80 bis 150 mm Weite gereinigt, wobei saubere Innenwandungen

erzielt wurden, ohne daß Verletzungen der Rohrwand oder des Asphaltüber

Zuges wahrzunehmen waren. Es ist beabsichtigt, das ganze 70 km lange

Rohrnetz auf diese Weise zu reinigen. (Techn. Gemeindebl. 1905, S. 38.)

v. Boehmer berichtet über das Verhalten verzinkter Eisenrohre

in Tonböden. Nach Erfahrungen, die an vielen Orten gemacht wurden,

bßgünstigen Tonböden das Rosten der gewöhnlichen schmiedeeisernen gal

vanisierten Rohre; die auf galvanischem Wege aufgebrachte Zinkschicht

vermag im Boden keinen wirksamen Schutz zu bieten, da sie zu dünn ist;

andererseits erscheine es fraglich, ob diese Zinkschicht nicht die Zerstörung

de!‘ Rohre dadurch unterstützt, daß sie galvanische Wirkungen begünstigt.

Verf. empfiehlt, von der Verwendung galvanisierter schmiedeeiserner Rohre

im Boden grundsätzlich Abstand zu nehmen und in Anschlußleitungen vom

Straßenrohr zum anzuschließenden Gebäude asphaltierte und mit Jute um

hüllte Stahlrohre oder Gußeisenrohre zu verwenden. (Gesundheits-Ing.

1905, S. 132.)
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Vorn Magistrat der Stadt München wurde beschlossen, auch die Wasser

leitnngsrohre von 250 mm Lichtweite abwärts nicht mehr aus Gußeisen har

stellen zu lassen, sondern Mannesmannrohre zu verwenden. (Reit: Gesund

beits-Ing. 1905, S. 153.)

Kölle (Frankfurt ß.M.): Schutzanstricbe gegen die Angriffe

von säurehaltigem Wasser auf Zement und Eisen. Das Grund

wasser aus dem Stadtwalde besitzt eine Härte von nur ein bis zwei Graden,

hohen Seuerstofl‘gehalt und 28 bis 30 mg freie Säure (Kohlensäure und

Humussäure) im Liter. Infolge dieser Zusammensetzung übt es sowohl auf

das Eisen der Wasserleitungsröhren als auf den Zement und Traß der Bß'

hälter eine rasch zersetzende \Virknng aus. Im Inneren der Rohre bilden

sich Rostensätze, die schwer zu beseitigen sind, und des Eisen wird

besonders an Stellen, die durch Schutzanstrich nicht genügend gedeckt sind.

weich, so daß es sich zum Teil mit dem Messer schneiden läßt; auch andere

Metalle werden mit der Zeit angefressen und miirbe. Bei den Wendungen

des aus Zement und Treßbeton hergestellten Hochbehälters von 30000 cbm

Fassungsraum hat sich ein auf Grund von Vorversuchen aufgebrachte!

Schutzanstrich von Siderosthen und Siderosthen-Lubrose nicht bewährt, die

Masse erwies sich schon nach der Entleerung nach 200 Tagen bereit! w‘

setzt. Dagegen wurden mit einer von dem Chemiker Roth, der mit der

Untersuchung der in Betracht kommenden Mittel betreut werden WIP

empfohlenen Anstricbmasse (jetzt unter der Bezeichnung „Inertol“. durch

die Firma Paul Lechler in Stuttgart zu beziehende Mittel) günstigefßhrllllgen gemacht. Verf. weist noch darauf hin, daß zwar das „Inertol

keinen durchaus unvergänglichen Schutz gegen die zerstörendeu Aeßmle

des Studtwe‚ldwassers biete, und daß diese nur beseitigt werden li‘"i“°“

durch eine Entsäuerung des Wassers, die zurzeit in Ausführung l1.gnß°"

ist. Das genannte Mittel hat. sich bis jetzt besser bewährt als Hilde"

Anstricbmassen. Es darf jedoch nur auf vollkommen trockene, wo mogllß

durch Heizung erwärmte Flächen gestrichen werden. (Zentrelbl. d‚BIHP

verwaltung 1906, S. 478 bis 480.)

Eingehende Untersuchungen über die Berechnung von Wß‘;:;;

Ieitungen, die aus einem Hsupt- und einem Gegenreservoir15:9"72

werden, finden sich im Journ. f. Gesbel. n. Wesservers. 1905, S- 265 ‘s "

u. 289 bis 293.

Kolkwitz: Die Beurteilung der Talßpßrl‘enwäsl‘“ v.onrl‚l bis‘.

logischen Standpunkte. (Journ. f. Gasbe]. u. Wasservfl"- 1909‘ r‘ '

Heil: Techn. Gemeindebl. 1905, S. 285 u. 286.)

Forbät (Budapest): Die Berechnung voll St

legt durch eingehende Untersuchungen der, in welcher '

liche und zweckmäßigste Größe des Stauweiberinhsltes 1 .

ermittelt werden kann, um eine Anlage in wirtschaftlicher Bein.ßllul_1 a

liebst günstig gestalten zu können. In letzterer Hinsicht wird l“ u€

Fällen untersucht werden müssen, ob sich nicht nebfll der W“'""wiii:l‚n

noch eine anderweitige Verwendung des sufg“P°icherteu Wassers e

läßt. (Gesundheit 1905, S. 670 bis 683 u. 702 bis 711.)

auweihel‘ll- ‘im!’
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H. Klössel und H. Roch (Dresden) beschreiben die im sächsischen

Erzgebirge bei Einsiedel zur Wasserversorgung der Stadt Chemnitz

angelegte Talsperre und die Sandfilteranlagen. (Kulturtechniker 1905,

S. 33 bis 39.)

Eine Beschreibung der Unten-Talsperre, welche im Jahre 1905

fertiggestellt werden ist, findet sich im Engin. Record 1905, S. 274 bis 276

u. 449 u. 450. Von der Talsperre werden täglich 1,27 Mill. cbm Wasser

der Wasserleitung der Stadt New York zugeführt. Das Becken fallt rund

136 Mill. cbm Wasser.

Über die Erweiterung des Wasserwerks der Stadt Columbus (Ohio)

durch Anlage eines 7,'2 Mill. cbm fassenden Stauweihers in Sciotofluß

handelt ein Bericht im Engin. Record 1905, S. 302 bis 305.

Kröhnke (Hamburg) beschreibt die Einrichtung der neuen Ent

eisenungsanlage für die Stadtgemeinde Altwasser in Schlesien.

Das Wasser eines der zur Versorgung dienenden Stollen enthält 1,5 bis 2,0 mg

Eisen im Liter. Die Enteisenungsanlage besteht aus dem Belüftungskörper,

einem 2 . 2,5 ‚4m = 20 cbm fassenden aus Winkeleisen und Rundeisen her

gestellten Behälter, der mit grobem Koks gefüllt ist. Unter dem Belüftungs

körper befindet sich der aus Stampfbeton hergestellte Absatzbehälter und

daran anschließend die ebenfalls in Stampfbeton hergestellten beiden Filter

kammern. Der Filterkörper besteht in der untersten Schicht aus grobem

Quarzkies, auf den immer feinerer Kies aufgebracht ist, bis 1 bis 2 mm Korn—

größe. Die Anlage ist durch einen Holzbau überdacht. Die Baukosten

betrugen 5500 M., und die Betriebskosten haben sich bis auf 0,1 Pf. für

lcbm zu enteisenenden Wassers gestellt. (Zentralbl. d. Bauverwaltung

1905‚ s. 166 u. 167.)

Dünkelberg (Wiesbaden): Ein neues Filter für chemische,

mechanische und biologische Reinigung von Wasser. Nach Be

sP"flchung der den gewöhnlichen wagerechten Sandfiltern anhaftenden

Mängel beschreibt Verf. eine ihm durch D. R.-P. Nr. 165414 und Österr.

Put. Nr. 21 476 geschützte Anordnung eines senkrechten Filters. Die Kon

struktion ist folgende: Auf einer undurchlässigen Betcnschicht ruhen zwei

zYlinder aus Ziegelmauerwerk oder Beton in einem lichten Abstande von

1‚0111‚ der Zwischenraum nimmt das Filtermaterial, das von außen nach

innen aus einer 0,33 bis 0,40m starken Koksschicht und zwei 0,66 bis

0,60m starken Sandschichten von je 4,0 111 Höhe besteht, auf. Auf dem

äußeren Zylindermantel ruht ein Trog, der das zugeleitete Rchwasser und

die etwa abgesetzten Schlickteile aufnimmt; in diesen Trog münden 12 senk

recht stehende, in der inneren Leibung des äußeren Zylindermantels gleich

mäßig verteilte, etwa 0,25 m über dem Boden des Troges hervorragende

eitwrne, fein geschlitzte Röhren von 0,18 m lichtem Durchmesser. Die

zahlreichen dicht beieinander ausgastanzteu Schlitze sind im Inneren der

Röhren 0,7 mm, nach außen 1,5 mm breit und 10 mm lang, sie bezwecken

die Zurückhaltung der feinsten Schliekteile in den Rohren. Der innere

Zylinder, dessen Wendungen von etwa 300 wagerechten Drainröhren,ble

mit 8röberem Kies gefüllt sind, ‘durchbrochen ist, nimmt das gere1mgte
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Wasser auf. Ein derartiges Filter ist bereits mit gutem Erfolge auf der

Brauerei des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe zu Böhmisch-Skalitz

im Jahre 1904 in Benutzung genommen werden zur Reinigung des durch

organische Schmutzstofl'e und mineralische Schlickteile verunreinigten

Wassers eines Gebirgsbaches. Der lichte Durchmesser des äußeren Zylinders

beträgt 3,6 m. Die Leistung betrügt bei 0,275 m Filtergeschwindigkeit 2löchm

in 24 Stunden.

Die Filtration zerfällt in zwei sich ergänzende Abschnitte, und zwar

in einen mehr mechanisch und einen mehr chemisch-biologisch wirkenden

Dabei ist wesentlich, daß vom inneren Zylinder aus die Luft durch die zahl

reichen Öffnungen das Filtermaterial ständig durchdringt. Zum Schluss

weist der Verf. noch darauf hin, daß das beschriebene neue Filter. wenn

einzelne Filterdimensionen vergrößert werden, für größeren kommunalen

Wasserverbrauch geeignet sei und in Einzelapparaten sich täglich 2000

und mehr Cubikmeter Wasser reinigen lassen. (Techn. Gemeindebl. 1905

S. 215 bis 219.)

Unter dem Titel „Die amerikanische Schnellfiltration“ veröffent

licht The Jewell Export Filter Company (Vertretung für Deutsehlsndl

Berlin, Ritterstraße 123) eine Beschreibung der Apparate, der Ergebmmle

und ausgeführter Anlagen. Während bei den gewöhnlichen Sandfiltern die

Filtrationsgeschwindigkeit zwischen 1 und 3 m in 24 Stunden liegt, beträgt

sie bei den Schnellfiltern für städtische Trinkwasseranlagen 90 bis 120111

in 24 Stunden. Vor der Filtration wird dem Wasser ein chemisches Nieder

schlagsmittel, gewöhnlich Alaun, 10 bis 50 g auf 1 cbm, zugesetzt‘ lnfoige'

der großen Filtrationsgeschwiudigkeiten ist der für die Anlage notwendige

Raum verhältnismäßig gering; als weiterer Vorteil wird hervorgehoben, dßl’

die Reinigung leicht und gründlich ausführbar ist; sie geschieht durch

Rückströmung (Umsetzen der Stromrichtung. in der das Wasser den Filter

durchfließt). Die größeren beschriebenen Anlagen sind ausgeführt ur'l'nleSt

im Jahre 1904 mit einer Leistungsfähigkeit von 15 000 cbm täglwh* be' einer

Gesamtfilterfläche von etwa 126 qm und einer Geschwindigkeit v0n'129m'

Die andere in der Stadt Alexandria in Ägypten im Jahre 1905 1111t930“

Leistungsfähigkeit von 36000 cbm täglich (das Rohwasser stammt aus :'"

Nil). Kleinere Hausfilter (Druckfilter) werden hergestellt mit 20 1119 30° m

täglicher Leistungsfähigkeit.

nlagen der S“‘“
Emgehende Mitteilungen über die Filters. 4 Stunden

Brooklyn, die eine Leistungsfähigkeit von 38000 cbm in 2

besitzen, finden sich im Engin. Record, S. 236 bis 239

Ein neues System von Sandfiltern ist mit gutem Erfolg m h'7ry laude

geführt werden. Statt auf einer Saudbettung sind die Filter auf B‘lhnßi'gofi'

Eisenbeton hergestellten Unterlage angeordnet. (Anllßles d‘ P‘ et b ‘ '

S. 141 bis 148.)

lll'7leÜber den Wasserverbrauch in deutschen Städten istf’lna kFür

Zusammenstellung im Gesundheits-Ing. 1905, S. 389 veröflfenthchgn „n

50 Städte schwankt der Tagesverbrauch für den Kopf “flachen “

332 Liter, er beträgt im Mittel 112 Liter
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Gegen die beim Aufsuchen von Wasser mit der Wünschelrute

angeblich erzielten Erfolge, über die Franzins (Kiel) im Zentralbl. d.

Bauverwaltung 1905, S. 461 berichtet, wenden sich Berger (Breslau) und

Ehlert (Düsseldorf) (Zentralbl. d. Bauverwaltung 1905, S. 619, 642 u. 645).

Weinrich.

Nahrungs- und Genußmittel.

Fleisohbesohau.

Literatur. Allgemeines.

Long-Preuße: Praktische Anleitung zur Trichinenschau.

6. Auflage. Mit vielen Abbildungen. Berlin, R. Schoetz‚ 1905. Die sechste

Auflage dieses gut eingeführten Buches hat hinsichtlich der amtlichen Vor

schritten eine der jetzigen Fleischbeschaugesetzgebung entsprechende Neu

bearbeitung erfahren.

Johne: Taschenkalender fürFleischbeschauer und Trichinen

schauer. 5. Jahrgang 1905. Berlin, Paul Parey, 1905. Der Kalender ist

ein wertvolles Nachschlagebuch für das nichttierärztliche Beschauerpersonal.

(Hausen: Grundriß der Trichinenschau. Leitfaden für den Unter

richt bei der Ausbildung der Trichinenschauer nebst den preußischen gesetz

lichen Bestimmungen. Berlin, R. Schoetz, 1905. Im Gegensatz zu anderen

über Trichinenkunde und Trichinenschau bereits vorhandenen größeren

Werken will der Verf. mit dieser Einführung nur das für den Triehinen

schauer Wissenswerteste mitteilen.

Heine: Hilfsbuch für Fleischbeschauer. Hannover,M.u.H.8chaper,

1905- Mit diesem Repetitorium beabsichtigt der Verf. den Laienfleisch

beschauern die Vorbereitung für die Nachprüfungen zu erleichtern.

Heine: Leitfaden der Trichinenscliau. Hannover, M. u.l:l. Schaper,

1905. Der Leitfaden bringt in knapper übersichtlicher Darstellung das,

was ein Trichinenschauer bei der Prüfung unbedingt wissen muß.

Fischer: Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung

der Schlachthofabfälle und Tierleichen unter besonderer Berücksich

figung des Anwohner- und. Arbeiterschutzes. Stuttgart, Ferdinand Enke,

1905. Das Buch enthält eine übersichtliche Darstellung der genannten

Materie vom gewerbepolizeilichen Standpunkte. Namentlich sind von Inter

esse die Ausführungen über die Verarbeitung des Blutes, des Magendarm

inhaltes. der Därme und des Darmschleimes, der Haut, ferner über die Leim

gewinnung, die Talgverarbeitung, die Margarinefabrikation, die Gewinnung

‘Ton Fettsäuren, die Seifensiederei, die Glyzeringewinnung, die Verarbeitung

de!‘ Knochen, der Haare und der Tierkadaver.

Edelmann stellte Versuche an über Fleischstempelfarbe und er

hebt folgende Forderungen. 1. Die Farbe muß vollkommen unschädlich für

Menschen sein. 2. Für alle Arten von Stempeln verwendbar, soll die Farbe

a111 Stempel leicht haften und darf weder den letzteren oder das Stempel

kissen angreifen oder verschmieren, noch auf dem Kissen zu leicht ver
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dunsten. 3. Die Stempelfarbe muß auch besonders am Fleiscbe leicht haflen

und auffällige Abdrücke liefern. die keinesfalls auf dem Fleische auseinander

laufen dürfen. 4. Der Stempelabdruck soll nicht nur auf der Oberfläche

des Fleisches liegen, sondern die Stempelfarbe muß vielmehr in die ober

flächlichen Schichten des Fleisches eindringen und die Gewebsbestandteile

färben, welche die gestempelte Fleischoberfläche usw. Zusammensetzen.

5. Wegen der vorwiegend fettigen Oberfläche des zu st6mpelnden Fleisches

muß eine gute Stempelfarbe tunlichst aus einer fettlösenden oder sich we

nigstens leicht mit Fett verbindenden Flüssigkeit bestehen. 6. Die Stempel

farbe muß möglichst schnell trocknen; die getrockneten Abdrücke dürfen

nicht leicht verwischbar und durch Wasser nicht entfernbar sein. 7- Die

Stempelabdrücke sollen tunlichst dem Pökeln und Räuchern widerstehen

und nach Einwirkung dieser Konservierungssrten noch unzweideutig sicht

bar sein.

Ausführung der Fleischbeschau.

Gröning: Unterschied zwischen Speck und Schweinefleisßln

Für die Auslandsfleischbeschau ist die Unterscheidung zwischen Speck lind

Schweinefleisch deshalb von Bedeutung, weil die Untersuchungßgßbühr im‘

Speck bedeutend niedriger ist als für Schweinefleisch Zolltechnisch bestßllt

dagegen das umgekehrte Verhältnis, indem für 100 kg Schweinefleisch

17 M. Zoll zu zahlen sind, während dieselbe Menge Speck 20 M. k°*lm“

In Handelskreisen werden nun unter anderem folgende Sorten amßrlkl'

nischen, gesalzenen, in Kisten eingeführten Spaßkes unterschieden. 1- sind

clear ist die zwischen Hinterschenkel und der vorderen Hälfte einer Schulter

liegende ausgebeinte Seite eines Schweines. 2. Long clear wird diefl"lchw

Hinterschenkel und Kopf liegende knochenlose Hälfte eines Schwemcs‚ ß“!

der das magere Karbonadenfleisch ausgeschält ist, genannt. 3. Rib bellrfl be‘

stehen aus dem hinteren und unteren, meistens nicht ausgebeinteu BIPI_’°“'

teil und dem anhängenden, ungefähr gleichgroßen Stück des Buche‘ °""r

Schweinshälfte. 4. Short fat backe sind die auf dem Bücken ‘lud auf d"

Seite des Körpers über den stärkeren Muskeln und RiPP°“ “°t‘°”“°" Fett.

schichten, die meistens in länglich viereckige Stücke gßßchmmn w°r‚dedn

und gewöhnlich mit kleinen, schwachen Muskelteilchen durchsetzt im.‘

5. Lcng fat backe unterscheiden sich von den vorigen nur dadurch. dliß w

länger sind und zwar um die auf dem Nacken des Schweines liegende Fa‘i.

schiebt. Im fleischbeschautechnischen Sinne könne!1 nur cm? m bii0kllii

Speck angesehen werden. (Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhygißlm‚ “" J‘ r

gang 1906. S. 48.)

K. Müller: Wie viele Schlachttiere kann ein Tierßi'cliilvc‘lii:

schriftsmäßig täglich untersuchen? Verf. berechnet, daß auf„c :deu

höfen täglich bei einer Untersuchungszeit von sechs sind“ “n gesu

v ' d
Tieren untersucht werden können: 52 Rinder oder 120 Schwewelbeilsii

240 Kälber oder Schafe. Bei kranken, insbesondere mit Tuberkulose r

ng DOClI me

teten Schlachttieren rnnß je nach ihrer Zahl die Tagesleißiß

ermäßigt werden. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1905‘

S. 171.)

15. Jahrs“?
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Henschel war schon früher in derselben Zeitschrift, 11. Jahrg., S. 127,

zu dem Ergebnis gelangt, daß ein Tierarzt an einem Arbeitstage vor und

nach der Schlachtung genau untersuchen kann: 75 Rinder oder 200 Schweine,

oder 250 Kälber oder 400 Schafe, und in Ausnahmefällen um ein Drittel bis

zur Hälfte mehr.

Falk hatte ebenda, S. 170, ausgeführt, daß sich die besagte Frage

ganz allgemein nicht beantworten lasse, weil die Verhältnisse auf den

Schlachthöfen zu verschieden seien.

Opel gelangt bei ebenfalls sechsstündiger Arbeitszeit und unter Zu

grundelegung der am Cölner Schlachthofe bestehenden günstigen Verhält

nisse der Arbeitsteilung nahezu auf das Doppelte der von Müller an

gegebenen Zahlen und hält eine vorschriftsmäßige Untersuchung von etwa

100 bis 120 Rindern oder annähernd 400 Schweinen oder ebensoviel Klein

vieh einmal in der Woche recht wohl für ausführbar. (Zeitschr. f. Fleisch

und Milchhygiene 1905, 15. Bd., S. 227.)

Göhler (ebenda, S. 303) ist der Ansicht, daß ein Tierarzt in sechs

Stunden etwa 75 Stück Großvieh oder 300 Schweine oder 360 Stück Klein

Vieh untersuchen kann. Beim Großvieh ist die Zeit für eingehende Unter

suchung tuberkulöser, nicht aber finniger oder septikämisch erkrankter

Tiere berücksichtigt.

Stroh: Die Häufigkeit tuberkulöser Erkrankung der Fleisch

l‚Vmphdrilsen bei den Schlachttieren. Von den während dreier Jahre

im Schlachthause zu Augsburg tuberkulös befundenen Tieren waren mit

Tuberkulose der Fleischlymphdrüsen behaftet: 22,90 Proz. der Kälber,

14,38 Proz. der Schweine, 3,01 Proz. der Kühe und weiblichen Jungrinder,

1.99 Proz. der Bullen und 1,43 Proz. der Ochsen. Eine Regelmäßigkeit der

Beteiligung der einzelnen Lymphdrüsengruppen an der tuberkulösen Er

lmmkung ließ sich nicht erkennen; erwähnenswert ist nur, daß beim er

wachsenen Rinde, ebenso beim Kalbe und insbesondere beim Schweine, ver

hältnismäßig häufig die Bugdrüse allein erkrankte. Werden die einzelnen

Fleischlymphdrüsen nach der Häufigkeit ihrer Erkrankung an Tuberkulose

geordnet, so ergibt sich folgendes Bild:

Kalb l SchweinRind

Proz. Proz. l Proz.

Kniekehldrüse . . . . . . . . 27,11 23,85 l 13,33

Bugdriise . . . . . . . . , . 26,74 ‚ 40,78 52,59

Kniefaltendrüse . . . . . . . 23,44 22,30 34,08

Gesäßbeindriise . . . . . . . ‚ 17,22 , 6,14 —

Achseldriise . . . . . . . . . 5,49 ‘6,93 —

Besonders häufig waren beim weiblichen Rind und Schwein, und zwar

jeweils zusammen mit Organtuberkulose, die Schamdrüsen erkrankt. Bei

durchschnittlich 1,74 Proz. der tuberkulös erkrankten Tiere wurde Euter

tuberlrulose festgestellt. (Zeitschr. f. Fleiseh- u. Milchhygiene 1905, 15. Jahrg.‚

s. 137.)
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K. Müller hat. Tuberkulose der Achsel- und Kniekehllymph

drüsen häufiger gefunden als Tuberkulose der anderen Fleischlymphdrüsen.

Er hält deshalb den ä23, Abs. 12 der Ausführungsbestimmungen A zum

R.-Fl‚-G., welcher vorschreibt, daß in Verdachtsfällen die Lymphdrüsen am

Brusteingange‚ die Bug-, Lenden-‚ Darmbein-‚ Kniefalten- und Sehambein

drüsen zu untersuchen sind, für nicht erschöpfend genug. (Zeitschr. f. Fleisch

und Milohhygiene 1906, 16. Bd., S. 86.)

Ginge liefert einen Beitrag zur Kenntnis der Kalkkonkremente

beim Schafe. Wiederholt fand er bei Schafen vereinzelte und auch zahl

reiche Kalkkonkremente in der Muskulatur des Kopfes und des Herzens.

die nach ihrem Aussehen nur abgestorbene Finnen sein konnten. Die

Knoten waren etwa. erbsengroß, von bindegewebiger Kapsel umgeben und

hatten einen mörtelartigen. seltener einen weichen und käsigen Inhalt; Sie

lagen im Bindegewebe zwischen den Muskelfasern. Nach den in der Litera

tur bisher gesammelten Angaben, die der Verf. mitteilt, konnte von Finnen

nur die dünnhalsige und die Rinderfinne als Ursache der Kalkkonkremente

in Frage kommen. Trotz Prüfung von über 10000 Schafen hat Glagß

lebende Rinderfinnen bei diesen Tieren nicht gesehen. Bei der‘ großßll

Mehrzahl der untersuchten Konkremente gelang es nicht. ihre Ursache zu

bestimmen. Dagegen wurden in fünf Fällen Haken darin gefunden‚dm

zweifellos von Cyst. tenuicollis stammten. Fütterungsversuche mit rufen

Proglottiden der Taenia snginata bei Schafen boten keinen Anlaß dafür‚ Clsß

Rinderfinnen die Ursache der Konkremente bilden. Dagegen scheißt d“

dünnhalsige Finne mit ihnen in ursächlichem Zusammenhßnge zu Stehen»

(Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1905, 15. Jahrgang, S. 204.)

Haffner hat in fünf Fällen von Pseudoeitervergiftung nach

gewiesen, daß es sich nicht um eine erst beim Niederstürzen der Schlacht

tiere durch die Tätigkeit des noch schlagenden Herzens entstandene Blut

vergiftung hondelte‚ sondern um eine nach Stillstand des Herzens eingetreten°

Verunreinigung der Gefäße. Anlaß zu dem Vorgflgß gaben ‚i°"°‘ls hypo

phrenische Abszesse. Bei Herßusnahme. der Baucheingeweide will'<l° d"

auf‘ der Hohlvene liegende Abszeß zerrissen und der Eiter lief. e1nfs0l1

mechanisch in die rechte Vorkarnmer ab und gelangte von hier ßillßrßelis

in die vordere Hohlvene, andererseits in die Lungenarterie. (Zeltschr‘f'

Fleisch- u. Milchygiene 1905, 15. Jahrgang. S. 325.)

Stroh fallt die Ergebnisse seiner Ausführungen über Rinderfil'l"°"'

funde bei Milch- und Snugkälbern in folgenden Schlußsätzen _Zlllßmmw

l. Spontane Rinderfinnenfunde bei Seugkälbern sind wemger selieil‚

als bisher angenommen wurde. Die Finnenbildungen erscheinen dabeldl':

der Regel als derbe, meist längliche und verschieden große l\notelhmlu

einen zumeist ebenfalls verschieden großen und verschieden entvncke ou

Cyßiicel‘cus einschließen, der einerseits völlig intakt, jedoch °_""edei ;‚„

etwas blutig ßßröser Flüssigkeit und dann von einer dicken. Jugeudhc im

Zellgewebsschicht. oder von einer mehr oder weniger reichlichen, g°1b|F;n

oder bräunlich gefärbten und häufig mit. Blut gemengten Detntusllllme

weiter von einem ebenfalls beträchtlich starken Beige umg9b°" m‘

____..a.
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2. Bei älteren, spontan infizierten sogenannten Milchkälbern werden

die offenbar sehr häufig von einer Infektion in der ersten Lebenszeit her

rührenden Finnen in der Hauptsache in der gewohnten Form als bereits

blasenähnliches Gebilde mit mehr oder. weniger verdünntem Beige und ent

sprechend durchscbeinendern Kopfzapfen angetroffen.

3. Die im Laufe mehrerer Wochen statthabende Umwandlung der

Finnenformen unter 1. in jene unter 2. darf als erwiesen gelten.

4. Die in unseren Fällen, ebenso von Messner u. a. ungefähr zwei bis

vier Wochen nach der Infektion beobachtete, besonders intensive lokale

Gewebsreaktion ist als eine Folge der zarten und wenig widerstandsfähigen

Gewebsbeschafl'enheit bei Saugkälbern anzusehen; der Nährzustand der

Wirtstiere ist hierbei in keiner Weise beeinträchtigt.

5. Primärer Fundort der Finnen bei Saugkälbern war regelmäßig das

stets in besonders hohem Grade von der Invasion betroffene Herz.

6. Eine uterine Infektion der Kälber mit Bandwurmbrut ist nicht

wahrscheinlich und könnte höchstens einen besonders seltenen Ausnahme

fall darstellen. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1906, 16. Jahrgang,

S. 8 u. 40.)

K. Müller: Finnenschnitte und Finnenfunde. Die Häufigkeit

der Finnenfunde ist von der Untersuchungstechnik abhängig. Um den

Vorschriften in ä24 der Ausführungsbestimmungen A zum Fleischbeschau

gesetz gerecht zu werden, ist folgendes zu beachten.

l. Die Kaumuskelschnitte müssen immer unmittelbar am Kieferrande

ansetzen, nicht mehrere Centimeter seitlich davon , weil dort gerade häufig

Finnen vorhanden sind. 2. Die Schnitte müssen durch die Mitte der Mus

keln gehen, dem Hauptsitze der Finnen; das Gesichtsfeld mnß überall rote

Muskulatur darbieten und darf nicht durch Faszien verdeckt sein. 3. Die

Schnitte sind ergiebig, d. h. möglichst hoch vom Oberkiefer an zu legen,

damit große Flächen zur Besichtigung gewonnen werden. 4. Zum Anlegen

dieser Schnitte sind Messer mit möglichst starken und breiten Klingen

Zweckmäßig. (Berliner Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 619.)

Schröder führt aus, daß man das Verschwinden der Finnen

krankheit beim Menschen einzig und allein der Fleischbeschau zu ver

danken habe, die jedes finnige Schwein dem menschlichen Gebrauche ent

zieht. Noch Gräfe konnte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf je

1000 Augenkranke einen Finnenfall nachweisen, und bei Sektionen fand

Virchow noch in den 60er und in der Mitte der 70er Jahre des vorigen

Jahrhunderts in 2 Proz. der Fälle Finnen, während eine Statistik aus den

letzten Jahren ihre Häufigkeit nur in 0,18 Proz. nachweist. Finnen machten

noch in Virchows Statistik 5 Proz. der Gehirnkrankheiten aus, im Jahre

1891 dagegen 1,4 Proz. und in den letzten Jahren nur 0,6 Proz. Nach

Hirschberg kommt in den Jahren 1885 bis 1894 nur ein Finnenfall auf

25 000 Augenerkrankungen. Seit 1898 ist die durch Finnen verursachte

Augenerkrankung aus dem Beobachtungskreise Hirschbergs verschwunden.

(Deutsche Fleischbesch.-Ztg. 1905, s. 134.)
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Beschauergebnisse.

Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau im

Deutschen Reiche im Jahre 1904. Bearbeitet im kaiserl. Gesundheits

amte. Berlin, Julius Springer, 1906.

Im Jahre 1904 sind der Beschau_ unterzogen werden 122 768 Pferde

und andere Einhufer, 3 328 903 Rinder über 3 Monate alt, 4287 491 Kllhei'

bis 3 Monate alt, 15 066 116 Schweine, 2 268 739 Schafe, 423 762 Ziegen

und 4787 Hunde. Unter Hinzuziehung der nichtbeschaupflichtigen Heus

schlachtungen ist der Fleischverbrauch im Deutschen Reiche schätzungs

weise berechnet worden. Danach entfällt auf den Kopf der Bevölkerung im

Reiche eine Menge von 46,49 oder rund 46,5 kg Fleisch von im Inlande ge

schlachteten Pferden, Wiederkäuern und Schweinen; 0,40 Proz. des produ

zierten Fleisches wurde bei der Beschau genußuntauglich befunden. lief

Gesamtverbrauch an ausländischem Fleisch auf den Kopf der Bevöllronflß

betrug 2,81 kg. Der Gesamtverbrauch an in- und ausländischem Flansch

stellte sich auf etwa 49,30 kg Fleisch (einschließlich Fette). Das Verhältnis

der ordnungsmäßigen Schlachtungen zu den Schlachtungen. bei denen eine

Beschau im lebenden Zustande nicht stattgefunden hat (Notschlachtungß")

stellte sich im Reiehsdurchschnitte bei den Schlachttiergattungen wie folgt

bei Pferden wie 29,69 : 1, bei Ochsen wie 154,18 : 1, bei Bullen wie 197,66 3.1

bei Kühen wie 31,29:1, bei Jungrindel'n wie 89,4711, bei Kälbern ‘"t

159,6721, bei Schweinen wie 189,27:1, bei Schafen wie 361/7111’ ‚be‘

Ziegen wie 135,83z1, bei Hunden wie 45,03: 1. Weitaus die meisten hot

schlachtungen haben demnach Pferde, Kühe, Hunde und Jungrinder betrafen;

darauf folgen Ziegen, Ochsen, Kälber, Schweine, Bullen und endhch Schafe

Unter den Beanstandungagründen steht die Tuberkulose ebenen Dom‘

nächst hat die eiterige und jauchige Blutvergiftung am häufigst“Beanstandung ganzer Tierkörper geführt. Nahezu 3Promille der Seschlflc

toten Pferde und anderen Einhufer waren mit dieser Krankheit behatifit

Wegen Schweineseuche und Schweinepest wurden bei 3.65 Pmm' e

der geschlachteten Schweine nur die veränderten Teile beanstandet. 0.31mille wurden als „bedingt tauglich“, 0,01 Promille als „im Nahrunßs- ‘l

nu1.hmtwlgl|c '
Genußwerte erheblich herabgesetzt“ und 0‚11 Promille “h ge m‚„

(einschließlich Fett) erklärt. Der Rotlauf veru'rsachte etwa den doPl”~o~

Verlust wie die Schweineseuche. Wegen Aktinomykose oder Bo"lr

m5'kose wurden von einer erheblichen Anzahl der Rinderkörper d‘ehlvi]

änderten Teile beanstandet, nämlich von 5,00 Promille der zur schllcpfidi

gelangten Rinder. Rotz war bei 0,20 Promille der‘ Eeichlßchmen flach.

und anderen Einhufer Beanstandungsgrund. Wege“ Milzbrßfld' des

brand und Rinderseuche zusammen wurden vernichtet 0‘26. Proml 1°Pro

Rindviehes, 0,04 Promille der Kälber, 0,002 Promille der Schweres. 0‘?'nnen

mille der Schafe und Ziegen, 0,002 Promille der Pferde‘ Rmdefirol3 pro

(Cysticercus inermis) sind gefunden bei 5.13 Promille der Ochsen’ '

mille der Bullen, 1,67 Promille der Kühe, 3.21 Pmmi“° d”'J

0‚25 Promille der geschlachteten Schweine gefunden. ' ' ‚

mithin nahezu 13mul so häufig festgestellt wie die B°""‘
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Finne bei Schweinen. Über das Vorkommen von Trichinen gibt die Zu

sammenstellung für das ganze Reichsgebiet keinen Aufschluß, weil die

Trichinenschau nicht in allen Teilen des Reiches eingeführt ist. Im König

reich Preußen sind im Berichtsjuhre 0,005 Proz. der auf Trichinen unter

suchten Schweine trichinös befunden worden. Die Tuberkulose wurde

festgestellt unter dem Rindvieh (ausgenommen Kälber) im Reichsdurchschnitt

bei 178,88 Promille, unter den Kälbern bei 2,60 Promille und unter den

Schweinen bei 24,62 Promille.

Im Jahre 1904 sind über 26 Untersuchungsstellen eingeführt und zur

Untersuchung gestellt werden 182 601,80 Doppelzentner frisches Fleisch,

100 726,93 Doppelzentner zubereitetes Fleisch (ausgenommen Därme),

274 522,78 Doppelzentner Därme, 1365 242,48 Doppelzentner zubereitete

Fette. Zur Einfuhr zugelassen wurden insgesamt von Fleisch und Fetten

1909130,76 Doppelzentner. Die meisten Beanstandungen bei frischem

Fleisch ergaben sich für Schweinefleisch, 0,77 Proz. der zur Untersuchung

gestellten Gewichtsmengen; es folgen Rindfleisch, einschließlich Kalbfleisch

(0,58 Proz.), sonstiges frisches Fleisch (0,13 Proz.). Von zubereitetem Fleisch

wurde gleichfalls Schweinefleisch, soweit es nicht zu Schinken und Speck

zählte, am häufigsten beanstandet (2,66 Proz. des Gewichtes); es folgen Rind

fleisch, einschließlich Kalbfleisch (2,97 Proz.), Schweinescbinken (1,56 Proz.),

Speck (0,10 Proz.). Von den zubereiteten Fetten haben besonders die Kunst

speisefette zu Beanstandungen Anlaß gegeben; es sind von je 100 Pack

stücken 3,05 und von je 100 Gewichtsmengen 2,76 beanstandet werden.

Unter den Beanstandungsgründen sind besonders zu erwähnen Tuberkulose,

Trichinen und gesundheitsschädliche Finnen. Wegen Tuberkulose wurden

beanstandet 310 ganze Tierkörper = 0,24 Proz. mit einem Gewicht von

427‚94 Doppelzentner; ferner 202,68 Doppelzentner zubereitetes Fleisch

und 8,99 Doppelzentner Därme; wegen Trichinen 199 einzelne Stücke =

11,68 Doppelzentner; wegen gesundheitsschädlicher Finnen 170 ganze Tier

körPer (168 Rinder, 2 Schweine) im Gewicht von 307,96 Doppelzentner,

171 einzelne Stücke (2 von Rindern, 169 von Schweinen) = 8,87 Doppel

zentner.

Nevermann: Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleisch

heschau im Preußischen Staate für das Jahr 1904. Die Beschau

wurde vorgenommen bei 81312 Pferden und anderen Einhufern, 299 050

Ochsen, 272 645 Bullen, 919 445 Kühen, 372 388 Jungrindern über 3Monate

alt, 2195 272 Kälbern bis 3 Monate alt, 8852 816 Schweinen, 1 523 732

Schafen, 158 340 Ziegen und 1177 Hunden. Die Zahl der Notschlachtungen

in Prozenten der Schlachtungen bei den einzelnen Tiergattungen überhaupt

beträgt bei Pferden 2,4, Ochsen 0,7, Bullen 0,5, Kühen 3,0, Jungrindern 1,0,

Kälbern 0,7, Schweinen 0,5, Schafen 0,2, Ziegen 0,5, Hunden 0,05. Zum

menschlichen Genusse tauglich waren Fleisch und Fett der einzelnen Tier

Sßttllngen im Verhältnis zu der Zahl der geschlachteten Tiere bei Pferden

in 99,0, Ochsen in 98,1, Bullen in es‚s‚ Kühen in 95,6, Jungrindern in 98,6,

Kälbern in 99,2, Schweinen in 99,4, Schafen in 99,7, Ziegen in 99,5, Hunden

in 99,4 Proz. Die Zahl der öfl’entlichen Schlachthöfe in Preußen betrug am

1- Januar 1906 insgesamt 451 gegen 434 im Vorjahre. Im Jahre 1904
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wurden 812'Schweine trichinös befunden gegen 793 im Jahre 1903 und 735

im Jahre 1902. Bei der Schlachtvieh- und Fleischbeschau, einschließlich

der Trichinenschau, waren beschäftigt 2296 Tierärzte, davon 610 in öffent

lichen Schlachthänsern, ferner 28 621 nichttierärztliche Beschauer, davon

2280 in öffentlichen Schlachthänsern und zwar 10 536 Fleischbeschauer

und 18 085 Trichinenschauer. (Veröfl'entlichungen aus den Jahres-Veterinär

berichten der beamteten Tierärzte Preußens für das Jahr 1904, II. Teil, 8.64.)

Edelmann: Bericht über die Schlachtvieh- und Fleisch

beschau im Königreich Sachsen im Jahre 1904. Im Köni8‘"eich

Sachsen waren vorhanden 1219 Schaubezirke ohne Schlachthöfe, 34 Schlacht

höfe, 254 tierärztliche Fleischbeschauer, 1157 Laienfleisuhbeschauer, 907 Frei

bänke. Geschlachtet und untersucht wurden 10383 Pferde und andere

Einhufer, 40 593 Ochsen, 40 375 Bullen, 140189 Kühn. 10 914 Juusri"f’“

über 3 Monate alt, 430 222 Kälber bis 3 Monate alt, 1257 657 Schweine.

196 618 Schafe, 83 057 Ziegen, 2643 Hunde. Schlachtungefl. bei dem" ‘im

Lebendbeschau nicht vorgenommen wurde (Notschlachtnngflll} entfallen "f

je 100 geschlachtete Pferde und andere Einhufer 5,52, Ochsen 0,10, Bullen

0,21, Kühe 0,92, Jungrinder 1,74, Kälber 0,23, Schweine 0.241 S°lmf° 0'13'

Ziegen 1,22, Hunde 3,14. Bankwürdig war das Fleisch und Fett 111 folgen‘

den Prozentzahlen der geschlachteten Tiere: Pferde und andere Elnlflll'er

99,16, Ochsen 97,61, Bullen 97,14, Kühe 90,12. Jungrinde‘ 92,49‘ Kalb"

99,34, Schweine 98,69, Schafe 99,762, Ziegen 98,98‘ Hunde 98'68' ‚Unter

den Beanstandnngsgründen sind besonders häufig Pyämi" und septlkimle'

ferner Tuberkulose.

Wegen Tuberkulose wurden beanstandet:

/
l ' ‘ l ‘ .)
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Pferde und andere Einhnfer . l 7 l — 25 l _— l 1_53

Ochsen . . . . . . . . . . . . ; 12 l 21 12295 59 ‘ 173

Bullen . . . . . . . . . . . . l 13 56 9907 8;;i 3455

Kuba . . . . . . . . . . . . 517 949 49030 131

Jungrinder . . . . . . . . - 33 100 l 1323 2di "91

Kälber . . . . 50 49 12 ‘ -.
. . . . . . . -- “ 64

Schweine . . . . ‚ . . . . . 152 1116 ] 56 615 II‚5 l 048

Schafe . . . . . . . . . . . . 3 2 258 ä l 05

Ziegen ‚ . . . . . . . . . . l 76 3 1410 l -:

Hunde . . . ‚ . . . . . . . . ' 4 — 27 l —

ll

(Aus dem Bericht über das Veterinärwesen im Königre

sang 1904.. s. 126.)

Edelmann: Bericht über die Scblachtvieh- und Fbleelucfeill

besehen im Königreich Sachsen im Jahre 1905‘ Gegenü r vier

Vorjahre (s. o.) hat die Zahl der Schaubezirke ohne Schlachthöfe müden.

abgenommen. die der tierärztlichen Beschauer ist um Vier‘ ‘m der

ich Sachsen, 49. Jahr
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fleischbeschauer um zwei und die der Freibänke um 56 gestiegen. Die Zahl

der Schlachthöfe ist dieselbe geblieben. Ordnungsmäßig geschlachtet und

untersucht wurden Pferde und andere Einhufer 12689, Ochsen 39 434,

Bullen 40 213, Kühe 144126, Jungrinder über drei Monate alt 14160,

Kälber bis drei Monate alt 414 538, Schweine 1118505, Schafe 212784,

Ziegen 68876, Hunde 3603. Die Zahl der Schlachtungen hat gegenüber

dem Vorjahre bei allen Tierarten zugenommen mit Ausnahme der Bullen,

Kälber, Schweine und Ziegen; die Abnahme fällt bei den Schweinen erheb

lich ins Gewicht und wird hauptsächlich auf die schlechte Kartoffelernte des

Jahres 1904 zurückgeführt. Die Verhältniszahlen der Notschlachtungen

zur Summe der Schlachtungen bei den einzelnen Tiergattungen weichen

von denen des Vorjahres nicht nennenswert ab. Im Vergleich zum Jahre

1904 findet sich eine Zunahme in der Zahl der bankwürdigen Tiere bei

Pferden um 0,02 Proz., bei Bullen um 0,24, bei Schafen um 0,024 und bei

Hunden um 0,40 Proz., dagegen ist ein Rückgang zu verzeichnen bei Ochsen

um 0,2l Proz., bei Kühen um 1,12, Jungrindern um 3,19, Kälbern und

Schweinen um 0,27 und bei Ziegen um 0,182 Proz. Unter den Gründen

der Beanstandungen oder Minderwertigkeitserklärungen stehen wieder

Pyämie, Septikämie und Tuberkulose obenan. (Aus dem Berichte über das

Veterinärwesen im Königreich Sachsen, 50. Jahrg. 1905, S. 121.)

Edelmann berechnet den Fleischverbrauch in Deutschland auf

Grund der amtlichen Schlachtvieh- und Fleischbeschaustatistik für die Zeit

vom 1. Juli 1904 bis zum 30. Juni 1905 auf 50,4 kg Fleisch für den Kopf

der Bevölkerung —- ohne Sohlachtgeflüge], Wild und Fische. Der deutsche

Landwirtsehaftsrat hatte seinerzeit angenommen. daß für den Kopf der Be

völkerung Deutschlands 38,8 kg Fleisch (ohne Ziegenfieisch) zur Verfügung

Stehen. Der tatsächliche Fleischvorrat ist also erheblich größer, als man

bisher angenommen hat. (Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1905, S. 454.)

Trichinenscheu.

Petropawlowski: Über Trichinen und Trichinose. In der Zeit

vom August 1897 bis Januar 1904 wurden im Veterinärinstitut zu Charkow

auf Trichinen untersucht die Kadaver von 263 Hunden, 194 Katzen,

295 Hausratten, 8 weißen Ratten, 270 Mäusen, 9 Kaninchen, 8 Meer

schweinchen, 24 Sperlingen, 13 Tauben, 9 Krähen, 36 Hühnern, 12 Enten,

7 Truthühnern; ferner 223 in der Klinik sezierte, 80 884 im Schlachthause

geschlachtete und 54 341 von der Umgebung der Stadt eingeführte Schweine

und 10312 Schinken. Die Ergebnisse der zahlreichen Versuche sind vom

Verfasser in folgenden Sätzen niedergelegt.

I. Fütterungsversuche mit trichinenhaltigem Darminhalt

und Exkrementen von Tieren. l. Die Muskeltrichine des Schweinee,

Welche den Darmkanal der Ratte, Taube oder Henne passiert hat, büßt die

Fähigkeit ein, in einem selbst für ihre Entwickelung günstigen Organismus

sich weiter zu entwickeln. 2. Durch Verfütternng trichinenhaltiger Exkre

mente von trichinösen Tieren werden die Versuchstiere nicht angesteckt.

3. Trichinen, welche aus dem Darminhalt eines Tieres in den Organismus

eines anderen gebracht werden, büßen ihre Lebens- und F0rtpfianzungs

Vierte1in‘ ‘ in für" ‘L ' “ ‚um. „ 31
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fähigkeit ein. 4. Eine Ansteckung mit Trichinen bei der Gohsbitstion von

gesunden und trichinösen Tieren findet nicht statt. 5. Die Darmtrichiuen

der Ratten, Tauben und Hennen, welche sogar sofort nach ihrer Ausscheidung

aus dem Darm anderen Tieren verfüttert wurden, verursachten keine An

steckung der letzteren. 6. Die Bewegung der Darmtrichine kann im Ver

laufe von zwei bis fünf Tagen nach dem Tode des Wirtes beobachtet werden,

was im Gegensatze zu den Beobachtungen einiger anderer Autoren steht.

7. Die von dem Organismus isolierte Muskeltrichine hat eine größere Lebens

fiihigkeit als eine isolierte Darrntrichine. 8. Die Fähigkeit zum ferneren

individuellen Leben und zur Fortpflanzung behält die Muskeltrichine nur

dann, wenn sie in den Darm eines passenden Wirtes gelangt.

II. Fütterungsversuche mit trichinösem Fleisch. l. Haus

mäuse, die mit trichinösem Fleisch gefüttert werden, erkranken nur leicht

an Trichinose und überstehen die Krankheit, obgleich die Triehineu sowohl

im Darm als auch in den Muskeln anzutreffen sind. 2. Bei der Fütterung

der Ratten mit trichinösem Fleisch entwickelt sich bei ihnen leichter die

Darm- als die Muskeltrichine (4:11). 3. Die Trichineninvssiou wird von

alten Ratten leichter überstanden als von jungen, und der Erfolg der Au

steckung der Hausratten mit Muskeltrichinen ist von dem Alter der Retten

abhängig. 4. Bei der Fütterung weißer Ratten mit trichinösem Schwanze

fleisch erwies es sich, daß die weißen Ratten, ebenso wie die Hausrstten,

sowohl an der Darm-, als auch an der Muskeltrichinose erkrankten. 30g“

leichter wie die Hausratten.

III. Fütterung einzelner Vögel mit trichinösem Schweme'

fleisch. 1. Durch Fütterung der Vögel mit trichinösem Fleisch kg“ m"

bei diesen leicht eine Darmtrichinose, nicht aber eine Muskeltrichnucifl er‘

zeugen. 2. Die Darmtrichine kann dabei vollständige Geschlechtsrerfe er:

langen. S. Nicht alle Vögel zeigen gleiche Empiiinglichkeit für Tnchm0!2

am wenigsten empfindlich sind die Hühner, mehr dagegen Tau.ben ‘m

Krähen, hochgradige Empfindlichkeit besitzen die Sperlißge- 4‘ Dm Füml

rung der Vögel mit trichinösem Fleisch hat zuweilen eine An_llä‘lfung v.ou

großen Mengen Darmtrichinen zur Folge. 5. Die Muskeltrichme klflll' im

Darm der Vögel verdaut werden oder sich zur Geschlechtsreiie e““"°l‘e n’

oder durch den Darm in Form einer unreifen, reifen oder erngekapseitsu

Trichine ausgeschieden werden. 6. Durmtrichinen kann man ‘“ d?“ E'XI‘ Tee

menten der Vögel schon mit Beginn des Durchfalles — vom zw‘?lt.en Ei,

der Fütterung an — finden, ebenso auch noch im Verlaufe V°n.en.ngen'neu

folgenden Tage. 7. Die Länge des Darmkanals hat augellßchemlwh ("um

Eiufluß auf die Entwickelung der Darmtrichinen, zumal in den Exkremeäeie

der infizierten Hühner am zweiten Tage nach der Fütterung um's r

Darmtrichinen waren, während in den Exkrementen der Tauben und P‘?

linge nach derselben Zeit außer freien Trichinen noch eingekep'"lte Tie

trofien wurden. 8. Die Darmtrichine der Vögel ist mit unbewafl'netefl: ‘50

wahrnehmbar. 9. Die Länge der Darmtrichine bei den thubeu betll’ggtnie

bis 10011., bei den Sperlingen 50 bis 55(L und 70 bis SÜß-d lebst

Trichinose der Vögel ist mit Durchfall und fettiger Enmmm8 er '

verbunden.

___.—A
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IV. Untersuchungen von Speck und Fett auf Trichinen.

1. Die Mnskeltrichinen kommen häufiger in den im Speck befindlichen

Muskelzügen vor als in dem Speck selbst. 2. Eingekapselte Trichinen

kann man nicht allein im Speck vom Schweine, sondern auch im Fett von

Katzen finden, beim Schweine jedoch häufiger als bei Katzen. 3. Fütterung

der Hausratten, Katzen und Hunde mit dem Speck von trichinösen Schweinen

gab zuweilen ein positives Resultat. 4. Der Speck trichinöser Schweine

ruft bei der Fütterung häufiger eine Trichinose hervor als das innere Fett

von demselben trichinösen Schweine.

V. Fütterung von Tieren mit faulendem trichinösem

Schweinefleisch. l. Das durch mehrwöchiges Stehen in Fäulnis über

gegangene trichinöse Schweinefleisch ruft bei der Fütterung nur vereinzelt

Trichinose hervor. 2. Nur durch langdauernde Fäulnis (184 Tage) des

Fleisches werden die darin befindlichen Trichinen getötet. 3. Fütterung

der Hunde und Katzen mit faulem, trichinösem Fleisch ruft bei den Katzen

häufiger eine Infektion hervor als bei den Hunden. 4. Schon vom zweiten

Tage nach der Fütterung an kann man bei Hunden und Katzen Darm

trichinen nachweisen. 5. Die Muskeltrichine kann in faulem Fleische ihre

Allsteckungsfähigkeit bis 120 Tage erhalten. 6. halkablagerung in der

Trichinenkapsel kann man bei den Katzen nach Verlauf von 41 bis 71 Tagen

nach stattgehabter Fütterung mit faulem, trichinösem Schweinefleisch nach

weisen. 7. Die Fütterung der Hunde und Katzen mit faulem, trichinösem

Fleisch ist häufiger von Durchfall als von Verstopfung und Temperatur

erhöhung begleitet. 8. Fütterung der Hunde und Katzen mit trichinösem

Fleisch veranlaßt bei den Versuchstieren fettige Degeneration parenchyma

töser Organe, akute Entzündung des Darmes, Zerfall der roten Blutkörper

chen in der Milz, Vermehrung der Zahl der Leukocyten, Auftreten von

Mikroeyten bei den Hunden und eosinophilen Zellen bei den Katzen, schließ

lich Veränderungen der Galle.

VI. Versuche über die Resistenz der Trichinen und ihre

Allsteckungstüohtigkeit in gesalzenem trichinösem Fleisch,

1- Nicht große Stücke trichinösen Fleisches, welche mit reinem Salz ge

salzen und vier Tage in Salzlake aufbewahrt wurden, riefen bei der Fütte

Hing Trichinose der Versuchstiere hervor. 2. Von der Peripherie eines 33

bis 34 Tage im Salz gelegenen trichinösen Fleischstückes genommene Stück

Chen riefen bei der Fütterung Trichinose der Versuchstiere hervor. 3. Kleine

trichiuöse Fleichstücke, die stark gesalzen und länger als 34 Tage in Salzlake

gehalten wurden, riefen bei der Fütterung keine Trichinose derVersuchstiere

hervor. 4. Fütterung von Tieren mit kleinen Stückchen trichinösen Fleisches,

Welches mehr oder weniger lange in einer konzentrierten Lösung von reinem

Kochsalz oder mit Zusatz von Zwiebeln, Pfeffer, Knoblauch und Salpeter

gehalten wurde, erzeugte bei den Versuchstieren keine Trichinose.__ 5. Fütte

“Ing von Tieren mit kleinen Fleischstückchen, die in Salpeter (Uberschuß)

längere Zeit konserviert wurden, rief keine Trichinose der Versuchstiere

hervor.

VII. Fütterungsversuche mit gekochtem trichinösem Fleisch.

1- Stücke trichinösen Schweinefleisches von 68 bis 95g Gewicht, welche

‚ eine Stunde bei 88°C gedämpft wurden, riefen, an Versuchstiere verfüttert,

31‘
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Trichinose hervor. 2. Stücke trichinösen Schweinefleisches von 216 bis

504g Gewicht, welche 1/, Stunde bei 100°C in Wasser gekocht wurden.

riefen bei der Fütterung nicht immer eine Infektion der Versuchstiere

hervor. 3. Stücke trichinösen Schweinefieisches von 470 bis 585g Gewicht.

welche bei 100°C eine Stunde in Wasser gekocht wurden, riefen bei der

Fütterung nicht immer eine Infektion der Versuchstiere hervor. 4. Stücke

trichinösen Schweinefleisches von 490 bis 2700g Gewicht, welche bei 100°C

zwei Stunden in Wasser gekocht wurden, riefen bei der Fütterung keine

Infektion der Versuchstiere hervor. 5. Stücke trichinösen Schweinefleisch“

von 540 bis 551 g Gewicht, welche bei 100°C drei Stunden in Wasser ge

kocht wurden, riefen bei der Fütterung keine Infektion der Versuchstiere

hervor. 6. Nicht durch ein jegliches Kochen der tricbinösen Fleischstüclre

werden die Trichinen unbedingt getötet. 7. Fütterung der Tiere mit triclu

nösem Schweinefleisch, welches in Wasser bei 88 bis 100°C gekocht Wurde‘

hatte ein bedeutendes Mortalitütsprozent der Versuchstiere zur Folge

8. Das Mortalitätsprozent der Tiere bei Fütterung mit trichinöseln Flem=b~

welches in Wasser bei 88 bis 100°C gekocht wurde. ist abhängig von d!"

Art des gefütterten Tieres. Bei Hunden ist es geringer als bei I\nllfll~

Haueratten und Mäusen; bei Katzen geringer als bei Hausratten und Minlen‚

während es bei den letzteren beiden Tierarten gleich ist. 9. Die Gefnlll'

beim Verfüttern trichinösen Sohweinefleisches, das in Wasser gek0tlht ""

ist abhängig von der Art des Tieres, der Temperatur beim Kochen ‘Ind d"

Dauer des KochproZesses. 10. Stücke trichinösen Schweiueflelschel von

432 bis 864g Gewicht, welche 1/, Stunde der Einwirkung von ‚Dampf. b‘_‘

einer Atmosphäre ausgesetzt wurden, riefen bei der Fütterung keine Tricln'

nose der Versuchstiere hervor. 11. Sülze, welche durch dreistündiges Kochen

des trichinösen Schweinefleisches hergestellt ist, ruft bei Fütterung km"

Infektion hervor. 12. Fütterung der Hunde und Katzen mit E"yl‘°°lmbnf

trichinösem Fleisch kann folgende klinische Erscheinungen be| den‘fl"“f "

tieren hervorrufen: Katarrh, schleimigen, blutigen Durchfall (Katsßfl)‚ l"

stopfung, schleimigen Durchfall, Nasenkatarrh , Husten und V_°l'l:‘tt“”g

(Hunde). 13. Die Fütterung der Tiere mit gekochtem, triclunößt

Schweinefleisch ruft bei den Versuchstieren eine akute Entzündung‘ "r

weder des ganzen Magendarmtraktes oder einzelner seiner Teile l}°:':'

14. Fütterung der Katzen und Hunde mit gekochtem oder_der Elnvzllri‘äetni

des Dampfes ausgesetzt gewesenen trichinösem Schweinefleisch ruft ;°l bei

Versuchstieren eine Temperaturerhöhnng hervor (bei Katzen b" 40’ '

Hunden bis 39,5“), die mitunter längere Zeit andauern kann- l ‚ („um

VIII. Fütterungsversuche mit gefrorenem tnchiuk r

Schweinefleisch. l. Stücke trichinösen Fleisches, welcb° an; izci

froren waren, wobei das Gefrieren nicht unter fünf Tagen dauerte, I'll. °:‘ ~€5

der Fütterung keine Trichinose der Versuchstiere hervor; d’g'igeiliäerung

der Fall. wenn das Fleisch nur drei Tage lang gefroren wnr‘ 2' T“‚ hino"

der Hunde und Katzen mit gefrorenem, trichinöseln Fleisch "“~R hf;on‚h„

hervor, begleitet von Durchfall, Temperatnrsteigerung und eiterlg‘ “

gischer Darmentzündung.

IX. Versuche über die Lebensfühigkn

i“ 8esslzenem und geräuchertem nnßek°°hte

it der 'l'richin'n

m tllld BEI
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kochtem Fleisch. 1. Fütterung mit trichinösem, gesalzenem, bei hoher

Temperatur mit Steinkohlenrauch geräuchertem Schinken ruft keine Trichi

nose der Versuchstiere hervor. 2. Fütterung der Tiere mit rohem Schinken,

der nach der in einzelnen Gegenden Rußlands üblichen Methode bereitet

ist, ruft nicht immer eine Infektion der Versuchstiere hervor. 3. Fütterung

der Tiere mit rohem, geräucherten Schinken ruft ein hohes Erkrankunge

prozent an Trichinose bei den Versuchstieren hervor. 4. Fütterung der

Tiere mit trichinösem Schinken ruft bei den Versuchstieren eine akute Ent

zündung des Magen- und Darmtraktes hervor, die den ganzen Darm oder

einzelne Teile in verschiedenem Grade ergreift.

X. Versuche über das Verhalten der Trichinen zu ver

sehiedenen Arzneimitteln.‘ 1. Unter den Arzneimitteln: Natrium

salicylicum, dem sogenannten Eichhorstschen Pulver (Santonin 0,05, Calomel,

Tub. jalap. und Sacchar. alb. ää. 0,5) und Chinin. muriat. sind die beiden

letzten am wirksamsten. 2. Natrium und Acidum salicyl., als Arzneimittel

bei der Trichinose gebraucht, verringerten den Ansteckungsgrad beim Ver

füttern des trichinösen Fleisches. 3. Die Behandlung der Hunde und Katzen,

die mit trichinösem Fleisch gefüttert wurden, schützte diese wohl in ge

wissem Grade vor der Infektion, übte aber einen geringen Einfluß auf die

nachfolgenden Veränderungen im Organismus, welche infolge der Fütterung

mit trichinösem Fleisch entstanden waren, aus.

XI. Versuche über die Lebensfähigkeit der Muskeltrichine

des Schweines ergaben, daß sie durch das Passieren des Organismus der

Katze, der Hausratte und der Hausmaus die Fähigkeit nicht einbüßt, sich

weiter zu entwickeln und bei der Ratte und Maus eine Muskeltrichine

hervorzurufen, und daß die Muskeltricbine des Schweines nach Passierung

der Hausmaus die Katze, und nach Passierung der Ratte die Ratte infi

zieren kann. (Nach Ref.: Jahresber. über die Leistungen auf dem Gebiete

der Vet.-Medizin, Jahrg. 1905, S. 378.)

Hengst berichtet über die Trichinenepidemie, die im Frühjahr

1905 in Augustusburg und Umgegend in Sachsen beobachtet wurde. Es

erkrankten einige 40 Personen mehr oder weniger heftig an Trichinose,

eine Person starb. Bei der Sektion wurden zahlreiche Trichinen, meist auf

gerollt, in der Muskulatur gefunden. Die Ermittelungen nach der Ursache

de!‘ Epidemie ergaben, daß der Schlächter, von dem die verdächtigen Fleisch

\lnd Wurstwaren bezogen waren, mehrere Schweine nicht auf Trichlnen

hatte untersuchen lassen und daß auch verschiedene Pflichtwidrigkeiten des

Trichinenschauers vorlagen. (Aus dem Bericht über das Veterinärwesen

im Königreich Sachsen, 50. Jahrg. 1905, S. 144.) — Johns bespricht die

Augustusburger Trichinenepidemie und die über das etwaige Verschulden des

Fleisohers abgegebenen Urteile der ärztlichen und tierärzthchen Sachver

Btälldigen. (Zeitschr. f. Tiermedizin, Bd.IX, S. 298.) — Auch Kuhn erörtert

diese Epidemie und kritisiert das hierzu ergangene Urteil des zuständigen

Landgerichts in Chemnitz. (Deutsche Thierürztl.Wochenschr. 1905, S. 227.)

Momrnen beschreibt die Hettstedter Trichinose im Jahre 1863,

eine der größten Epidemien dieser Art, nach Entstehung und Verlauf.

(Zeitschr. f. d. gesamte Fleisch- u. Trichinenscb.‚ Jahrg. 2, S. 69.)
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Fleisch. Fleischn.ntersuchung.

Picard: Über den Wert der biologischen Reaktion als

Erkennungsmittel von Fleischarten. Picard verwendet prizi

pitierende Sera oder Kaninchen, deren Serum bestimmten Fleischarten

gegenüber aktiv ist. Die Reaktion wird folgendermaßen ausgeführt: Von

dem zu untersuchenden Fleischmaterial wird ein fettfreies, fein geschnittenes

Stück in eine Kochflasche gebracht; hierzu fügt man 50 Teile physiologischer

Kochsalzlösung und läßt diese Fleischmischung 48 Stunden im Eisschrsnlr

stehen; die Flüssigkeit muß mehrfach geschüttelt werden. Für geräucherte

oder gesalzene Fleischwaren erhöht man die Konzentration der Fleisch

lösung, indem man zu einem Teil Fleisch. 25 Teile physiologischer Kochsalz

lösung fügt. Diese Fleischlösungen werden hierauf durch vierfaches feuchtes

Papier filtriert; vor der Serumzufügung müssen sie vollkommen klar sein.

Durch Zusetzung von 1/, proz.Karbolsäure zu der physiologischen Kochsalz

lösung bleiben die Fleischlösungen während längerer Zeit klar. Nun werden

sechs vollkommen durchscheinende und gleichweite Reagenzgläser nuluerirrt

und auf folgende Weise mit der klar filtl‘ierteu Probeflüssigkeit gefüllt. Zu

1 und 2 bringt man je öccm der Probeflüssigkeit; zu 3 und 4 .l° 5Ccm

einer heterologen Fleischlösnng. 1 : 50 physiologische Kochsalzlösung; 5 füllt

man mit 500m physiologischer Kochsalzlösung; 6 füllt man mit eimß‘"‘

Cnbikcentimetern präzipitierenden Serums. Zu l. 3, 4 und 5 fü8‘ m“

nun je 1 ccm NormalpräzipitiernngsSerum oder soviel Antiserum, dllß d"

Untersuchungsflüssigkeit. 1 bis 2 Präzipitierungseinheiten, nach genannter

Wertbestimmung, zugefügt sind. Zu 2 und 6 wird nichts hinzugefügt

Alle Gläser werden sodann im Brutschrsnk einer Temperatur von 370V

ausgesetzt und nach einer Stunde auf ihre Klarheit untersucht. Ist nur!“

1 allein Trübung oder Bodensatz entstanden, während die anderen Flüsslß'

keiteu klar bleiben, dann ist die Reaktion positiv, d. h. das untßrflllcm

Material enthält die Fleischart, worauf reagiert wurde. Trübunßü“ oder

Niederschläge, welche später als nach einer Stunde entstehen, sind nicht ;l|S

positive Reaktion anzusehen. Wenn die Reaktion in der angeßel"meu,walle

ausgeführt wird, treten keine heterologen Trühnngsn auf. Fast will?"

traten solche auf in den Kontrollgläsern, wenn die verschiedenen ~

keiten zwei oder mehrere Stunden stehen bleiben, oder wenn präzxpllleren'

des Serum von sehr hoher Wertigkeit stark konzentrierten Fleischlosflllß'retle1

zugefügt wird. Fügt man präzipitierendes Serum von sehr lleml‚g°m wede '

stark verdünnten Fleischlösungen zu, dann dauert es länger als 01119 5m“ '

bevor deutliche Reaktionserscheinungen auftreten.

Nach Picard gelingt es noch, mittels spezifischer S

Gehalt einer Fleischsrt in einer Fleischmischung oder Wurstä

weisen- Dagegen ist aus der Art und Intensität der Reaktion

gehalt der Fleischart in dem zu untersuchenden Material nicht 4 m

U“““8--Dissert. Utrecht 1904; Ref.: Jahresber. über die Leistungen “i e

Geb. d. Vet.-Medizin, Jahrg. 1905, S. 382-)

ntersfl6ll“"ß “’“
Borchmann betont die Notwendigkeit der U Hil'sch-.

Fleisch- und Wurstwaren, die mit Pferden Hundes-‘1 iscbsu

Renntierfleisch usw. verfälscht sind, mittels d" bm °g

Flüssig‘

era den wl’wl~

orte llßchzu'

der Prozent

festzustellen
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Methode durch Tierärzte. Er hält die chemischen Methoden des Pferde

fleischnachweises in der Wurst nicht für genügend sicher, um vor Gericht

als beweiskräftig gelten zu können. Demgegenüber verspreche die biolo

gische Methode, d. h. die Ausfüllung des zu ermittelnden Tierkörpereiweißes

mit Hilfe von spezifischen, präzipitierenden Serie sicheren Erfolg. Die Aus

führung der biologischen Methode erfordere große Übung und gehöre in

den Aufgabenkreis der Tierärzte. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., 16.Jahrg.

1906, s. so.)

Simon: Eine Fehldiagnose mit der Diphenylaminreaktion

zum Nachweise von Salpeter. Simon hat in Kochsalz, das zumPökeln

von Fleisch verwendet wurde, auf Grund der Diphenylaminreaktion an

scheinend Salpeter nachgewiesen. Nach dem Gegengutachten eines ver

eidigten Chemikers war jedoch das betreffende Salz vollkommen frei von

Salpeter, was durch die Brucinreaktion bewiesen wurde. Da die Diphenyl

aminreaktion, wie Frerichs im Archiv für Pharmazie, Bd. 243, S. 80, aus

führt, zum Nachweis von Salpeter nur selten ohne weiteres anwendbar ist,

weil viele andere Stoffe, z. B. Ferrisalze und Chromate, ebenfalls eine Blau

färbung der Diphenylaminschwefelsüure geben , empfiehlt Simon, diese

Reaktion zum Salpeternachweis ganz fallen zu lassen. An ihre Stelle wäre

die absolut sichere Brucinreaktion zu setzen, die folgendermaßen ausgeführt

wird: „Einige kleingeschnittene Fleischstücke, die auf Salpetergehalt unter

sucht werden sollen, langt man im Reagenzglase mit einigen Cubikcentimetern

Wasser aus, bringt mittels Glasstabes ein bis zwei Tropfen dieser Flüssig

keit in eine weiße Porzellanschale und fügt zwei Tropfen einer Brucinlösung

hinzu (Brucin wird mit aqu.destillat. geschüttelt, so daß noch wenig Brucin

ungelöst bleibt). Daneben bringt man fünf bis zehn Tropfen konzentrierter

Schwefelsäure, die frei von salpetriger Säure sein muß, und läßt die Flüssig

keit zusammenfließen. Es entsteht dann eine Rosafärbung der zu unter

suchenden Flüssigkeit, die um so intensiver ist, je mehr Salpetersäure vor

liegt.“ Durch diese Reaktion läßt sich die Salpetersäure noch in einer

Verdünnung von 1: 100000 nachweisen. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.,

15. Jahrg. 1905, S. 329.)

Gröning fand Tyrosinablagerungen auf und in Faßlebern,

die in Lake konserviert waren. Die Oberfläche der Rinderlebern war mit

hirsekorngroßen Auflagerungen besetzt, die sich ebenso auch auf der Intime

der Lebergefäße fanden. Mikroskopisch und chemisch untersucht, erwxesen

sich diese postmortalen Veränderungen als Tyrosin, das bisher als Spalt

P“°dukt des Eiweißes nur in geräucherten Schweinefleisch und auf alten

Spirituspräparaten beobachtet ist, sonst aber in verschiedenen Pflanzen

vorkommt. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., 15. Bd. 1905, S. 341.)

Noack: Geruchs- und Geschmacksveränderungen des

sChweinefleisches durch Fischfütterung bedingt. Während

in Dresden früher nur hin und wieder vereinzelt sogenannte „Fischschweine“

beobachtet wurden , sind derartige Fälle seit 1904 erheblich und haben im

Mai dieses Jahres sogar zu 29 Beschlagnahmungen geführt. Von diesen

Wal‘ das Fleisch in zehn Fällen : 34,50 Proz. unverwertbar und fiel der

vollständigen Vernichtung anheim. (D. Fleischbeschauerzeitung 1905, S. 65.)
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Kjerrulf und Martel: Verfälschung des Fleisches und der

Fleischprodukte und die zu deren Nachweis dienenden

neueren Untersuchungsmethoclen. Kjerrulf ersuchte den Kon

greß‚ sich für Erlaß folgenden Verbotes in allen zivilisierten Ländern alls

zusprechen. l. Fleisch und daraus bereitete Nahrungsmittel mit Borsäurß

und deren Salzen ‚ Formaldehyd. Alkali- und Jodalkali -Hydroxyden und

Karbonaten, schwefliger Säure und deren Salzen, sowie unterschwefligseurefl

Salzen, Fluorwasserstofl‘ und dessen Salzen‚ Salicylsäure und deren vor‘

bindungen ‚ chlorsauren Salzen ‚ sowie auch anderen chemischen Konser

vierungsmitteln, ausgenommen Salz und Salpeter, zu behandeln. 2. Fleisch

und Fleischwaren oder bei der Wurstfabrikation angewendeten Wllrsthüllen

Farben zuzusetzen. 3. In Koch- und Brühwürste Mehl in größerer Menge

als 2 Proz. des Gewichts der Ware zu mengen. 4. Mehl in Hackfleisch und

Dauerwürste zu mischen. 5. Eiweiß und dergleichen Stoffe in die Wurst

masse zu mischen. Wegen der zum Nachweis der Verfälschungen anzu

wendenden Untersuchungsmethoden stellt der Referent anheim, die in der

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Ausführung des Schlacht

vieh- und Fleischbeschaugesetzes, vom 30. Mai 1902, angegebenen Unter

suchungsmethoden zu empfehlen.

Martel Sing besonders auf den Nachweis der Verfälschung '°“

Fleischwaren durch minderwertige Fleischsorten ein und stellte folgendo

Gruppen der Fleischverfälschungen auf: I. Benutzung von mtürl‚lcheu

oder künstlichen Farbstoffen. 2. Benutzung von antiseptischen Mlmln'

3. Benutzung minderwertiger Nährstoffe. 4. Aufarbeitung verdorben“

Waren. ö. Benutzung des Fleisches kranker Tiere. 6. Verwendung W“

Pferde-‚ Hunde- oder Katzenfleisch statt Fleischsortem die "lnen‚gmßereu

Handelswert haben. - Zum Nachweis des Pferdefleisches isteme kond

binierte Anwendung der histologischen, physikalisch“! chem'lchen um

biochemischen Methoden notwendig. Der qualitative Nachweis des Glyh°ß”'

hat. sich in der Praxis nicht bewährt, es ist aber zu hoffen. d_lß m“ 1;"

thodeu finden wird, die bessere Ergebnisse liefern. Die Bßstlmlll‘ln.gspezifischen Gewichts soll immer ausgeführt werden, weil das spemfis0 .

Gewicht des Pferdemuskels bedeutend höher ist. 318 jenes der übflgengl:fe

muskeln. Die Bestimmung der Jodzahl und des Schmelzpunlrtes der an

ist in sehr vielen Fällen unzureichend. Der Referent unterbreitet folge:ll:.

Beschlnßantrag: l. Das Titrieren der präzipitierenden Sera beruht 'ß“. im‘

stimmung der Menge des aktiven Muskelpräzipitins. 2. Das Muskelprsllläfl

wird nach der vorgeschlagenen Methode in präzipitierenden Einheiten bev;ßhreu‘

3. Eine Kommission ist zu betrauen mit dem Studium der besten Vel' '„;zi.

zur Unterscheidung jener Fleischarten, bei welchen die Methode de;Pmkr

pitierenden Sera nicht ganz sicher anwendbar ist. (VIII. Internshl:schr‘

'l‘ierärztl. Kongreß in Budapest 1905. Ref.: Deutsche Tierärlllwoc e

1905, S. 514.)

~ von
Körting weist auf eine noch nicht beobachtete Infekh0“

. ‘s ‘ ße‚
Wurst und Schinken hin. entstanden durch d8! Ein'lecben kile,:lgl;läglegllf

welche die Preisschildchen in den Fleischläde„ tragen °‚d°r die esißß'"

Prüfung des Grades der Durchräuchenwg in di° Schmken el g

_4—A
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werden. Die Umgebung der Stichkanäle war grau verfärbt und übel

riechend. (Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., 15. Jahrg. 1905, S. 302.)

Noaclr: Ist das Petroleum als Denaturierungsmittel für

Fleisch den Steinkohlenprodukten gleichwertig? Noack hat

an einer Anzahl von Fleisch- und Organteilen Versuche angestellt, um die

denaturierende Wirksamkeit des Petroleums im Vergleiche mit zwei Stein

kohlenprodukten, dem Saprokresol und Kreolin, zu ermitteln, mit besonderer

Berücksichtigung der Wiederentfernbarkeit dieser Mittel. Die Versuche er

gaben, daß das Petroleum dem Saprokresol etwa gleichwertig ist und von

Kreolin übertroffen wird. Meist erschien kürzere Zeit nach der Denatu

rierung der Geruch der Steinkohlenprodukte stärker als derjenige des Pe

troleums, während bei längerem Auslüften sich der Geruch der Teerprodukte

mehr verflüchtigte als der Petroleumgeruch. Ein wesentlicher Faktor zur

sicheren Erreichung des Denaturierungszweckes ist die Anlegung möglichst

zahlreicher, tiefer und sich kreuzender Einschnitte. (Deutsche Tierärztl.

Wochenschr. 1905, S. 157.)

Gröning teilt aus der Auslandsfleischbeschau Beobachtungen

und Erfahrungen mit, die er bei der Untersuchung gesalzener Därme

gemacht hat. Hauptsächlich kommen Rinderdärme in Fässern und Kisten

aus allen Weltteilen nach Deutschland. In der Handelssprache werden am

Rinderdarm fünf Abschnitte unterschieden: l. Kranzdarm (Dünndarm),

2. Kappe (Blinddarm), 3. Butten (Blinddarm mit Hüftdarmmündung und

kurzem Teil des Grimmdarmes), 4. Mitteldarm (Grimmdarm), 5. Fettende

(Mastdarm). Je nach dem Herkunftsland hat jedes Bund Därme eine be

stimmte Länge oder enthält eine bestimmte Anzahl von Därmen. Zur

Konservierung dient nur Kochsalz. Rotfärbungen der Därme durch den

Bacillus prodigiosus werden als „Fuchs“ oder „roter Hund“ bezeichnet.

Die meisten Därme werden beanstandet, weil sie mit Knötchen behaftet

sind‚ die durch Parasiten (nach Curtice Oesophagostomum columbinum) ent

stehen. (Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhyg.‚ 15. Jahrg. 1905, S. 357.)

Freund: Die Verwertung der Fische, Krusteu- und Weich

tiere. Freund bespricht die Beschaffenheit des Fischfleisches, die Schwan

kullgßn seines Wertes. die Haltbarkeit, etwaige Schädlichkeit, Beurteilung

de!‘ Speisefische, Fälschungen, Konservierungsmethoden, Konserven, Kaviar

Und Fischöl. Hummer, Flußkrebse und Garneelen werden mit Bezug auf

gesunden und krankhaften Zustand erörtert, desgleichen von Weichtieren:

Auster, Mießmuschel und Schnecke. (Sitzungsbericht des „Lotos“. Ref.:

Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Vet.-Medizin, Jahrg.

1905‚ S. 384.)

Schlaohthausbetrieb.

Baier und Bongert: Untersuchungen über die Wirkungsweise

der Naßluftkühlung und der Trockenluftkühlung. Die Verfasser

ziehen aus dem Ergebnis ihrer Untersuchungen folgende Schlüsse. 1. Die

bei den Kühlanlagen mit Soleberieselung benutzten 20proz. Salzlösungen

üben auf die in sie hineingelangenden Bakterien und Schimmelpilze eine



490 Nahrungs- und Genußmittel.

wachstumshemmende Wirkung aus, vermögen aber erst nach mehreren

Wochen sporenfreie Pilzkeime abzutöten, während die widerstandsfähigen

Sporen sich monatelang in den Salzlösungen entwickelungsfähig erhalten

können. 2. Durch den fein verteilten Regen einer stark abgekühlten Solo.

welcher als Kälteträger auf die zu kühlende Luft einwirkt, wird nicht nur

eine gleichmäßige Luftkühlung, sondern auch eine sichere Reinigung und

Trocknung der Luft erreicht. Die konzentrierte Salzlösung absorbiert

nämlich in dieser innigen Berührung jede Spur von Luftfeuchtigkeit, schlägt

bakterielle und andere körperliche Verunreinigungen nieder und absorbiert

die riechbaren Gase. 3. Der mit der Betriebsdauer steigende Gehalt der

Sole an Bakterien und gebundenen Gasen beweist die vorzügliche Nieder

schlagswirkung, welche die Berieselung auf die Kühlhausluft ausübt 4. Eine

keimreiche Sole läßt sich durch Sedimentieren und Abheben der klaren

überstehenden Flüssigkeit von den Bakterien befreien. 5. Aus der N8f“'

artig niederfallenden Sole können feinste, keimhaltige Tröpfchen auf ein‘

ziemlich weite Strecke bis in das Kühlhaus durch die Druckluft fortgetraglfl1

werden. G. Die Tröpfchen, welche durch die Druckluft mit fortgenssen

werden, schlagen sich großenteils an den Wänden des Druckkansls, Hub?‘

sondere an den Biegestellen nieder. Eine vollständige Abscheidung I\‘lel‘

mitgerissenen keimhaltigen Soletröpfchen wird durch Einbau einer dlgßhl

anschließenden Hecke von Birkenreisern in den Druckkanal erreicht. Hier‘

durch gelingt es, die gekühlte Luft fast keimfrei zu machen. 7- De‘

Röhrenluftkühler kann dagegen zu Staubansamrnlnng Veranlassung 8°l’e"'

wenn zur Erneuerung der Kühlhausluft keine reine Luft zur Verfügung

steht. Eine Reinigung der Luft von Pilzkeimen und riechenden ‚(rasen

findet bei dem Trockensystem nur in beschränktem Maße statt. (Zßltsclm

f. Fleisch- und Milchhyg., 15. Juhrg. 1905. s. 230 u. 267.)

Franko: Chemisches Verfahren zur unschädlichon Belelt“

gung der bei der Fleischbeschau usw. anfallenden Konmht:

mit Gewinnung eines für technische Zwecke verwendbar";—

Fettes. Das Verfahren ist hauptsächlich für kleinere Schlachtböfe(neliill_

beschaubezirke) bestimmt und bezweckt in erster Linie die ‘11_ölflm~b‚stell:r

fache Gewinnung des g6samten Fettes. Im APP‘m’t' der glel-chzfl'tlgirler

Verwahrung und Verarbeitung der Konfiskate dient, werden diese ]ll1 ‘Die

3proz. Lösung von Ätznatron. sogenanntem Seifenstein, gesllmmet den

zuletzt angefallenen Konfiskate müssen vor der Verarbeiteng im“ 24(S;ni:mt

der alkalischen Lösung ausgesetzt gewesen sein. 50d‘m‘~1 "‚lrd de'r Stilnden

inhalt durch Dampfzuleitung oder direktes Feuer Zwei bls'lll‘ßl twird.

gekocht, wodurch vollständiger Zerfall der Gewebe berbe'gelühr dann

Hierauf werden durch einen Ablaßhahn zunächst die Alkalialblluilnate'lt s ‚

der Leim und schließlich das zur technischen Verwertung fertige‘ i::mtt

gezapft. Eine Verseifung der Fette findet bei dießßm Vorgangs "w Milch

Anlagtn- und Betriebskosten sind unerheblich. (Zeitschr. f. Flelsch' u‘

hygione, 15. Jahrg. 1905. S. 364.)‘ die

Clausen beschreibt eine Kläranlage nach biologilchem verfl:,lilr;:liuh.

am Schlachthofe zu Hagen i. W. seit 1904 an Stelle der früberenMenge Pm

mechlnischen Klärung im Betriebe ist. Das Abwasser. dem!“

L
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Schlachttier auf etwa ‘/„ cbm anzunehmen ist, gelangt aus den Schlacht

hallen nach Passierung der Sinkkästen in die sogenannte Faulkemmer.

Diese muß genügend geräumig sein, um das Abwasser während 24 Stunden

aufzunehmen. Von hier werden die Abwasser von unten her den Filtern

zugeführt und durch ein Röhrensystem über das ganze Filter verbreitet.

Die vorhandenen drei Filter sind in etwa 1m Höhe mit Koksstücken gefüllt,

deren Korngröße 3 bis 8mm beträgt. In den Filtern bleiben die Schmutz

wasser zwei Stunden, während deren die organischen Stoffe von den Koks

massen absorbiert werden. Die Abwasser verlassen die Reinigungsanlage

ziemlich farb- und geruchlos. Durch weiteres Überleiten auf Kies- und Sand

felder kann. soweit dies notwendig erscheint. völlige Klärung erzielt werden.

Nach Ablauf des Wassers bleiben die Filter einige Stunden leer und werden

durch die Einwirkung des Sauerstoffs der Luft und durch eine reiche Bak

terienwirkung wieder erneuert. Der in der Faulkammer sich ansammelnde

Schlamm ist etwa dreimal im Jahre zu entfernen. Die äußerst einfache

Bedienung der Anlage versieht der Pförtner des Schlachthofes mit. Be

lästigungen durch üble Gerüche sind mit dem Betriebe nicht verbunden.

Die Errichtung der Anlage kostete 6000 Mark. (Zeitschr. f. Fleisch- u.

Milchhyg., 15. Jahrg. 1905, S. 235.)

Pannerz: Über das Schlachten der Tiere. Verfasser gibt zu

nächst einen Überblick über Schlachtungsarten bei verschiedenen Völkern.

Der Blutentziehung muß nach moderner Auffassung, die mit der eines ge

mäßigten Tierschutzes übereinstimmt, die Betäubung vorhergehen. Die

Betäubung muß ohne lange Vorbereitungen schnellstens erfolgen, darf aber

der möglichst vollständigen Blutentleerung nicht hinderlich sein. (Internat.

Fleischerzeitung, 24. Jahrg., Nr. 34.) Wehrle

Milch.

Analytisches.

G. Briscaro und E. Belloni geben an, in den Mutterlaugen von der

Milchzuckerfabrikation einen bisher unbekannten Bestandteil derKnh

milch aufgefunden zu haben. Es handelt sich um das Kaliumsalz einer

Organischen Säure, die bei etwa 260° schmilzt und die Formel C‚-,H,;N,O‚

besitzt. Die Verfasser geben dieser neuen Säure den Namen Orossiiure

(6969 = Milchsäure). Dieselbe gibt die Murexidreaktion. (Annah soc.

Chin1ica di Milano, V0]. 11, p. 18; Ref. in Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 18,

8.738.)

G. Obermaier stellt die bisher beobachteten Veränderungen der

Milch beim Kochen übersichtlich zusammen und berichtet anschließend

über eigene Versuche, die sich auf den Zitronensäuregehalt der Milch

beziehen. Ausgehend von der Tatsache, daß das Auftreten der Barlow

schen Krankheit sichtlich in Beziehung zu dem Genusee gekochter Milch

Steht, schien es bei den skorbutähnlichen Erscheinungen, welche diese Krank

hflit zeigt, von Interesse, gerade das Verhalten des genannten Bestandteils

beim Kochen zu untersuchen.

Der Gehalt der rohen Milch an Zitronensäure schwankte zwischen 1,29

und 2,08 g im Liter. Beim Erhitzen über freiem Feuer auf 100° nahm der
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selbe in fünf Minuten um 12.3 bis 31,9, in zehn Minuten um 14,9 und in

15 Minuten um 5,1 bis 29,8 Proz. ab. Bei Ausdehnung der Erhitzungs

dauer auf 30 bis 60 Minuten zeigte sich eine scheinbare, durch die Ver

dampfung von Wasser bedingte Zunahme. Abnahmen in üblicher Höhe

ergaben sich bei Erhitzung der Milch im Autoklav auf 120°. Geringer i'll‘

der Zitronensäurerückgang beim Erhitzen im Wasserbade; er betrug:

15 Minuten bei 75° . . . ‚ . . . . 4,1 Proz.

30 „ „ 75° . . . . . . . . 3,4 „

60 „ „ 75° . . . . . . . . Zunahme

80 „ „ 100“ . . . . . . . . 18,6 bis 30,2 Proz.

60 „ „ 100° . . . . . . . .17‚9 „ 29‚4 „

(Archiv f. Hygiene, Bd.50, S. 52.)

J. Bellier beschreibt ein neues Verfahren zur Analyse der Milch.

Man läßt 50cm Milch von zerscbnittenen, gereinigten und getrockneten

Schwämmen aufsaugen und bestimmt durch Trocknen bei 80° die Trocken

substanz. Dann ermittelt man durch Extraktion mit Äther im Soxhlet

Apparat das Fett. Darauf werden die Schwämme mit Formaldehyddntll9‘

und sodann eine Viertelstunde lang mit 50 Proz. Alkohol, der 5 Proz. Essig

säure enthält, behandelt, mit Wasser gewaschen, wieder bei 80° getrocknet

lind gewogen; der Gewichtsverlust ist Milchzucker und Asche. In den

Schwämmen verbleiben die Eiweißkörper, deren Gewicht durch das Unlös

lichnlachen mit, Formaldehyd nicht verändert wird. (Anu. chim. anal.

V01. 10, p. 268; Ref. in Zeitschr. f. ungew. Chemie, Bd.18‚ S. 1950.)

P. Soltsien beschreibt ein vereinfachtes Verfahren zur Bestimmllll‚ß

von Fett und Nichtfett in Rahm oder Butter. Der Rahm bz." die

Butter wird in einem Kolben mit einigen gewogenen Stücken Bimsßtelfl und

mit. einer Aceton-Äthermischung geschüttelt. Letztere gießt _1111111 dm“

durch ein gewogenes Filter ab und spült Bimssteinstücke und Filter Inl‘vlll"

male mit Aceton-Äther und zuletzt mit reinem Äther nach. D“~r°b l."

dunsten der Lösung findet man das Fett, durch Trocknen der Bxmsstel\(l)'

stücke und des Filters das Nichtfett. (Pharmazeutische Zeitnllßi Bd'5‘

S. 398; Ref. in Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 18, S-1145-l

O. Bialon veröfl‘entlicht einen Vorschlag zurErkennlflß gelväsaerie:

Milch. Statt der Bestimmung des spezifischen Gewichtes des Mllßtisertu:eli

die nicht einwandfrei ist, wird vorgeschlagen, das spezifische Gowwh e|

fettfrei gedachten Milch zu berechnen. Das geschieht nac-h der Flllilnlih

c = (1008—f)1(100 —- 1,072 f), worin s das spezifiß°h°G°w‘°ht der lg‘

f deren prozentischen Fettgehalt und 1,072 das mittlere Volumenf°i‘mch

Fett bedeutet. Liegt dieser berechnete Wert unter 1,0323‘ 3° "t dylehil mit

gewässert. Multipliziert man die nach obiger Formel gewonnene 15 icht

0,9938, so erhält man mit annähernder Sicherheit das spezifische elt"chr

des Serums. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt, Bd. l, S. 363; Ref' m Zels '

f. angew. Chemie, Bd. 18, S. 1950.)

Auto‘
A.Desmouli‘ere erachtet — entgegen den Anschauungen Buhtiillcllrverfil

ren —- den Wert der Kryoskopie für die Erkennung voll ‘rin der

schungen nicht hoch. Ein Zusatz von 5 Proz. Wasser drückt ""

____.-A



Milch. Bakteriologisches. Säuglingsernährung. 493

Tat den Gefrierpunkt der Milch sehr wesentlich herab, aber dieser Einfluß

kann durch den gleichzeitigen Zusatz von nur 1 Promille Glyzerin voll

ständigt kompensiert werden. Solche oder ähnliche kombinierte Fälschungen

werden daher bei Benutzung der Gefrierpunktsbestimmung zur Kontrolle

des Milchhandels der Kenntnisnahme entgehen müssen. Die kryoskopische

Milchuntersuchung vermag deshalb nicht die chemische Analyse zu ersetzen.

(Ann. cbim. anal.‚ 1701.10, p. 89; Ref. in Zeitschr. f. augew. Chemie, Bd. 18,

S. 1444.)

E. Nicoles empfiehlt, zum Nachweis von Formaldehyd in der

Milch das durch Zusatz geeigneter Koagulationsmittel und nachfolgende

Filtration gewonnene Milchserum mit einigen Amidolkristallen zu versetzen

und im verschlossenen Reagenzglase einige Zeit der Ruhe zu überlassen.

Bei Gegenwart von Formaldehyd entsteht eine grüne Fluoreszenz, und zwar

noch bei Anwesenheit von nur 0,002g in 1 Liter. — Amidol ist das in der

Photographie als Entwickler gebrauchte salzsaure Salz des 2,4-Diamido

phenols. (Comptes rendus de l’acad. des sciences‚ V01. 140, p.1123; Ref. in

Zeitschr. f. augew. Chemie, Bd. 18, S. 1144.)

Bakteriologisches.

E. Klein hat den Bacillus enteritidis Gaertner in der Kuhmilch

aufgefunden. Von 39 Milchprcben, die verschiedenen Farmen einer Anzahl

englischer Landbezirke entstammten, zeigte sich bei zehn Proben (= 26 Proz.)

nach Injektion des Sediments von je 300 ccm subkutan in die Leiste oder

psritoneal bei Meerschweinchen eine chronische Erkrankung der Milz. Die Milz

WM‘ vergrößert und zeigte stecknadelkopf- bis erbsengroße miliare Knötchen

mit eiterigem Zentrum. Die Meerschweinchen, die mit dem Milchsediment

infiziert waren, schienen bei der Tötung vier Wochen nach der Injektion

normal zu sein und ließen erst bei der Obduktion die beschriebene Verände

rung der Milz erkennen.

Ausstrichpräparate der Milzknötchen zeigten keine Tuberkelbazillen

und auch keine anderen säurefesten Mikroben, doch enthielten sie sehr

reichlich ovale bis zylindrische bewegliche Bazillen, die, wie das Kulturver

fahren lehrte, eine rund derselben Spezies angehören, dem Bacillus enteritidis

Gaertner. Die aus der Milz gewonnenen Kulturen zeigten sich hoch

virulent.

Die in Rede stehenden Bazillen waren in der Milch zweifellos nur in

Sehr beschränkter Zahl vorhanden. Dennoch darf als wahrscheinlich an

genommen werden, daß solche Milch nicht ungefährlich ist, wenn sie an

einem warmen Orte stehen gelassen oder in der heißen Jahreszeit roh ge

nossen wird. (Zentralbl. f. Bakteriologie, Abt. I, Bd.38, Originale, S. 392.)

Anhang: Säuglingsernährung.

Backhaus bespricht Grundsätze und Erfahrungen auf dem

Gebiete der Kindermilchbereitung. Er stellt folgende fünf Grund

sitze auf;

' ”' ' ' beitun . Siel. Fabrxkmaßige Herstellung 1m Gegensatze zur Hausvera_r g _

ermöglicht die Milch rascher nach dem Melken zu behandeln, uberhaupt eine

bessere, gut kontrollierte Rohmilch zu verwenden, mit. modernen, eventuell
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auch komplizierteren Einrichtungen zu arbeiten und durch die Vorteile des

Großbetriebes die Herstellungskosten zu ermäßigen.

2. Sorgfältige Gewinnung der Rohmileh. Durch sorl'ältige Versuche hat

Verf. gezeigt, daß man die sogennante aseptische Milchgewinnung bis zu einem

» hohen Grade durchführen kann. Er macht sich sogar nach neueren Versuchen

anheiscbig, durch geeignete Haltung der Milchtiere und zweckentsprechende:

Melken eine Milch zu gewinnen, die frei ist von allen pathogenen Bakterien und

im schlimmsten Falle wenige unschädliche Bakterien enthält, eine Milch, die drei

Tage bei Zimmertemperatur, acht Tage im Eisschrank sich halten muß. In

Beziehung auf Fütterung des Milchviehes lassen sich die Anforderungen herab

setzen und somit unnötige Verteuerungen der Milch vermeiden. Der ltiiifliill

des Futters auf‘ die Milchqualität wurde früher überschätzt, und eine Benach

teiligung tritt nicht ein, so lange man ein gesundes, normales Futter in der rich

tigen Mischung verabreicht. „Ganz verkehrt ist dar Glaube an die gute Wirkung

der Trockenfiitterung.“ .

B. Möglichste Annäherung an die Zusammensetzung der Frnn6nmflßll~

Gewiß werden in vielen Fällen unveränderte Kuhmilch, Kindermehl, selbstßntter

milch von guter Wirkung sein können. für die große Zahl der künstlich zn e!‘

nährenden Säuglinge sind sie absolut verwerflich. Aus physiologischen Grunde!

wird ein Präparat, welches der Fraucnmilch möglichst nahe kommt, alle anderen

übertrefien und die Praxis hat das in vielen tausend Fällen bestätigt.

4. Füllung in Portionsflaschen. Sie ermöglicht die sicherste und bequemste

Verabreichung. . -

5. Sterilisation. Erst durch sie wurde die künstliche Säughllgätäl'tlllllrung

eine gesicherte. Die nachteiligen Wirkungen der Erhitzung bez_ielien sich n1n1

großen Teil auf eine schlecht ausgeführte Sterilisation. Freilich ist eine B""y‘:f

Veränderung des Eiweißes und der Salze bei der Erhitzung nicht]!m12 ‚'l‘‚‘ete

meidell‚ und aus diesem Grunde wird in etwa 5 Proz. der Fälle die St8rlllilßl’h

Milch nicht gut vertragen. Für solche Fälle empfiehlt Verf. neuerdings ;J‚ilch

seinen sonstigen Grundsätzen gewonnene und veränderte Kindermdch, Esel’ lsc

gewonnen und unsterilisiert, zu verabreichen.

Nach Backhaus’ Verfahren werden zurzeit in etwa 60 Allsla‘lylen

jährlich etwa 2 Millionen Liter Kindermilch hergestellt und es sind im ‚leih

laufe von etwa zehn Jahren etwa 150000 Säuglinge mit. Bßf3kh““5m“_

ernährt worden. Die Sterblichkeit der normalen Kinder. du’. m‘t_mcl;]l;err

stehenden Grundsätzen gewonnener Milch ernährt wurden. 18t nicht tli er

als bei Brustkindern, d. h. etwa vier- bis fünfmal geringer als bei 80l1; Ign

künstlicher Ernährung. Der Preis einer solchen künsthchen EH“: "“flf

stellt sich pro Kopf und Tag auf 50 bis 80 Pfennige. Das 1st für aril‘lier'

Klassen nicht aufzubringen, deshalb darf man ihnen aber Vllltilltlvl'nlllzemi

wertige Nahrungsmittel vorschlagen, sondern hier müssen \nllohl_tiitllillmel_

vereine und Kommunalverwaltungen zu Hilfe kommen. Fur dieb ßnifht

lnng der Kindermilch glaubt Verf. indessen kommunale Betrielbetriebe

empfehlen zu sollen. Das richtigste ist unbedingt, wenn SP""‘_; an’;

besonders Sanitätsmolkereien und ländliche Milchwirtschnftem 91°zilfiim

ausschließlich auf diesen Betriebszweig werfen und ihn als S}::flfordel

betreiben. wenn sie der schärfsten Kontrolle und den hochsten werden.

rungen von Seiten der Ärzte und des Publikums unterworfen

(Münchener medizinische Wochenschrift, Bd. 52, S. 1883.)

P.Selter macht darauf aufmerksam, daß in den untere

schichten die Hebamme sehr häufig die Beraterin in Alle

der Säuglingsernährung ist und daß insbesondere in se t‘

Fälle“ sie es ist. die ein Urteil darüber fällt, ob die Wöchnerin Selbe °

n Bevölkerung?

elegeiih‘l‘“

h; zahlreich”

tillen
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kann oder nicht. Da sie hierzu ihrer ganzen bisherigen Ausbildung nach nicht

imstande ist, sollte ihr die Erteilung derartiger Ratschläge verboten werden

und es wäre ein entsprechender Passus in das Hebammenlehrbuch aufzu—

nehmen. Andererseits muß aber die Ausbildung der Hebamme auch in der

Säuglingsernährung und -pflege vertieft werden, nicht damit sie in die Lage

kommt, auch die künstliche Ernährung des Neugeborenen und Säuglings

zu leiten, sondern damit sie die Schwierigkeiten und Gefahren der künst

lichen Ernährung kennen lernt, damit sie bei Geburt und Wochenbett, auch

bei der Säuglingsernährung die natürliche Ernährung, das Stillgeschäft,

selbständig in Gang bringe, leite und fördere. jede Abweichung hiervon

aber, weil regelwidrig, kenne und deute, um unverzüglich zum Arzte zu

schicken.

In den Hebaminenlehranstalten in ihrer jetzigen Beschaffenheit, in

denen die Wöchnerin in der Regel zehn bis zwölf Tage verweilt, kann die

Hebamme freilich die hierzu nötigen Kenntnisse nicht erwerben. Es müssen

deshalb entweder den Hebammenlehrnnstalten Säuglingsheime (Pflege

anstalten für Säuglinge mit Müttern) unter eigener pädintrischer Leitung

angegliedert oder die Hebammen bereits bestehenden Anstalten dieser Art

Zu einem Kursus überwiesen werden. (Zentralbl. f. ullgern. Gesundheits

pflege, Bd. 24, S. 81.)

Butter und Margarine.

M. Siegfeld bespricht die Beurteilung der Butter auf Grund der

chemischen Analyse. Die „Differenz“ nach Juckeneck und Fester

Ilßck, sowie das Verfahren von Polenske geben wichtige Anhaltspunkte

zur Erkennung einer Verfälschung mit Kokosfett, und ein hierdurch hervor

gerufener Verdacht kann durch Ausführung der Phytosterinacetatprobe nach

Bömer bestätigt oder widerlegt werden. (Wegen dieser Verfahren vgl.

22. Jahresbericht, S. 566 ff.) Ein Verfahren zum einwandfreien Nachweis

tierischer Fremdfette, insbesondere Schweineschmalz, in der Butter besitzen

wir hingegen noch nicht. (Milchwirtschaftliches Zentralblatt, Bd. 1, S. 155;

Ref. in Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 18, S. 1145.)

Kmbshutter. In einem in Berlin geführten Prozesse wurde festgestellt,

daß Krebsbutter bei ihrer fabrikmüßigen Herstellung durchaus nicht immer

nur aus Butter und Krebsen bereitet wird. An Stelle von Butter werden

Mischungen von 2/3 Naturbutter und l/3 Margarine oder von 60 Proz. Natur

butter und 40 Proz. Nierenfett verwendet, angeblich, weil eine solche Ware

weniger leicht dem Ranzigwerden ausgesetzt ist. Auch ist die Menge der

verwendeten Krebse zuweilen ungenügend, was dann durch Rotfärbung mit

einem fremden Farbstofl" verdeckt wird. (Zeitschr. f. öffentliche Chemie,

Bd.11‚ 8.16.)

G. Fendler untersuchte ein als „feinste Eigelbpflanzenbutter

Änkera“ bezeichnetes Speisefett. Es besteht aus Kokosfett, dasmit etwa

10 Proz. einer wässerigen, zuckerhaltigen Flüssigkeit, vermuthch Milch

unter Zusatz von Eigelb und Kochsalz, emulgiert und künsthch gelb gefärbt

ist. Ankara ist im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 1897 als Margarxne
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anzusehen. (Apothekerzeitung, Bd. 19, S. 937; Ref. in Zeitschr. f. angew.

Chemie, Bd. 18. S. 305.)

G. Fendler berichtet über die Zusammensetzung einiger als Mar

garinezusätze empfohlener Präparate, deren Zusatz erfolgt, um die Mar

garine in ihrem Verhalten beim Braten der Butter ähnlicher zu machen.

Ein derartiges Präparat war ein hellbraunes. krümeliges Pulver von fol

gender Zusammensetzung:

Wasser . . ‚ . . . . . . . . . . 11,49 Proz.

Asche . . . . . . . . - . . . . . 14,92 ,

davon Kochsalz . . . . . . . . . . . . . . 10.44 Proz.

Stickstoffsubstanz . . . . . . . . 55.0 ,.

Ätherextrakt . . . . . . . . . . . 14,1 „

davon Lecithin-Phosphorsäure . . . . . . .' 0.72 .‚

Cholesterin . . . . . . . . . . . 4.46 „

100,0 Proz.

Eine andere, als „Fischeier“ bezeichnete schwierige Masse von schWs0l!

fauligem Geruch war wahrscheinlich mit Kochsalz versetztes Kslbsllu'n

In einigen Fabriken wird der Margarine auch Rückenmark vom Rinde zu‘

gesetzt- (Apothekerzeitung, Bd.19. S. 835; Bei‘. in Zeitschr. f. angewandte

Chemie, Bd. 18. S. 99.)

Andere Speisefette.

A. Müntz und H. Coudon beschrieben ein Verfahren zum Nschwßli

von Kokosfett in Butter. das auf demselben Prinzip beruht. wie das Voll

Polenske (22. Jahresbericht. S. 566) angegebene. (Ann. chim. anal.. Vol-9'

p. 281; Ref. in Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd.18. S. 98.)

Gemüse und Obst. Pilze.

H. Kühle veröffentlicht eine ausführliche kompilatorische Arbel

Obst und Obstverwertung. In derselben findet man viel brmlclllme5

Material zusammengestellt. Dasselbe ermöglicht eine leichte Orientierllhllf

über alle einschlägigen wirtschaftlichen, statistischen und anslytllchzzil)

mischen Fragen. (Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 18, S. 1852, 1892 11- l- '

t über

Th. A. Maas erstattet einen Sammelbericht über Pillverglftuugii:i

aus dem ich hier das auf Speisepilze bezüglichB "ushebe' Bei .deslni-luf

gemeinhin als Pilzvergiftnng bezeichnet wird, hat man es oft mit dl'_elnur

ganz verschiedener Grundlage beruhenden Erkrankungen zu tun‚ lflrdenl

das Gemeinsame haben. daß vor ihrem Auftreten stets Pilze Ef*8m~'"n w:ß e.

Die Pilze an sich sind nämlich ein Nahrungsmittel, das, ‘m, U.berm h 5er

nassen. sehr leicht zu Verdauungsstörungen führen kann. dich; Illäycerl‚ui

Veranlßgnng des Patienten einen mehr oder minder schweren 'kstion

nehmen. Diese erste Form der Pilzvergiftungen km1“ man als Iuton

ex abusu bezeichnen. . - ' Pilz Cll'

Die zweite Form ist diejenige, bei der ein an sich ungiftlßel'batauflu

durch, daß er nicht im frischen Zustande genossen wird. 8‘mg° S“

(„Pt-cma'l'ne“) entstehen läßt.

k ___4-4
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Die dritte Form erst ist die wirkliche und eigentliche Pilzvergiftung;

es ist die, welche durch diejenigen Pilze hervorgerufen wird, die stets und

unter allen Umständen in sich eine giftige Substanz enthalten. Der gefähr

lichste Giftpilz unserer Wälder ist die Amanita phalloides oder Agaricus

phalloides bulbosus, der Knollenblütterschwamm, welcher dadurch so

gefährlich ist, daß er den Champignons und Musserons außerordentlich

ähnelt. Eine Zeitlang glaubte man in dem von Kobert entdeckten Tox

albumin Phallin die Ursache seiner Giftigkeit erblicken zu müssen. Diese

Substanz erwies sich im Tierexperiment sehr giftig, 0,5 mg genügte, um

beim Hunde oder der Katze eine tödliche lntoxikation hervorzurufen. Da

indes das Phallin schon bei 70 bis 75° vollkommen zerstört wird, das

Pilzgericht aber auch im gekochten und gebratenen Zustande, also nach

Erhitzung über 100°, stets giftig wirkt, muß nach einer anderen Ursache

der Giftigkeit gesucht werden. Über andere aus dem Pilze isolierte Sub

stanzen, das Bouliersche Boulbosin und das Oräsche Phalloidin, fehlen

genauere Untersuchungen. Die Prognose der Vergiftung ist eine außer

ordentlich schlechte, einige Autoren geben die Mortalität zu 75 Proz. an.

Der Sektionsbefund nach Vergiftung mit Amanita phalloides weist eine ver

blüffende Ähnlichkeit mit der Phosphorvergiftung auf.

Einer Reihe von Giftpilzen kann das Gift durch Wasser entzogen werden,

so daß sie bei geeigneter Zubereitung eßbar sind. Hierzu gehört die, in

Berlin fälschlich Morchel genannte, Lorchel (Helvella esculenta), die in

rohem Zustande als stark giftige Substanz die von Böhm und Külz ent

deckte l-Ielvellasäure enthält. Diese Säure hat aber die sehr angenehme

Eigenschaft, in heißem Wasser außerordentlich leicht löslich zu sein, so daß

das schon aus Sauberkeitsrücksichten bei diesem Pilz zur Entfernung des

in seiner gefurchten Oberfläche sitzenden Sandes nötige Aufkochen und

Abgießen des ersten Waschwassers genügt, um den wohlschmeckenden Pilz

von seinen Giftbestandteilen zu befreien und ihn in ein einwandfreies Gericht

zu verwandeln. Auch Trocknen scheint diese Säure zu zerstören.

Über die Toxikologie des Fliegenschwammes (Agaricus muscarius)

liegen gleichfalls einige Arbeiten vor. Schmiedeberg entdeckte in ihm 1869

das Muskarin, eine Substanz, welche die peripherischen Enden des herz

hemmenden Vagus erregt und gegen die man in dem antagonistisch wir

kenden Atropin ein Gegengift zu besitzen glaubte. Indes wies H armsen

nach, daß der Gehalt des Fliegenschwammes an Muskarin so gering ist,

daß zur Erreichung einer tödlichen Vergiftung ein Mensch 3 bis 4 kg dieses

Giltpilzes zu sich nehmen müßte, also eine Menge, von der in keinem der

vielen beoachteten Fälle auch nur annähernd die Rede sein kann. Des

Weiteren stellte er fest, daß bei Tieren der tödliche Ausgang schon durch

relativ geringe Pilzmengen herbeigeführt wird, daß sich im Verlaufe dieser

Vel'giftung durch Atropineinspritzung alle Muskariusyrnptorne beheben

ließen und dann ein reiner Symptomenkomplex von Krampferschexnungen usw.

zurückbliebe‚ Schließlich erwiesen sich auch Pilze, denen das ganze Mus

karin durch geeignete Extraktionsmittel entzogen war, doch noch ‚als

giftig. Alle diese Beobachtungen drängten Harmsen dazu, in dem Pilze

noch eine andere giftige Substanz neben dem Muskarin, das Pilztoxm, an

Zunehmen.

Vlerteljahrsschrilt für Gesundheitspflege, 19°6- Sumilßmßnt- 32
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Als Mittel zur Vorbeugung von Pilzvergiftungen nennt der Verf. neben

ausreichender Belehrung der Konsumenten auch die Kontrolle des Marktes

durch besonders in Pilzkunde ausgebildete polizeiliche Organe. (Berliner

klinische Wochenschrift, Bd‚42, 8.814.)

Zucker.

Über den Zuckerverbrauch im Deutschen Reiche geben die

folgenden Zahlen ein Bild, welche den Znckerabsatz im deutschen lnlsnde

angeben:

1900/01 . . . . . . . . . . . 7753157 dz

1901/02 . . . . . . . . . . . 7454396 „

1902/03 . . . . . . . . . . . 8119528 „

1903/04 . . . . . . . . . . ‚11371886 „

1904/05 . . . . . . . . . . . 9680000 „

Bei der Verwertung dieser Zahlen ist zu beachten, daß sie sich auf die

Ergebnisse der Zuckersteuer stützen und nur ein annäherndes Bild des

Verbrauchs geben. Die Menge des in einem Jahre abgesetzten Zuckers

braucht nicht notwendig in dem gleichen Jahre konsumiert werden zu sein,

insbesondere ist in dem Jahre 1903/04 sichtlich schon viel Zucker ver

steuert worden, der erst 1904/05 zum Verbrauch gelangte. (Zeitschr f.

angew. Chemie, Bd. 18, S. 1959.)

Der jährliche Zuckerverbrauch pro Kopf der Bevölkerung in dm

Jahren 1902 bis 1903 und 1903 bis 1904 ist in folgender Tabelle III‘

sammengestellt:

“; 1902/03 1903/04

!i kg kß' „

l

Frankreich . . . . . . . . . . . . i 10,71 ‘ 20,11

Deutsches Reich . . . . . . . . . . | 12,84 1 19,51

Österreich . . . . . . . . . . . . | 7,91 1 10,61

Belgien . . . . . . . . . . . . . . 1 9,93 , 15.29

England . . . . . . . . . . ‚ . . 1 89,60 ,‘ 39‚14

Schweiz . . . . . . . . . . . . . I; 28,68 ‘ 26.42

Rußland . . . . . . . . . . . . . 1 7,77 7‚15

Vereinigte Staaten von Nordamerika 30,18 ‘ 34159

|
,

Die auffallende Zunahme des Verbrauches in den ers .

ist durch die Herabsetzung der Znckersteuer bedingt. welche 1

Folge der Brüsseler Zuckerkonvention ist. (Zeitschr. f. an8‘“"‘n

Bd. 18, S. 1638.)

tgennunten Ländern

hrerseits e1nt

dte Chemie

Geistige Getränke.

C. Fraenkel berichtet über die Ergebnisse von Versuche?‘ d]? :l::it

gestellt hat, um den Einfluß des Alkohols auf die Empf1ndlw„1m~

von Kaninchen für die Erzeugnisse von Bakterien i'e.ltl"‘s „in

Kaninchen wurden wiederholt Aufschwemmungen von Cholerav1bn023fl er

die Blutbahn gespritzt, danach erhielten sie Alkol101 Per OS m beflmac
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Gabe, und zwar entweder nur einmal oder in wiederholter Dosis nach ent

sprechenden Pausen. Später wurde das Serum der so vorbehandelten

Kaninchen gewonnen und auf seine immunisierenden Eigenschaften an

cholerainfizierten Meerschweinchen geprüft. Es ergab sich, daß die Tiere

nach einmaliger Verabfolgung der berauschenden Alkoholgabe ein Serum

von etwa fünfmal höherem Titer produzierten als die mit wiederholter

Alkoholgabe behandelten. Aber auch bei diesem Tieren war das Vermögen,

ein Serum mit spezifischen Eigenschaften zu liefern, gegenüber den gar

nicht vorbehandelten Tieren nicht verringert, sondern immer noch, wenn

auch in bescheidenem Umfange, erhöht. Analoge Ergebnisse wurden bei

Versuchen mit Typhnsbazillen erhalten. Selbstverständlich liegt es dem

Verfasser fern, von diesen Ergebnissen aus auf die entsprechenden Verhält

nisse beim Menschen einen Schluß zu ziehen. (Berliner klin. Wochenschr.,

Bd. 42, S. 53.)

Pastureau will als Bestandteil gewisser Gärungsessige Dimethyl

ketol (Acetylmethylkarbinol) nachgewiesen haben. Die betreffenden

Essigproben gaben mit 95 proz. Alkohol Niederschläge und reduzierten

Fehlingsche Lösung stark in der Kälte. Die Beimengung scheint durch

Einwirkung von Bazillen der Gattung Tartricus auf Kohlehydrate zu ent

stehen. (Journ. de pharm. et de chimie, V01. 21, p. 593; Ref. in Zeitschr. f.

angew. Chem., Bd. 18, S. 1954.)

Kaffee, II'ee, Kakao, Schokolade.

T. Sasaki stellte Experimentalnntersuchungen über den Einfluß des

Tees auf die Magensaftsekretion an. Die Versuche wurden an einem

nach der Pawlowschen Methode ösophagotomierten Magenfistelhund ange

stellt. Dem nüchternen Hunde goß Verfasser durch die Fistel in den Magen

300 vom eines starken Teeaufgusses (102400); eine Viertelstunde später ent

fernte er den noch im Magen vorhandenen Teerest und tupfte mit Stiel

t“Pi-am die Magenschleimheit trocken. Alsdann wurde der Hund fünf

Minuten lang mit Fleischstückchen scheingefüttert. Verfasser beobachtete

die danach sich einstellende Saftabscheidung, sammelte die von fünf zu fünf

Minuten sezernierten Sekretmengen und bestimmte Menge, Gesamtacidität

und Verdauungsvermögen.

Parallelversuche, bei denen demselben Hunde einmal Wasser, das

andere Mal Teeaufguß gegeben wurde, zeigten, daß bei gleichem Nahrungs

reiz die Saftsekretion des Magens durch den Tee gehemmt wird. (Berliner

klin. Wochenschr., Bd. 42, S. 1526.)

F- Filsinger bespricht die Frage, welche Mengen Alkalikarbonate

bei dem „Aufschließen“ des Kakaopulvers als zulässig erachtet werden

sollen. Die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze betreffend die Ver

gütlmg des Kakaozolles bei der Ausfuhr von Kakaowaren vom 22. April

1892 hatten einen Zusatz von 3 Proz. gestattet. Die Vereinbarungen

deutscher Nahrungsmittelchemiker lassen nur eine Zunahme von 2 Proz.

Asche des entölten Pulvers zu, d. h. die Zunahme darf in einem Kakao

Puiver mit den üblichen 25 Proz. Fett nicht mehr als 1,5 Proz. ausmachen.

32*
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Verfasser tritt demgegenüber für die Beibehaltung von 3 Proz. ein. (Zeit

schrift f. öflentl. Chem., Bd. ll, S. 8.)

F. Levy berichtet über einen lecithinhaltigen Kakao, der unter dem

Namen Lecitogen als Nährprälparat empfohlen wird. Die Analyse (von

Aufrecht) gab folgende Resultate:

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . 6,18 Proz.

Stifi'stoflsubstanz . . . . . . . ‚ . . 22,14 „

darunter Theobromin 1,87 Proz.

Fett . . . . . . . . . . . . . . . . 24,82 „

Leoithin . . . . . . . . . . . . . . 0,94 „

Stärke . . . . . . ‚ . . . . . . . . 8,25 „

Stiekstofi'i‘reie Extraktstofl'e . . . . . 25,48 „

Rohfaser . . . . . . . . . . . . . . 5,83 „

Mineralstofi"e . . . . . . . . . . . . 6.80 „

darunter Phosphor 1,82 Proz.

100,00 Proz.

Das wohlschmeckende Pulver wurde, mit Milch oder Wasser angeruhfl‚

gern genommen; die tägliche Dosis betrug etwa 25 bis 30 g.

Aus den mitgeteilten Ergebnissen über fünf Stoil'wechselversuchellßt

sich entnehmen, daß in den Lecitogenperioden die Phosphorsäurelusführ

durch den Harn meist eine auffällige Steigerung erfuhr, das Lecitogen somit

ofl‘enber im Körper resorbiert wird. Aus den vielen Zahlen über Sticksioii

nusscbeidung im Harn lassen sich Schlüsse nicht ziehen, da sonstige Allgllboll

über die Einzelheiten der Versuchsanordnung fehlen. In allen Füllen fand

bei der Darreichung des Lecitogens eine meist erhebliche Steigerung ‘l"

Erythrocytenznhl, sowie des Hämoglobingehnltes statt. (Berliner klin.

Wochenschr., Bd. 42, S. 1242.) Grünhlli.

Fünfter Abschnitt.

Beuhygiene.

Kanalisation. ‚

Heyd(Darmstadt)z DieGrundlagen zurßerechnung von Stadtr

entwässerungsenlagen. Verfasser weist an der Hand von lang3ihnße:

Beobachtull€sergebnissen in Hannover und in Karlsruhe nßch' ‘lßß es mit.

ist, von der Jahresniederschlagshöhe auf die Häufigkeit der heftigen Bog”.

fälle einen Schluß zu ziehen. Obwohl in beiden Orten die mittlere Jlh_m

niederschlagshöhe fast nicht verschieden ist, ist di° Zlhl dir h-erlttll'gzz

Niederschläge in Karlsruhe bedeutend geringe"- Nm' vieljählilgeouichl

Beobachtungen können zuverlässige Grundlagen abgeben‘ 1.381 der!‘ ile

der Regenhöhe, welche der Berechnung der Leistungsfähigkalt der ‚In 9„

zugrunde zu legen ist, bleibt zu berücksichtigen, daß Überstauflflg‘fl l: den

Kanälen nur möglich sein sollen, wenn der hierdurch entstehende Sf glich

kleiner ist als die Zinsen der‘ Kapitalersparnis, welche durch die tatr‘l‘im8"

ausgeführte Kanalisation — gegenüber einer solchen von Z1‘Ößer‘irLm All‘

fählgkeit — erzielt wird. In Landstädten wird also ein‘ haufigfl'? flull

stauung zugelassen werden können als in den Großstädten Der Em l

‚~.
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den die Bodenbeschafienheit, Geländeneigung usw. bei Regenfällen von ver

schiedener Dauer auf den Abfluß in die Kanäle ausüben, wird eingehend

erörtert. (Gesundheits-Ing. 1905, S. 17—20 und S. 94.)

Heyd (Darmstadt): Die Berechnung städtischer Kanalisations

anlagen unter Zngrundelegung von Regenfällen verschiedener Heftigkeit

und Dauer. Die Grundlagen und die Berechnungsart der Kanalisation von

Darmstadt werden mitgeteilt und die Fehler in den Abmessungen des all

mählich entstandenen Kanalnetzes nachgewiesen. (Gesundheits-Ing. 1905,

s. 313—318.)

Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine hat im An

schlnß an die „Normalien für Hauentwässerungsleitungen“ (vgl. 22. Jahres

bericht, S. 591) Technische Vorschriften für die Herstellung und

den Betrieb der Grundstücksentwässerung aufgestellt. Der Ent

wnrf ist in der Deutschen Bauzeitung, Nr. 20 u. 22, 1905 veröffentlicht. Er

enthält fünf Hauptabschnitte. 1. Allgemeine Vorschriften (Verpflichtung

zum Anschlnß, abzuleitende Abwässer, Spülung, Ausschluß gemeinschaft

licher Anlagen). 2. Behördliche Aufsicht und Genehmigung (Zuständigkeit,

Zutritt zu den Grundstücken, Zulassung der Unternehmer, Genehmigung,

Aufsicht während der Ausführung, Prüfung und Abnahme der Anlage).

3. Einzelvorsehriften für den Bau. 4. Einzelvorschriften für den Betrieb

und 5. Ausnahme- und Übergangshestimmungen. Hervorzuheben ist: zu l.

Die Einleitung solcher Stoffe und Flüssigkeiten soll ausgeschlossen werden,

die nach dem Ermessen der Aufsichtsbehörde für den Kanal oder dessen

Betrieb schädlich sind, sowie Flüssigkeiten, die eine höhere Temperatur als

35° C oder die einen schädlichen Säure-, Alkali- oder Salzgehalt besitzen.

Jedes Grundstück ist für sich ohne Benutzung des Nachbargrundstückes

zu entwässern. Zu 2. Unternehmer, die sich mehrfach Verstöße gegen die

Vorschriften zuschulden kommen lassen, kann die Aufsichtsbehörde von

dem Recht, Grundstücksentwässerungen auszuführen, ausschließen. (Ref.:

Gesundheits-lng. 1905, S. 355—357.)

Petersen (Cöln) berichtet über praktische Ergebnisse mit dem

Beinhauerschen Dichtungsverfahren (vgl. Jahresbericht 1904, S. 592). Die

vom Verfasser im größeren Maßstabe angestellten Versuche führten nicht

Zu einem ganz befriedigenden Ergebnis. (Gesundheitsingenieur 1905.)

Der Spülsinkkasten, Patent Bindewald und Teinturier in

Kaiserslautern, der durch ein Verbindungsrohr des Sinkkastensyphons mit

dem Wasserleitungsrohr eine Reinspülung des Sinkkastens selbst und auch

Zugleich eine Spülung der Kanäle in kurzen Strecken mit wenig Wasser

gestattet, ist von den Erfindern mit einer Vorrichtung zur Verhütung einer

Verunreinigung der Reinwasserleitung versehen worden. Nach den vor

lieSenden Gutachten stellt die neue Verbesserung eine einwandfreie Kon

ßtl'uktion dar, durch welche eine Verunreinigung des Wasserleitungswassers

ausgeschlossen sein dürfte. (Techn. Gemeindeblatt 1905, S. 314 und 315.)

Mitteilungen über die Berliner Kanalisationswerke und Riesel

felder finden sich im Verwaltungsbericht des Magistrats für das

Etatsjahr 1903. Im ganzen sind auf Berliner Gebiet 166 287m Kanäle
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und 725 597 m Tonrohrleitungen angeschlossen. Im Innern der Stadt, wo

bisher häufig Überschwemmungen eintreten, sind drei große Notsuslisss

gebaut. Die Gesamtmenge der Berliner Abwässer belief sich durchschnitt

lich für den Tag auf 234 877 cbm. (Ref.: Gesundheits-Ing. 1905, S. 322—323.)

Geissler (Groß-Lichterfelde) behandelt in einem Anfsatze: „Ent

wässerungsverbände“ die wirtschaftliche Seite der Kanalisationen. Oft

wird die durch eine Entwässerungsanlage entstehende wirtschaftliche Be

lastung überschätzt, indem die Kosten für Provisorien, für Notbehelf?

bei der Gegenüberstellung zu gering eingesetzt werden, weil es in du

Regel schwer ist, die von den einzelnen Hauseigentümern ausgegebenen

Summen für Abfuhr u. dgl. genau festzustellen, und weil auch die von

der Gemeinde getragenen Kosten häufig mit anderen Lasten zusammen

gebucht und schwer zu trennen sind. — Zahlreichen (.iemsindemfür

welche die Anlage einer Kanalisation dringend notwendig erscheint, IM‘

besondere Gemeinden in Industriebezirken, Vororten von große“ Städten‘

wird die Durchführung der ordentlichen Entwässerung aus eigene" Miml"

oft sehr schwer infolge der hohen Geländepreise für Reinigunßsanlngen‘ der

Schwierigkeiten bei der Durchführung der Leitungen zur Erreiflhllnß dir

Vorflnt durch Nachbargemeinden. Die Schwierigkeiten verschwinden, d“

Durchführung der Kanalisation wird wirtschaftlich vorteilhaft, wenn Elch

mehrere der Geländegestaltung und den einzelnen Verhältnissen nach lii.

sammengehörende Gemeinden in die Kosten der Gesamtanlage teilen.‘ EI"

solcher Kanalisationsverband besteht seit 1902 für die Landgemelmlan

Nieder-Schöneweide, Adlershof, Grünau, Johannistah Alt‘Gli‘mickf‘ und

Rudow, Vororten von Berlin, die auf ganz ebenem Gelände liegen. Furt"e

Gemeinden zusammen ist ein Reinigungsfeld vorhanden. Jede (lifilllemd'

führt auf eigene Verantwortung und eigene Kosten die Abwisser1hi‘elg‘.

bietes an einer Sammelstelle zusammen. Von den Sammelstellen der Olli'

zelnen Gemeinden befördert der Verband die Abwässer zu!‘ Reinigung Nil

das allen dienende Reinigungsfeld. Einen anderen Klnfllls‘tlouaveriiflfiii

bilden vier auf preußischem Gebiete liegende Vororte von l‘lßmbul'ß' m

kam zur Ausnutzung aller durch die Geländegßltt‘ltung g.egebeneii

Vorteile die Anlage eines allen Orten gemeinsamen Rohrnetzes in Frag:

Es ist eine Reinigung des Abwassers in Vorklärungflbecken für nundeszwölfstündigen Aufenthalt, eine obere Filterstufe mit Füllfiltern furffiä::ih

malige Beschickung täglich und eine untere Filterstufe mit Durchlau km.

vorgesehen. Das Abwasser muß durch Zentrifugalp‘lmpeui diedumh El-e die

motoren oder Sauggasmotoren angetrieben werden, um etwa.4m i,ndem

Kläranlage gehoben werden. Die erforderlichen Kosten die imi5ooo‚

Trennsystem vorgesehene Anlage der vier Gemeinden mlt _zurmi 00 M.

nach fünf Jahren 18 500 Einwohnern, betragen voraussiohthch 8503mml

ohne die Regenwasserableitung. Unter Zugrundelegung eiuflfl'N_orma. ander

von 20 laufende Meter Straßenfront mit vier Wohnungen in “'°‘ "barem vo„

liegenden Geschossen berechnet der Verfasser ein<i.lähr1ichß ihmtziitilincn

60 M.‚ also auf jede Wohnung eine Steigerung Von 15 M’ Hin-"p „auch

die Betriebskosten von etwa 1,4 M. für den Kopf‘ d“ sind bei li) i’ vor

in dem Normalhause rund 21 M. Den vereinigten Gemeinden ist Im

‚____a
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liegenden Falle die Durchführung einer Kanalisation für diese, gegenüber den

Annehmlichkeiten und sanitären Vorteilen, die Wasserklosett und Ausguß in

der Wohnung gewähren, geringen Beträge möglich. (Techn. Gemeindebl.

1905, S. 97—99.)

Schmick (Darmstadt) hielt einen Vortrag über die Kanalisation

der Stadt Gießen. (Gesundheit 1905, S. 162——176.)

Geissler hielt auf dem Städtetag in Cöln am 18. Febr. 1905 einen

Vortrag über Entwässerung kleinerer und mittlerer Städte. Ver

fasser weist darauf hin, daß die Versorgung mit Wasser in größeren und

mittleren Städten fast immer ein Gewinn bringendes Unternehmen ist,

dagegen bei der Entwässerung niemals unmittelbare wirtschaftliche Vorteile

entstehen. Oft erfordert jedoch eine ordentliche Entwässerung nicht mehr

Mittel, als an manchen Stellen nach und nach für unzureichende Notbehelfe

aufgewendet werden. Daß eine Kanalisation stets teurer sein müsse als die

nötigen Gruben oder die Kübelabfuhr, ist nicht immer der Fall. Beispiels

weise war einer Gemeinde von 4000 Einwohnern in der Nähe von Berlin

durch die Aufsichtsbehörde vorgeschrieben worden, entweder eine ordent

liche Kanalisation oder für jedes Haus eine wasserdicht gemauerte Sammel

grube anzulegen. Die Anlage einer für ein Haus mit etwa 10 Einwohnern

bestimmten Grube von 6 cbm Fassungsraum für eine Aufspeicherung der

Abwässer von 20 Tagen erforderte einen Kostenaufwand von 300 M., was bei

400 Häusern 120000 M. ergibt und im vorliegenden Fall mehr ergab als die

Kosten für eine Kanalisation mit Kläranlage. Auch die Betriebskosten der

Kanalisation mit Kläranlage erwiesen sich viel geringer als die Kosten, die für

die häufige Abfuhr des Inhalts der 400 Gruben nötig gewesen wären. Auch

kamen in einer kleinen Stadt Ostpreußens mit etwa 2500 Einwohnern die

Vergleichenden Berechnungen zu demselben Ergebnis. Die Entwässerung

einer Stadt muß sich immer aufs genaueste den bestehenden Verhältnissen

anpassen. Verfasser ist der Ansicht, daß. von wenigen Ausnahmefällen ab

gesehen, das Trennsystem für kleinere und mittlere Städte das vorteilhafteste

ist. Wenn nicht das ganze Entwässerungsgebiet mit Gefüllsleitungen nach

einem Punkte hin entwässert werden kann, so wird es in einzelne Unter

gebiete geteilt und das Abwasser durch Heberleitungen oder durch kleine

Pumpstationen dem allgemeinen Sammelpunkt zugeführt. Nachdem es ein

Wandfrei arbeitende, sich selbst ein- und ausschaltende, mit elektrischer

Kraft bediente Pumpschächte gibt, kommt die Verwendung der Luftsauge

und Luftdrucksysteme weniger in Frage. Bezüglich der Kosten führt Ver

iasser aus‚ daß für eine Stadt mit etwa 4000 Einwohnern und etwa 4000m

Straßenlänge die Anlage des Rohrnetzes 80000 M. und eine Reinigungs

anlage mit einer Filterstufe für 300 cbm täglich 30000 M. kosten werden.

Die Betriebskosten betragen in kleineren Städten selten mehr als 1,5 M. pro

Kopf und Jahr. (Gesundheit 1905, S. 176-179 und 210-214.)

Fischer (Rheydt) berichtet über das Projekt betreffend die Regu

lierung bzw. Kanalisation der in der Stadt Rheydt vorhandenen

offenen Wasserläufe. Die beiden das Stadtgebiet durchfließenden natür

lichen Abzugsgräben, der Reydter und der Heydener Bach, sind infolge der

raeh zunehmenden Bebauung, insbesondere der Zunahme der industrrellen
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Betriebe‚ die sich wegen leichter Beseitigung ihrer Abwässer in der Nähe

der vorhandenen Wasserliinfe ansiedelten, in einem Zustande, der eine

Gefahr für die tief liegenden Stadtteile bedeutet, da bei jedem größeren

Regenguß die tief gelegenen Grundstücke überschwemmt werden. Das

Projekt sieht eine Kanalisation nach dem Trennsystern vor. Für die Größen

berechnung der Bachprofile ist auf Grund von Beobachtungen eine Regen

höhe von 36 mm pro Stunde oder 100 Sekundenliter pro Hektar angenom

men, und die Abflußmengen sind zu 10 Proz. für Wiesen- und Waldfläohen,

20 Proz. für ländliche Bebauung und 45 Proz. für die innere Stadt fest

gestellt. Die hiernach gewählten Profile werden in einer Zusammenstellung

zeichnerisch dargestellt. In den bebauten Straßen sind die neuen Bach

kanäle mit massiven Wendungen projektiert, wobei es vorbehalten bleibt

die Decke entweder gerade oder gewölbt herzustellen. Im unbebauten

Gelände bleiben die Bäche der Kostenersparnis halber vorläufig 05611. er‘

halten jedoch auch hier eine feste Sohle und Fundamente für die spätere

Aufmauerung der Wände. die vorläufig durch Bohlen gebildet Wfld'fl‘~

Die Kosten für die ordnungsmäßige Regulierung der beiden Bäche sind

veranschlagt zu 234000 M., wovon 140000 M. bereits bewilligt sind

(Gesundheit 1905, S. 66—71 und 98—103.)

Ausführliche Mitteilungen über die Kanalisationsanlage der Stadt

St. Gallen nach dem von L. Kilchinann ausgearbeiteten Bericht der Ball

direktion über das Kanalisationsprojekt und nach den von den Professoren

Brix und Dunbar erstatteten Gutachten sind veröffentlicht in der Zelt

schrii‘t „Gesundheit“ 1905, S. 322-336; 354—375; 386-— 406 und 418"

437. Aus der interessanten Abhandlung sei hier folgendes erwähnt: Durch

die örtlichen Verhältnisse war die Wahl einer Schwemmkanalisatwbdlßfll

dem Mischsystem bedingt, deren Gesamtanlagekosten zu rund 3 Mllh°"_"

Mark veranschlagt sind. Kilchmann weist in seinem Bericht darauf lll|1v

daß die Erfolge, die richtig durchgeführte Schwemmkanalisatronsfl flufzu'

weisen haben, ganz bedeutende sind, ds‚ß viele Städte eine Vermrnderung

der Sterblichkeit bis zu 10 Prom. aufweisen, und versucht den wirtschaftlich;

Gewinn, der durch die Verminderung der Sterblichkeit erreicht wird, du?‘9

Rechnung zu ermitteln. Dieser Gewinn setzt sich zusammen erstellt“s

den Ersparnissen bzw. dem Mehrwert an geleisteter Arbeit und ZW_“::[

aus der Ersparnis an Heil- und Verpflegungskosten. Das Ergebms

Berechnung ist für St. Gallen bei 36000 Einwohnern: da!’ die Red‚uk:;:

der Sterblichkeitszifier für jedes Promille eine jährlrche 1559951215511“

er ‘61200 Frcs. bedeute. Nimmt man als Folge der Ausführung M]

tion für St. Gallen eine Verminderung der Sterblichkeit um 11], Prculj hr'

so berechnet sich der wirtschaftliche Vorteil auf rund 90 000 FrcS- für @'ln :i:li

verzinst also einen Kostenaufwand von 2000000 FFCS- Ferne.‘- erglbtlfdie

eine direkte Ersparnis durch Wegfall der Ausgaben, di" jährhch durch der

Grubenentleenmg erwachsen und die die Mehrkosten für‚den Beu‘ilrlmi

Kanalisation um 15 500 Frcs.‚ übersteigen, gleichkommend einem Ka}l>lo hier.

etwa 380000 Frcs. Eine richtig durchgeführte Kanalisation "‚urde' ß(llessufl‘

nach durch ihre direkten und indirekten Vorteile ilniltßllde wil'em' ktierte

kapital von 2380000 M. zu verzinsen. Als Vorflut" fln' d'e Pro)e
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Kanalisation ist von den zwei in Betracht kommenden Wasserläufen

Sitter und Steinach die letztere gewählt worden, obwohl diese in den Boden

see fließt, auf den die Stadt St. Gallen in bezug auf ihre Wasserversorgung

unbedingt angewiesen ist. Das Gutachten von Brix und Dunbar kommt

zu dem Schluß, daß die Ableitung der Abwässer durch die Steinach in den

Bodensee unbedenklich erscheint, sofern eine Reinigung der Abwässer er

folgt, die Möglichkeit ihrer gelegentlichen Desinfektion gegeben ist und das

für die Wasserversorgungszwecke St. Gallens aus dem Bodensee entnommene

Wasser einer kunstgerechten Sandfiltration unterliegt. Hinsichtlich der

Desinfektion sind die Gutachter der Ansicht, daß diese möglichst am

Krankenbette geschehen sollte, daß es sich jedoch empfehle, die Möglichkeit

zu sch'afien, die gesamten Abwässer, soweit sie der Reinigungsanlage zu

fließen, einer Desinfektion untßrwerfen zu können. Die Desinfektion gelingt

sicherer und erfordert geringere Chemikalienzusiitze, wenn man nicht das

Rohwasser, sondern die gereinigten Abwässer desinfiziert. Andererseits

wäre es unwirtschaftlich, große Desinfektionsgruben zu erbauen und diese

jahrelang unbenutzt liegen zu lassen; in den meisten Orten wird dem nichts

im Wege stehen, daß man für die seltenen Perioden, wo sich eine Desinfek

tion notwendig erweisen könnte, die Abwässer wohl desinfiziert, jedoch un

gereinigt in die Vorfluter ablä.ßt. Die Desinfektion kann in den Sand

iängen oder Sedimentierbecken durchgeführt werden und die bei Verwendung

von Chlorkalk erforderlich werdende Neutralisierung und spätere Aus

fällung der Chemikalien in einem zweiten bzw. dritten Sedimentierbe<>ken‚

so daß besondere bauliche Anlagen für die Desinfektion nicht notwendig

werden.

Greuell (Brühl): Die Kanalisation von Brühl. Die Gemeinde

Brühl (6500 Einwohner) hat die Ausführung eines Schmutzwasserkanal

netzes nach dem Trennsystem beschlossen. Der Erläuterungsbericht zum

Entwurfe, sowie das Gutachten der Kg]. Versuchs- und Prüfungsanstalt für

Wasserversorgung und Abwässerbeseitiguug wird mitgeteilt. (Gesundheit

1905, S. 574-587.) Weinrich.

Abwässerreinigung und Flufiverunreinigung.

Das Kanalwasser der Stadt Düsseldorf wird vor seiner Einführung in

den Rhein durch eine Rechenanlage hindurchgeleitet. Dieselbe besteht aus

einem Grobrechen mit 15 mm Durchfiußweite, welcher die groben und sperrigen

Stoffe euffängt, die durch Handarbeit leicht beseitigt werden können. Darauf

folgt ein Filterrechen, ein mit Stahldräihten von 1,24 mm Stärke in Abständen

von 3 mm bespannter Rahmen von 1,5 m Höhe. Auf diesen Rahmen setzt

sich als weiterer Abschluß des Gerinnes nach oben eine entsprechend ge

lochte, gebogene Blechschürze auf. Vor diesem Rahmen drehen sich, durch

Maschinenkraft getrieben, vier auf einer Achse befestigte Arme, deren jeder

aus einem an der Achse befindlichen festen und aus einem über dem festen

durch Rollenführung verschiebbaren beweglichen Teile besteht. Der beweg

liche Armteil, welcher am unteren Ende in ganzer Breite des Gerinnes eine

Bürste aus Stahldraht trägt, bestreicht, zwangläufig geführt, den Filter

rahmen und nimmt hierbei die vor und auf dem Filterrechen befindlichen

Schmutzstofl‘e mit. Die Apparatachse dreht sich mit einer Geschwindigkeit
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von 11,’, Touren in der Minute. Ist ein Arm in horizontaler Luge an

gekommen‚ so löst sich automatisch eine Abstreichvorriehtung aus, welche

die Schmutzstoffe von den Bürsten auf ein sich kontinuierlich fortbewegendes

Transportband führt. Das 'l‘ransportband wirft die Steife in Kippwagem

welche durch maschinell betriebene Aufzüge gehoben und nach den Lager

plätzen abgefahren werden (System Riensch). (Gesundheit 1905, S. 106.)

Der Umfang der Rieselfelder der Stadt Berlin betrug am Schlusse

des Jahres 1905 14 183 ha, wovon 6991 hs. drainiert waren. Von besonderem

Interesse sind die Bestrebungen, die durch Wucherung von Algen, vor allem

von Leptornitus, in einzelnen Abflußgräben entstandenen Belästigungen l“

beheben. Das wichtigste der zu diesem Zwecke versuchten drei Verfahren

ist die Doppelrieselung, die das einfach gerieselte Wasser auf ein drei

niertes Feld leitet und dort einer zweiten Rieselung unterwirft. Ein

Vergleich zwischen einfach und doppelt gerieseltem Wasser ließ eine Heralr

setzung der Einzelbefunde bei dem letzteren erkennen, die deutlich beim

Trockenrückstande, beim Glühverlust und -rückstand‚ bei den Alkalien

und namentlich der temporären Härte erkennbar war, während der Gehalt

an Salpetersäure nicht mehr anstieg. Diese Veränderungen waren haupt

sächlich eine Wirkung der Absorption von gelöstem kohlenssurem Kalk und

Alkalien, welche die auf den Rieselfeldern kultivierten Pflanzen als zu ihrern

Aufbau nötige mineralische Stoffe dem Wasser entzogen hatten. Durch du?

Abnahme dieser Stoffe wurden die Lebensbedingungen für die Plenktonartßll.

die ebenfalls kohlensauren Kalk und Kieselsäure zu ihrem Aufbau gebrauchell.

so ungünstig. daß ihr Wachstum fast um das Zwanzigfache gelicllidlßt

wurde. Als zweite Methode für die Nnchreinigung des einfach geriesßlivll

Wassers wurde ein längerer Aufenthalt desselben in großen Teichen In All‘

Wendung gebracht mit dem Resultat, daß ebenfalls eine deutliche Abnalllfle

des Planktouwachstums, wenn auch nur um das Dreifache ‘u k°nsf'a%lmn

war. Das dritte Verfahren bestand in dem Leiten von stark _geremlglßm

Rieselwasser auf nicht drainierte Wiesen, von wo nach längerer Übsrstanung

das Wasser in die Flußläufe abgeleitet wurde‚ ein Verfahren, das mehr

Schaden als Nutzen stiftete. Die Bevorzugung der Doppell'le-‘Ilßl'mßI'“f

Grund des höchsten erzielten Reinigungsefiektes hat nun noch eine weeentllßhe

Stütze in den guten Erfolgen gefunden, die ihr in landwirtschaftlrchel' Hlln‘

sieht zu danken sind. Es hat sich bei den Berliner Riesell'elderll 8""8F'

daß die l)oppelrieselungen sich zweckmäßig zu den Wiesen ergf-‘nz'u’ '

auf letzteren in dem Grase nur Sommerfutter, auf ersteren aber in dem Ile“

‘weh Wluterfllitel‘ gewonnen wird. Im ganzen haben sich die Ertrag!"sie

der Rieselgüter in den letzten Jahren nicht unwesentlich gehoben- AI‘:

Schlusse des Rechnungsjahres 1903 belief sich die Gesamtschuld der Kali! f

sationswerke und Rieselfelder auf 100 745 331 M.‚ wovon 59 892 l78 M- l“

die Kanalisationswerke und 40853152 M. auf die Rieselfelder entfallen

(Gesundheits-Ingenieur 1905, S. 323.)

Die Reinigung der Abwässer der Stadt Birminglll

Hlml‘tmellge nach auf‘ Rieselfeldern. von denen 1032i"! Z

stehen. unter Vorhehandluug in Absitzbeclren und Faulkammfl‘"

fielen bis zu 1050 Einwohner auf den Hektar Riesellan

m erfolgt d“

„r Verfüg“!

[11. ent

d (gegenüber
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wohner pro Hektar im Durchschnitt in England). Der Reinigungsefl‘ekt der

behandelten Abwässer betrug im Durchschnitt 92,3 Proz. nach der Abnahme

des Sauerstofl'verbrauches und 89,9 Proz. nach der Abnahme des Albuminoid

ammoniaks beurteilt. Verunreinigungen des Flusses sollen daher kaum

wahrnehmbar gewesen sein; nach einem Medizinalbeamtenbericht soll der

Reinheitsgrad des Flusses, natürlich unter Mitwirkung der selbstreinigenden

Kraft desselben, sogar stellenweise unterhalb der Farm ein höherer als ober

halb gewesen sein. (Public Health Engineer 1905, p. 106/107. Nach Referat:

Gesundheits-Ingenieur 1905, S. 292.)

Charlottenburg leitet die Abwässer vor der Berieselung in Absitz

becken. Dieselben haben durchschnittlich eine Länge von 60m, eine Breite

von 15 bis 20m und eine Tiefe von 0,50 bis 0,60m. Das Wasser durch

strömt die Becken mit einer Geschwindigkeit von 7mm in der Sekunde

und läßt dabei einen Teil der Schwebestofl‘e zu Boden sinken. Das Roh

Wasser enthält rund 0,06 Proz. Schwebestofi'e, davon bleiben rund 0,047 Proz.

(78,5 Proz. der Gesamtmenge) als Schlamm in den Absitzbecken zurück, der

Rest von 0,013 Proz. gelangt auf die Rieselfelder. Jedes Ahsitzbecken ist

drei bis vier Wochen in Betrieb, in dieser Zeit füllt es sich mit Schlamm.

Danach wird der Schlamm durch Gräben nach Schlammtrcckenplätzen, d.h.

besonders durchlässigen, wagerechten Flächen, geleitet. Hier bleibt der

Schlamm so lange, bis er durch Versickerung und Verdunstung stichfest

geworden ist; er wird danach abgefahren und als Dünger verwendet. Die

Menge des dünnflüssigen Schlammes in den Ahsitzbecken betrug 55 630 cbm

mit 88,8 Proz.Waesergehalt. Auf den Trockenplätzen verringerte sich diese

Menge auf 10220 cbm stichfesten Schlamm mit 39 Proz. Wassergehalt. Die

Abfuhr des stichfesten Schlnmrnes geschieht durch die Pächter des Riesel

feldes, welche ihn mit 30 Pf. für 1 cbm verkaufen. Das aus den Absitz

becken abfließende Wasser gelangt auf die Rieself'läche. Im Durchschnitt

Wurde jedes Rieselstück 78,2 mal je 9,74 Stunden berieselt. Die auf die

Rieselfläche geleitete Wassermenge betrug 13257400 cbm. Diese Jahres

Wassermenge würde die Rieselfiäche ohne Verdunstung und Versickerung

6‚1I11 hoch bedecken. Diese Rieselfelder sind verpachtet. Die gesamte

Pachteinnahme betrug 31 295,10 M. (Gesundheit 19041 S- 130‘)

. C. F. Göhring berichtet über die Kläranlage der Firma VV. Sgindler

in Spindlersfeld bei Köpenick. Die sämtlichen Abwässer der Fabrik, die aus

g6nutzten Bäder der Färbereien, die Seifenwässer der Waschhäuser. nachdem

sie größtenteils zur Wiedergewinnung des Fettes zersetzt sind, die Abgänge

von etwa 2000 Menschen, insgesamt etwa 4400 cbm täglich, werden mittels

Kalk und Chlormagnesium geklärt. Zu dem Zwecke fließen die Schmutz

Wässer ununterbrochen in zwei gemauerten Sammelbassins von je 400 cbm

lnhalt zusammen. Durch ein kleines Eisengitter, welches die gröberen

Partikel zurückhält (letztere werden mechanisch entfernt), gelangt das Wasser

zu einem Mischbasein, wo es mit gelöstem Kalk in möglichst dünnflüss1gem

Zustande und mit Chlormagnesiurnlösung gleichzeitig und kontinnrerhch

versetzt wird. Danach saugt eine Zentrifugalpumpe das Schmutzwasser an

und drückt es in einen 500m langen Graben, welcher einiges Gefälle ‚be

sitzt, damit sich die Niederschläge in ihm in nicht zu großer Menge ab
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lagern können. Aus diesem Graben gelangen die Abwässer in ein Absitz

hecken, welches bei 1 m Tiefe 4000 cbm Inhalt hat. In diesem bewegt sich

das Wasser mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 mm in der Sekunde und

läuft über eine Stauvorrichtung ab. Das geklärte Wasser kann in die Spree

eingeleitet oder auch — im Sommer — zur Bewässerung des Psrkes ver

wandt werden. Da die chemische Zusammensetzung der Abwässer fort

während schwankt, so müssen auch die Mengen des zugesetzten Kllkes

bzw. Magnesiumchlorids wechseln. Es ist Sache der Übung und Erfahrung.

stets die richtige Menge der erforderlichen Zusätze zutreffen. In dem

500 in langen Graben ballen sich Flocken zusammen und damit wird dar

Wasser durchsichtig. In dem Absitzbecken schlagen sich die Flocken

vollständig nieder und an dem Überlanfe fließt das Wasser klar ab. Ein

Absitzbecken ist etwa vier bis sechs Wochen lang täglich 10bis12Stunden

in Betrieb; dann wird ein anderes in Betrieb genommen. Es sind drei

Absitzbecken vorhanden. Das ausgeschaltete Becken wird abgelassen, indem

die Stauvorrichtung immer niedriger gestellt wird. Das Wasser verstaut

sich teilweise, teilweise verdunstet es. Der Schlamm trocknet ab, im Sommer

rascher, im Winter langsamer. Bei dieser Gelegenheit reißt die Schlaum

masse in ganz charakteristischer Weise auseinander in einzelne klßll“

Stücke, so daß die nunmehr stichfest gewordene Masse bequem mit dem

Spaten herausgehoben und weggebrscht werden kann. Der abgetrocknett

Schlamm enthielt etwa 60 Proz. Wasser. Verschiedene Versuche zur Ver

wertung desselben sind fehlgeschlagen. Zurzeit wird er im Schid weg‘

gebracht und zum Aufhöhen eines Grundstückes verwandt. Der Schlslnl11

belästigt in keiner Weise, weder durch Geruch noch durch Anblick. Diese!

Verfahren hat sich vorzüglich bewährt. Der‘ Park, mit prächtig“ Nld°l"

Laub- und Zierbäumen bestanden, entstand im Laufe von 25 Jalfl‘t“ l"

Stelle von verkrüppelten Kiefern. Eine Verschlammung des Flusses III ‘l“‘

Nähe der Eintrittsstelle der Abwässer hat niemals stattgefunden und 011119

Pilzbildung wurde daselbst niemals beobachtet. Dieser gute Erfolß ‘St

zweifelsohne darauf zurückzuführen, daß die Absitzbecken ungemein Emil

sind (4000 cbm Inhalt für 4400 cbm Abwässer). so daß die Abwässer-langt

genug darin bleiben und alle suspendierten Bestandteile absetzen knlllleu'

Das Verfahren ist aber auch sehr teuer. Die Klärung kostet allen! II"

Chemikalien 1,75 M. pro 1cbm Abwässer. Hierzu kommen die weite?

erheblichen Kosten für Transport des Schlammes, die Arbeitslöhne und er

Zinsverlnst für das große Terrain. Versuche, welche mit dem Zusat"h n

Kohlebrei und schwefelsaurer Tonerde nach dem Degen‘?rechen V°rf;i r:.

angestellt wurden, ergaben ein ebenfalls gutes Resultat; jedoch war. e:f)

Verfahren um 45 Proz. teurer (2,25 M. anstatt 1,75 M. pro Ich)“ Abmmm;

Göhring erwartet, durch Vergasung des Klärschlammes im Gßlilflffldie

einen wirtschaftlichen Nutzen erzielen zu können, 80 dßß Dumm“ nd_

Kanalisation den Kommunen pekllniäre Lasten nicht mehr auferlegt’- (Gwi

heit 1904, S. 48.)

101!

1- oben gescllildtmn

r Tonerde
Dieses Verfahren soll in der Stadt Köpenick in de

Weise mit Zusatz von gemahlener Braunkohle und schwefelsaur8

Zur Ausführung kommen. (Gesundheit 1905. S. 154.)
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In Ober-Schöneweide bei Berlin ist im Anschluß an die nach dem

Rothe-Degenerschen Kohlebreiverfahren arbeite'nde Klärstation eine An

lege zur Vergasung der Schlammrückstäude von der Gasmotorenfabrik Deutz

errichtet. Mit Bezug auf die technischen Einrichtungen verweise ich auf

das Original und referiere hier bloß das Beispiel, welches die Firma Wilh.

Rothe u. Co. in Berlin über das finanzielle Ergebnis aufgestellt hat. Für

Klärung von durchschnittlich täglich 1740 cbm Schmutzwasser = dem

Quantum von 29000 Einwohnern in einer Kläranlage nach System Rothe

Degener wurden jährlich an Klärkosten inkl. Verzinsung und Amortisation

verausgabt = 24000 M. An Schlamm mit 68 Proz. Wasser fielen täglich

6800kg. Diese ergaben, an der Luft getrocknet, bei 56 Proz. Wasser

4900 kg vergasungsfähigen Schlamm. Bei 2,5 kg Verbrauch pro Pferde

llraftstunde ergeben sich also täglich 1960 l‘P-Stunden. davon 15 Proz. 2:

294 iP-Stunden ab für den Kraftbetrieb der Klärstation selber, bleiben

1674 H’‚Stunden = 1674 >< 0,6 : rot. 1000 KW-Stnnden oder jährlich

bei 365 Klärtagen 1000 >< 365 = 365 000 KW-Stunden. Berechnet man

den Wert der Kilowattstunde mit 60 Pf.,

so ist die Mindesteinnahme . . . ‚ . . 365000 >< 0,10 = 36 500 M.

nach Abzug der Unkosten des Klärbetriebs = 24000 „

verblieben als Gewinn zum Ausgleich der ’

sonstigen Unkosten usw. . . . ‚ . . 12 500 M.

(Gesundheit 1905, S. 609.)

Busch bespricht die Entwässerung der Stadt Göttingen unter Berück

sichtigung der neuen daselbst errichteten Abwässerreinigungsanlage. Göt

fingen besitzt eine ganz moderne Kanalisation mit teilweisem Trennsystem.

Die unterirdischen Kanäle nehmen außer den Schmutzwässern nur die

Meteorwässer von den gepflasterten Höfen und von den Dächern auf, wäh

rend die anderen Meteorwässer oberirdisch durch Rinnsteine den offenen,

die Stadt durcbziehenden Wasserläufen zufließen. Die Kanäle haben ein

sehr günstiges Gefälle, so daß die Schwimmstofl'e innerhalb derselben nicht

mazeriert werden. Nach angestellten Versuchen bedurften diese Stoffe nur

1 Stunde 30 Minuten, um von dem hygienischen Institute auf die Klär

anlage zu gelangen. Die Reinigung der Abwässer in der Kläranlage ge

schieht durch ein rotierendes Drahtband, welches alle über 5mm großen

Schmutzstotfe zurückhält. Von dem Drahtbande werden diese durch eine

rotierende Bürste in untergestellte Kippwagen befördert, abgefahren, kom

postiert. Busch lobt diese Reinigungsart. (Rat. hält die rotierende Bürste

für eine sehr ungeeignete Vorrichtung zur Entfernung der Fäkalien, da

dieselbe Kotpartikel in die Luft wirft.) (Mitt. d. König]. Prüfungsanstalt

für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung 1906, Heft 5, S. 151.)

H. Schmidt hat einen neuen Oxydationskörper konstruiert. Das

Wesentliche desselben ist die Beschickung von der Seite her und die

Durchströmung desselben in langsam sich bewegendem Strome und_dre

R°Eulierung dieses Stromes durch Einstellung des Eintritts- und Austritts

wasserspiegels. Dieser neue Oxydationskörper soll wesenthche Vorteile

bieten. (Gesundheits-Ingenieur 1905, 8.581.)
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Schury berichtet über die biologische Versuchskliranlage der Stadt

Stuttgart auf der Prag. Die Haus- und Fabrikabwiisser der Stadt Stuttgart

einschließlich des Regenwassers werden durch ein systematisch angelegtes

Kanalnetz dem Neckar zugeführt. Fäkalien gelangen in das Stuttgarter

Kanalwasser nur aus den Zuflüssen weniger Aborte, in denen Wasserspülung

eingerichtet ist. Diese Zuflüsse müssen jedoch vorher in kleinen Halli

klä.ranlagen gereinigt werden. Die übrigen Fäkalien werden angeblich in

wasserdichten Gruben gesammelt und aus diesen in Fässern abgeführt Der

Hauptsammelkanal mündet in den neben dem Neckar sich hinzieheuden

Mühlkanal. 600m unterhalb der Einmündungsstelle vereinigt sich der

.\luhlkanal wieder mit dem Neckar. Weitere 350m flußabwirts, beider

auf beiden Flußufsrn gelegenen Stadt Cannstatt, ist der Neckar durch ein

festes Wehr gestaut. Dieser Zustand hat der Stadt Cannstatt schon seit

längerer Zeit zu Beschwerden Veranlassung gegeben Sie betrachtet als

Hauptursache der in der gestauten Flußstrecke sich bildenden Schlamm

ahlagerungen die Einleitung des Stuttgarter Schmutzwassers oberhalb des

Wahres. Die Stadt Stuttgart ist deshalb schon vor einigen Jahren dem

Gedanken näher getreten, den Hanptsammelkanal weiter flußahwirts ein

laufen zu lassen. Bevor jedoch hierüber eine Entscheidung getroffen werden

kann, ist auch die Frage zu untersuchen, bis zu welchem Grade und nach

welchem Verfahren die Abwässer am zweckmäßigsten zu reinigen lllld‚

ehe sie den öffentlichen Gewässern übergeben werden können —- De“

ersten Teil der eigentlichen Kläranlage bildet -ein 3,5m breiter, '14‚5m

langer und im Mittel 1,2 m tiefer Sedimentierraum, der durch eine Zwtschen

wand in zwei gleiche Teile von etwa 1‚75m Breite geteilt ist. Das Wlf'“

ist auf diese Weise gezwungen. vom Einlauf aus die ganze Länge der ein“

Abteilung des Sedimentierraumes bis an das freistehende Ende derZwnchen

wand zu durchfließen, um dann in der anderen Abteilung wieder in ellt'

gegengesetzter Richtung nach dem Auslauf zum Sammelbecken zu gelaflßel'l'

Dieser Raum faßt rund 60 cbm Abwässer. Von del‘ erste“ Abtelhmg l.“

ein 6m langer Teil beim Einlauf als Sandfang ausgebildet. Dann folgt ;"‘

Rechen für grobe Schwimmstotte. Der zweite Teil der Klßrsnl‘8“Sammelbecken, ist ebenfalls 14,6 m lang und hat eine Breite v_011 41:1‘ b '

mittlere Tiefe beträgt 1,25 m und sein Inhalt bis zum Wasserspl°8‚°l ‘ocdm‘

Dieses Sammelbecken soll nur zur Aufspeicherung des Wassers.dlensn‚du

in der Zeit zufließt, während welcher die Filter nicht besclnckt wer ß“

können An das Sammelbecken reihen sich die Oxydationsfilter‘ NL.‘ “s

sind zwei Reihen mit je zwei Filtern vorhanden. Jedes Filter beste :

etwa 73 cbm Koksschüttung. Die beiden oberen sind zunächst mit 5 bi!

von 10 bis 20 mm Korngröße. die beiden unteren mit solchem “71:1 uu_

10 mm Korngrö'ße angefüllt. Das dieser Kläranlage zugeführte 5c Inder

Wasser ist eine Mischung von Hausabwässern (ohne Filißllßfl)v d:;uen bei.

zehnte Teil seiner Menge an Fäkalien aus Wasserklosetts besaß er‘! „er

gemischt wird. Das in dieser Weise zusammengestellte Scli_m_ul"""

entsprach seiner Zusammensetzung nach einem stark verunretutg'f‘dow

wasser. Während der Versuchsdaußr wurde der Betrieb der vel’ßcl‘ileiedens

Abteilungen zeitweilig verschieden geregelt; es wurden sechs rers: n v“.

Versuchs durchgeführt. Zu bemerken hierzu ist, daß in den er"
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suchen der Sedimentierraum und die Sammelbecken als Faulraum wirkten

und diese Abteilungen deswegen bei späteren Versuchen abgeändert wurden.

Das Gesamtergebnis der verschiedenen Versuche ergibt sich aus folgen

der Übersicht aller einzelnen Untersuchungen.

Suspendierte Stoffe Permanganatverbrauch

Teil der r„iiiisl. Anteil der

Kläranlage "“E Abnahme Reinigung mg Abnahme Reinigung

im Liter Proz. Proz. "n Liter Proz. Proz.

. ‘ \ l

Rohwasser . ‘652—2403 — — 413,2-700 ‘ — —

Faulraum oder = l

Sedimentierraum l218—381 66,6—84,1 74—85 289,5—351 23‚7-—52,7 33—62

Obere Filter . .iy 43-150 89,3—97 ' 25-13 121,3—232 55,2—80‚3 44-32

Untere Filter . . . l, 30—91 90,0-98,8i 1—2 90,8—133,9 72,1—85,4 23——6

Aus den Schlußfolgerungen seien hier folgende Sätze wiedergegeben:

l. Die Stuttgarter Abwässer lassen sich durch das sogenannte biologische

oder Oxydationsverfahren mit vcrausgehender Vorreinigung im Faulraum

oder Sedimentierbecken in weitgehendem Maße reinigen. Dem Verfahren

haften aber noch Mängel an, die unter Umständen hohe Betriebskosten

verursachen. 2. Da schon in der Vorreinigungsanlage durch Sedimentieren

bzw. durch Umsetzungsprozesse von den suspendierten Stoffen vier Fünftel

und von den gelösten, fäulnisfähigen Stoffen die Hälfte der Gesamtwirkung

der Kläranlage erreicht wird, so wird für die Stuttgarter Verhältnisse, auch

wenn Wasserspülaborte angeschlossen werden, solange dadurch das Abwasser

gegenüber seiner jetzigen Beschaffenheit nicht ganz wesentlich verschlechtert

wird, die Reinigung in Sedimentierbecken nach Art der im Versuche_bm

schriebenen allein genügen. 3. Wenn letzterer Fall eintritt und eine Welter

gehende Abwässerreinigung für nötig erachtet wird, so könnte man sich

mit einer einstufigen Anlage begnügen, da die Wirkung der zweiten Filter

verhältnismäßig nur noch gering ist. Der Betrieb der Filter kann lntermlt

tierend oder kontinuierlich eingerichtet werden. 4. Die Zahl der Bakter1en

ist in keinem Versuche in nennenswertem Maße verringert werden. Man wird

daher für den Ausbruch von Epidemien auf die Desinfektion der Abwässer

Bedacht nehmen müssen. 5. Für die Frage der Schlammbeseitigung wurde

eine befriedigende Lösung nicht gefunden. Sowohl aus dem Faulraume als

aus dem Sedimentierbecken müssen Schlammrückstäude e'ntfernt werden.

Die bei der Reinigung im Faulraume sich ansammelnde Schlammenge be

trug nur zwei Drittel derjenigen, die man bei mechanischer Reinigung lm

Sedimeutierbecken erhält. Außerdem ist Schlamm aus den Filtern zu ent

fernen. Beim iutermittierenden wie auch beim kontinuierlichen Betrieb

wird von Zeit zu Zeit eine Entschlammung des ganzen Filters oder wenlg

stens der obersten Schichten in Aussicht genommen werden müssen. Dle

B9Witiglmg des Schlammes aus der Kläranlage, sowie das Fortschatl'en oder

Vernichten desselben ist mit erheblichen dauernden Kosten verbunden.

(Mitt. a. d. Königl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgüng und Abwässer

beseitigung 1905, Heft 5, S. 1.)
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H. Müllenbach berichtet über den derzeitigen Stand der Abwässer

reinigungsfrage in Amerika, nach einem Vortrage, den der Ingenieur George

‘V. Fuller in St. Louis im Oktober 1904 hielt. Aus diesem Vortrage, der

sich wegen der summarischen Darstellung der Details nicht referieren lißt.

seien hier nur einige Daten von allgemeinerem Interesse wiedergegeben.

Im Jahre 1900 wurde die städtische Bevölkerung der Vereinigten Staaten

auf etwa 28 Millionen (r: 37.3 Proz. der Gesamtbevölkerung) geschätzt

Die Abwässer wurden in die See oder in Seebuchten innerhalb des Fluli

gebietes ohne Vorbehandlung eingelassen von einer Bevölkerung von (5500000

in Inlandströme oder Seen von einer Bevölkerung von 20400000, willrfllld

an Kläranlagen angeschlossen waren die Abwässer von einer Bevölkerung voll

1 100000, in Sa. 28000000 Personen. Werden diese Zahlen verglichen mit

Aufstellungen über die gleichen Verhältnisse auf dem europäischen Konti

nent, so zeigt sich. daß die Ausführung von Klürwerken in Amerika noch sehr

der weiteren Entwickelung bedarf. Die Übergabe der Abwässer in die See glllfl

befriedigende Resultate, wo die Strömung und die Stromtiefe günltig "md

und das Abwasser vorher gesiebt wird. um die gröberen Verunreinigllhßf11

zurückzuhalten. Die Flut darf den Ablauf nicht soweit stauen. d‘ß °“‘

Rücktritt ins Land zu befürchten ist. Wo diese Grundbedingunß'n '_""'

banden sind. haben sich keine merkbaren Schlammablagefllngeu und kfm

belästigenden Geruchserscheinungen in der Nachbarschaft der Auslalllß

gezeigt. Gewöhnlich hinterlassen die Abwässer belästigende Schlimm‘

ablagernngen an solchen Stellen, die während der Ebbe trocken sind Ifd°"

seicht bleiben. ‘Mit Bezug auf die wichtige Frage der Wßb"s°hel"l'°h'

keit der Verbreitung von 'l‘yphus und anderen durch Wasser übertrag_hm

Krankheiten durch Trinkwasser aus einem durch Abwässer verunreinigt"!

Stronilaufe gehen die Meinungen in Amerika (tout comme chez neue) noch

auseinander. Erneutes Interesse hat, diese Frage gewonnen durch dl° ‘“'

hängige Gerichtssache zwischen der Gesundheitskommission in Ch1°“K° “d

dem Staate Missouri mit Bezug auf die Verseuchung der Wasserleitung '35

St. Louis durch die Chicagoer Abwässer, die sich durch einen seit.lannar 1:)?

betriebenen Kanal in den lllinoisfluß ergießen, der den Mississippi 43.l‘“.‘ ° ‘r

halb St. Louis erreicht. Die Entfernung von Chicago nach St. Louis m_n1

nähernd 560 km, und die Zeit, welche die Abwässer gebrauchen. “in d“:

Wegstrecke zurückzulegen, durchschnittlich 2‘/‚ Wochen, die sich bexlio:cb

Wasser auf zehn Tage vermindert. Über den Ausfall dieses Prozesses ist “bei!

nichts zu sagen. [Bemerkung des Ref.: Es istinteressant, diese amenlrsmsß u

Zustände mit solchen in Deutschland zu vergleichen. Die Weglsng;i°

der sächsisch-böhmischen Grenze bis zur Hamburger Grenze betr‘gt 56 m‘

die Wegdauer vom Anfangsort bis zur Mündung beträgt 101i‘ T‘ge.stldt

würde uns komisch berühren. wenn die Stadt Hßmburg mlt der ' fts

Dresden Prozeß führen wollte, weil das von ihr in I(alteh0fe 8_e'choiisii

Elbewasser durch die Aufnahme der Kanalwässer in die Elbe bellp"eflaetlt.

verunreinigt sei. (Vgl. D. Vierteljahrsschrift f. ÖlfßntL Gesu‚fldhfl:fll die

Bd. es. am 1, s. 20.) Hat doch Sprillgfeldi d°' ‘“° “."°‘°'"' „hing
Gelsenkirchener Typhusepidemie im Jahre 1901 d“\‘°h am’ .vemü ‚im

des 'I‘rinkwassers mit 'I‘yphusbazillen aus der Ruhr verursacht ist, nahem‘

Energie vertritt. in der Gerichtsverhandlung als Sachverständig“

 



Abwässex'reinigung und Flußverunreinigung. 513

es für zweifelhaft erklärt, ob Typhusbazillen den 3/4 ständigen Weg (von

der Mündung des Eibergbaches) bis zum Stichrohre, ohne abzusterben, aus

gehalten hätten. (Die Gerichtsverhandlungen über die Gelsenkirchener

Typhusepidemie. Sonderabdruck aus dem Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung 1905, S. 56, Sp. 2.)] Zurzeit sind in 85 amerikanischen

Städten und Gemeinden von über 3000 Einwohnern Reinigungswerke in

Betrieb, von diesen sind 65 in den letzten zehn Jahren eingerichtet werden.

1900 hatten von 1524 städtischen Gemeinwesen etwa 1100 mehr oder

weniger ausgedehnte Kanalisation. — Bemerkt sei noch, daß während des

langen Winters die biologische Reinigung in Betten sich nur bei sorgfältiger

Betriebsanpassung durchführen läßt, soll der Erfolg nicht unverhältnis

mäßig sinken. (Gesundheit 1905, S. 481.)

Emerich Forbä.t bespricht Abwässerreinigungsanlagen mittels inter

inittierender Bodenfiltration in Amerika auf Grund von Untersuchungen,

die das Gesundheitsamt von Massachusetts im Jahre 1903 veranstaltet hat.

Von 92 kanalisierten Städten des Staates Massachusetts verwendeten um

diese Zeit 23 irgend ein Verfahren zur Entfernung der organischen Verun

reinigungen aus ihren Abwässern; die älteste Anlage einer größeren Stadt

stammt aus dem Jahre 1889. Beinahe alle Anlagen verwendeten zur end

gültigen Reinigung der Abwässer die intermittierende Filtration durch

Sand- und Kiesboden. Geeignetes Gelände ist fast in allen Teilen des

Staates vorhanden. Die erzielten Erfolge entsprechen überall den Anforde

rungen, wo die Anlagen genügend groß bemessen waren und mit der ent

sprechenden Sorgfalt behandelt werden. Sofern eine genügend große Fläche

geeigneten Bodens vorhanden ist, ist es am besten, jede vorhergehende Be

handlung der Abwässer zu vermeiden. Als vorteilhaft erwiesen sich Absitz

becken, wenn die Betten zurzeit von Eis und Schnee an ihrer Oberfläche

nicht gereinigt werden können. Es gelingt so am besten, die Verstopfung

der Betten zu vermeiden. (Gesundheit 1905, S. 193.)

Emerich Forbzi.t bespricht eingehender die Reinigung der Abwässer

der Stadt Framingharn (Nordamerika), die durch intermittierende Boden

filtration geschieht. Die Abwässer passieren zuerst eine Rechenanlage, die

aus Holzplatten mit 3/,zölligen Zwischenräumen hergestellt ist; danach noch

zwei Becken mit einem Gesamtinhalt von 1960 cbm. Das Jahresmittel der

Abwässermenge pro Tag ist von 2247 cbm im Jahre 1898 auf 2960 cbm im

Jahre 1903 gestiegen. Das Abwasser kann im Durchschnitt mehr wie

12 Stunden im Absitzbecken verweilen. Von da wird das Abwasser auf die

Filterbetten gepumpt. Insgesamt sind 18 Filterbetten mit einer Gesamt

fläche von 8ha vorhanden. Ursprünglich stand auf diesen Wald. Die

Aptierung der Filterbetten bestand lediglich im Entfernen der Bäume und

Baumstümpfe. Boden wurde nur insofern entfernt, als dies zum Ebnen der

Bodenfläche und Herstellen der Eindämmungen notwendig war. Elf Filter

betten sind durch Drainrohre entwässert, die in 1,8m Tiefe verlegt sind

und in offene Gräben einmünden; die übrigen sieben Filterbetten sind nicht

drainiert. Jedoch auch in die vorhandenen Drainrohre kommt nur ein ver

hültnismäßig kleiner Teil des Abwassers, da ein großer Teil desselben durch

das rauhe Material des Untergrundes direkt in den Bach absickert. Längs

Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1901}. S“PPl@m'3m- 33
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des Baches befinden sich mehrere Quellen, die augenscheinlich zum größten

Teile durch das gereinigte Abwasser gespeist werden. Während des Sommers

wird der tägliche Abwasserzutluß gewöhnlich jeden Tag auf ein Bett gefüllt,

während im Winter und Frühjahr, wenn der Zufluß größer ist, der tägliche

Zufluß auch auf zwei oder drei Betten geleitet wird. Die Menge der ein

zalnen Beschickung ist daher ziemlich groß, doch sind auch die Pausen

zwischen den verschiedßnen Beschickungen ziemlich lange. 1m Frühjahr

werden die Betten beackert und mit. Getreide besiiet, wonach keine weitere

Arbeit zu tun ist, als die gewöhnliche Feldarbeit und die Instandhaltung

der Dämme. Irgend welche durch Frost verursachte Betriebsstörungen

wurden nicht beobachtet, trotzdem die durchschnittliche Mindesttemperatlll'

während der zwei strengsten Wintermonate -—12°C betrug und die Mindest

temperatur überhaupt oft bis —25°C sank. Das durch die Drainage dem

Bachs zugeführte Abflusswasser aus den Filterbetten ist zufriedenstellend

gereinigt, während das direkt aus dem Untergrund austretende Wasser

ganz besonders gut gereinigt ist und das Aussehen von Quellwassenbeutfl

Die Anlagekosten betrugen etwa 321 279 M. (genau konnten sie meint er‘

mittelt werden); die Betriebskosten schwankten in drei Jahren zw1schen

16 571 M. 90 Pf. und 17 430 M. 99 Pf., denen ein Erlös aus den Filterbetten

in den drei gleichen Jahren zwischen 1417 M. 50 Pi‘. bis zu 2249 M. 10 Pf.

gegenüberstand. Da Framingham im Jahre 1903 12376 Einwohner llltie‚

so betrugen die Unkosten einschließlich Verzinsung und Amortisation der

Kosten der Anlage mehr wie 2 M. pro Jahr und Kopf der Bevölkerung. D1e

Anlage ist also verhältnismäßig sehr teuer. (Gesundheit 1905, S. 449-)

H. Koschrnieder bringt aus einer Abhandlung von Bl_lld““ln

Latham im Sanitary Record vom 11. Mai 1905 einen Vergleich über d"

Wirksamkeit von Kontaktbetten und Tropffilterkörpern in Frlern_'_ßam°t'

wo die städtischen Behörden nach Fertigstellung der Abwässerrelniß““8"

anlage eine Reihe Kontaktbetten erbaut haben. In einer Probe entl11eltd;ä

Wasser aus den Kontaktbetten 1,344g Nitrate p. Galt. Wäbre‚nd du‘ A,’

laufwasser vom durchlaufend betriebenen Filter 3,2628 aufwies und Gel‘.

sprechend 0,392 bzw. 0,126 Albuminoid -Ammoniak. Das AbflußwasserA elf

Verklärung enthielt nur Spuren von Nitraten und 1.48‘ Albummmd' m

moniak. (Gesundheit 1905, S. 506.)

H. Koschmieder berichtet, daß bei der Abwässerfßlnig‘mglmnlßga i:

Sale, am Flusse Mersey (England), ein chemisßhes Reinigllflgllvel’fahren‚ :m

Eisensalzen in Anwendung gebracht wird, das sich als vorte1lhaft "Feder

hat. Das Eisenpräparat wird nach einem besonderem Von Koschm“

wiedergegebenen Verfahren dargestellt. (Gesundheit 1905, S- 504‘)

Auf der 29. Versammlung des Deutschen Vereins für ölfenthche 52:22:.

hcitspflege (Danzig, September 1904) referierten Bretts chneider ul:1 eider

kauer über städtische Kläranlagen und ihre Rückstände.’ Bretter: b“ "ei

entwickelte dabei folgende Ansichten: Die Abwässcrre1nignllg h‘ %mer

Aufgaben zu erfülleh‚ einmal das Abwasser zu reinigells d'h'aus.diim bei

alle diejenigen Stoffe auszuscheiden, welche zu einer Verlm_remlgungchen.

tragen, und das andere Mal die erzeugten Rückstände unllchädhch zu m
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Es gibt nun zwei Verfahren, das Abwasser zu reinigen, nämlich das bio

logische Verfahren oder, wie er es nennt, das Brockenkörperverfahren und

die Rieselei. Das Brockenkörperverfahren ist in zwei Formen zur Ausführung

gekommen, in dem Füllverfahren, auch Kontaktverfahren genannt, und in

dem Tropfverfahren. Nach Brettschneiders Ansicht ist der Vorgang im

Brockenkörper lediglich ein mechanischer, physikalischer, hervorgerufen

durch die Schwere und Adhäsion. indem sich die Verunreinigungsstofl‘e aus

dem Wasser auf die Oberfläche der Brocken aufsetzen und an ihr haften

bleiben. Für die Schwebestofl‘e ist dieses Absetzen selbstverständlich; für

die gelösten nimmt Brettschneider ein derartiges Absetzen auch an,

indem er behauptet, daß diese Stoffe überhaupt nicht gelöst, sondern daß es

allerfeinste Schwebestoffe seien. Diese bleiben an der Oberfläche der Brocken

sitzen nnd überziehen dieselben mit einem schleimigen Überzug. Das

Brockenmaterial muß sehr fest und widerstandsfähig sein. es darf unter dem

Druck und unter der Einwirkung der Atmosphäre nicht zerstückeln. An

dererseits muß es eine rauhe Oberfläche haben und porös sein. Nach den

allseitig übereinstimmenden Erfahrungen eignet sich am besten dazu die

Schlacke, welche von den Kesselrosten abgezogen wird, dann aber auch

Schlacken von Hochöfen und von Müllverbrennnngsanstalten, sowie harter,

fester Koks, namentlich sogenannter Hütten- oder Schmelzkoks. Das Ab

Wasser maß über die gesamte Oberfläche des Brockenkörpers möglichst

gleichmäßig verteilt werden. Dazu eignen sich am besten die drehbaren

Sprinkler. Beim Füllverfahren muß man wasserdichte Becken herstellen;

dieselben sind verhältnismäßig kostspielig. Beim Trcpfverfahren sind Becken

entbehrlich; es genügt hier eine wasserdichte Sohle. Die Praxis hat gelehrt,

daß es zur Vermeidung einer schnellen Verschlammung der Brockenköqmr

durchaus notwendig ist, das Abwasser schon in der Vorbehandlung sehr

gründlich zu klären. Die Einrichtungen für die Vorbehandlung bestehen

in der Regel aus drei getrennten Anlagen, Sandfang, Gittern und Rechen

Werk und Klärräumen. In der jüngsten Zeit hat man vielfach beab

sichtigt, mittels des Gitterwerkes allein eine Klärung der Abwässer zu

bewirken. Man glaubt dies durch Verringerung der Gitteröffnungen und

gleichzeitige Einführung von maschinellen Abstreichvorrichtungen zu er

reichen. Solche Bestrebungen können sich unmöglich bewähren. Mit einem

Gitterwerke kann man nur die festen Stoffe zurückhalten, schlammige

Stoffe zerfallen im Wasser in feine Partikelchen‚ teils infolge mecha

nischer Zerreibung, teils durch Aufquellen bei der Aufnahme von Wasser;

Selbst feste Fäces zerreiben sich an dem Gitterwerk und schlüpfen

hindurch. Die Wirkung der Klärräume beruht auf der mechanischen Nieder

flßlllagung der Schwebestofl'e infolge der Herabminderung der Wasser

geschwindigkeit bis auf wenige Millimeter in der Sekunde. Der Aufbau

der Klärbecken ist einfacher als der der Brunnen nnd Türme, daher er

fordert ihre erste Anlage auch nur einen geringen Kostenaufwand; da

gegen beanspruchen die Klärbrunnen und Türme eine geringere Grundfläche

als die Klärbecken. Dafür ist der Klärbetrieb bei den Becken einfacher

und übersichtlicher. Brettschneider gibt ihm deshalb den Vorzug. Den

Umsetzungen in den Klärräumen, ev. unterstützt durch Zusatz von Chemika

lieh. mißt Brettschneider wenig Bedeutung bei. Der in den Klär-Becken

33*
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resp. Türmen abgesetzte Schlamm muß zeitweilig entfernt werden. Brett

schneider gibt an, daß nach den in Charlottenburg gemachten Erfahrungen

die Aufnahmefähigkeit der Füllkörper sich nach einem Jahre um 10, nach

zwei Jahren um 20, nach drei Jahren um 40, nach vier Jahren um 60 Prol

verringere. Hiernach darf die tägliche Leistungsfähigkeit der Füllkörper

mit nicht mehr als 0,4 cbm Abwässer auf lqm Oberfläche in Rechnung ge

stellt werden. Bei den Tropfkörpern soll ein Verschlammen nicht statt

finden. Trifft das zu, so ist es nach den gemachten Erfahrungen möglicllv

mit je einem Cubikmeter Körpermaterial täglich 0,7 cbm Abwässer zu rei

nigen. Im Anschluß hieran bespricht Brettschneider dann Rieselei und

Kohlebreiverfahren. Brettschneider nimmt an, daß in 1 Million Teilen

Abwässer etwa 1070 gelöste und Schwebestoffe seien, von denen 970 oder

91 Proz. durch den Reinigungsprozeß ausgeschieden werden, nämlich durßll

das Gitterwerk 3 Proz., in dem Sandfange 4 Proz., in den l\'lärräumen von

sehr großem Fassungsvermögen 53 Proz., in den Brockenkörpern oder durch

das Rieselfeld bei Verschaltung einer Vorbehandlung 31 Proz.; Rleselfelder‘

welchen Klärbecken nicht vorgeschaltet sind, scheiden im ganzen S4.Pl‘oz

aus dem Wasser aus. Die Rückstände bestehen zur Hälfte aus orgamschell

Stofl‘en, die im höchsten Grade fäulnisfähig sind. Theoretisch haben dm°

Rückstände einen hohen (Dung) Wert, ebenso können dieselben zu Brenu

zwecken, zur Fettgewinnung benutzt werden. In einigen englischen, Illhe

der See gelegenen Städten hat man darauf verzichtet, den theoretxiflltl1

Wert der Schlammrückstände praktisch herauszuarbeiten; die Rückstand?!

werden auf See gebracht und dort versenkt. Das ist mit nicht Bonn?”

Kosten verbunden. Vermutlich ist dieses Verfahren. Welch“ “um grobe.m

Kostenaufwand angeblich wertvolle Stofl‘e vernichtet, doch noch “med.

hafter als die Verfahren, welche die wertvollen Stoß‘! aus dem Ballalfi° der

nicht wertvollen (anorganische Beimengungen, hohe!‘ Wßsßßrgßhßlti hl‚mur

arbeitet. Zum Schlusse gibt Brettschneider eine Berechnung der Milieu

des Brockenkörperverfahrens und der Rieselwirtschaft und kommt flßbe'dzu

dem Schlusse, daß ganz allgemein betrachtet die Rieselei billiger 891 "‘ls ”

Brockenkörperverfahren. h.

Der Korreferent Proskauer hält die chemische Behandlung derwüsser für überwunden. Proskauer unterscheidet „Klärung“. “m~i "Ren".

gung“ der Abwässer. Durch die Klärung bezweckt man, die Slßlllifi‘i“f

Verunreinigungen mechanisch herauszuschaifen, welche nach Lüge. der e'ud

schlägigeu Verhältnisse die Beschaffenheit der Vorflut zu'scllidlgf-‘llb “:u

Mißstände herbeizuführen geeignet erscheinen. Ob also in einem 8*‘IKÄ’Falle die Klärung allein genügt, hängt in erster Linie von der Vor u die

Eine derartige Klärung muß aber in allen Fällen verlauf!t werden’ dän;äne

Erfahrung hat gelehrt, daß selbst wasserreiche Flüsse mit E“_tem flv„,.i

steinigem Untergrunds, kurz mit allen Eigenschaften eines geellgnt:;.euelbw

fluters, starken Verunreinigungen ausgesetzt sind, Wen“ mal? m lesfesteu

städtische, gewerbliche und industrielle Abwässer einleitet mit allenh in

Stoffen, welche sie von Haus aus mit sich führen. Mm: verlangt llß e-ien

letzter Zeit, daß die Schwimmstofl‘e bis zu 3 mm Durchmesser oder s;rlnus‘

fläche vor Einleitung in die Vorflut abgefangen werden, wobfl ll"‘_“ v „all

setzt, daß die Vorflut die noch im Abwasser verbliebenen ungel°sl“
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gelösten Bestandteile bis zu deren Unschädlichkeit verdünnt. Die Klärbecken

sind so zu bemessen, daß Fäulnis in denselben nicht auftreten kann. Fang

vorrichtungen, Becken und Siebanlagen haben in letzterer Zeit größere Be

deutung erlangt. Auch bei diesen muß dafür gesorgt werden, daß die

abgefangenen Stoffe in möglichst frischem Zustande entfernt werden. Pros

kauer tritt für die Rieselei ein. Gewissen Übelständen (Verschlickung

insbesondere), die sich gelegentlich sehr unliebsam geltend machen, läßt

sich durch geeignete Vorbehandlung (Gitter, Sandfiinge) wirksam entgegen

arbeiten. Das Eduardsfelder System und die Untergrundberieselung werden

weniger günstig beurteilt. Der ‘theoretischen Begründung des Brocken

körperverfahrens tritt Proskauer bei; er gibt dem kontinuierlichen Ver

fahren den Vorzug, weil dasselbe im Betriebe einfacher und auch die Kosten

desselben geringer seien. Im Interesse der längeren Leistungsfähigkeit der

Brockenkörper ist es erforderlich, der Behandlung der Abwässer eine sehr

gründliche mechanische Klärung vorauszusehicken. Wenngleich in den

Faulrä‚umen zweifelsohne eine gewisse Schlammverzehrung stattfindet, so

wird man doch gut tun, damit zu rechnen, daß sich mit der Zeit eine an

sehnliche Schlammenge in denselben ansammelt, die mechanisch entfernt

werden muß. Das Kohlebreiverfahren schätzt Proskauer sehr hoch ein;

bei diesem Verfahren hält er unter gewissen Umständen den Zusatz von

Chemikalien (Tonerde bzw. Eisensalzen) für vorteilhaft. Auch die Betriebs

kosten sind nicbt besonders hoch. Über die Schlammfrage spricht sich

Proskauer in gleichem Sinne wie Brettschneider aus; er schildert die

verschiedenen Systeme der Schlammverwertung; die Frage der besten

Scblammverwertung hält er für noch nicht gelöst. An diese Vorträge schloß

sich eine längere Debatte an; nach dem offiziellen Berichte scheint dieselbe

ziemlich erregt gewesen zu sein. Hierzu hatten jedoch weniger die Aus

führungen der Referenten, als der von ihnen im Leitsatz 2 aufgestellte

Grundsatz Anlaß gegeben. Dieser Leitsatz lautet: Kläranlagen entfernen

aus dem Abwasser die Verunreinigungen nur bis zu einem gewissen Grade und

lassen in demselben den größten Teil der feinsten (bzw. gelösten) Stoffe zurück;

Reinigungsanlagen befreien das Abwasser von seinen Verunreinigungen 111

weitgehender, die Ansprüche der Hygiene befriedigender Weise. Es waren

ausschließlich Techniker und Verwaltungsbeamte, welche an diesem Grund

satz Anstoß fanden. (Bericht des Ausscb. über die 29. Versammlung des

Deutschen Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege 1905, S. 171.)

Dunbar hat in einem Vortrage auf dem im September 1904 in Glasgow

abgehaltenen Kongresse des Sanitary Institute Stellung genommen zu der

Frage, welcher Wert den sog. „Standards of purity for sewage effluents“ ber

zumessen wäre. Aus den Schlußsätzen seien hier nur folgende angeführt:

Die absoluten Zahlen, zu denen wir unter Benutzung selbst der besten

Methoden zur Bestimmung fäulnisfähiger Stoffe im Abwasser gelangen,

geben häufig keinen sicheren Aufschluß über die Fäulnisfährgke1t einer vor

lieStanden Probe. Abflüsse von Reinigungsanlagen können im Aussehen

und Geruch, sowie auch in ihrer Haltbarkeit sehr zufriedenstellend sein und

doch unter gewissen Umständen gleichhohe oder gar noch größere Mengen

‘Tun organischem Kohlenstoff, organischem Stickstofl', Albuminoidammomak,
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eine gleichhohe Oxydierbarkeit und gleichgroßen Glühverlust aufweisen wie

Proben von Rohwässern, welche in hohem Grade der stinkenden Fäulnis

zugängig sind. Ein weit sichereres Urteil über die Fiulnisßhigkeit von

Abflüssen aus Reinignngsanlagen kann man erhalten durch Berechnung des

prozentualen Reinigungsefl‘ektes. Einfache Methoden, wie die Kuballche

Bestimmung der Oxydierbarkeit, geben für die Bedürfnisse der Praxis völlig

ausreichende Resultate. Daß die Abflüsse aus Reinigungsanlagen der stin

kenden Fäulnis nicht mehr zugängig sind, muß nur in solchen Fällen ge

fordert werden, wo die Vorflutverhä'ltnisse ungünstig liegen. Häufig genügt

es, wenn nur alle groben, suspendierten Stoffe aus dem Abwasser entfernt

werden. In anderen Fällen ist eine möglichst durchgreifende Entfernung

auch der feineren suspßndierten Stofl‘e zu verlangen. Es kommen “Ich

Fälle vor, wo verlangt werden muß, daß nicht nur die gesamten suspfl!‘

dierten Stoffe entfernt werden, sondern daß auch der Gehalt der Abwässer

an gelösten füulnisfähigen Substanzen um 40 bis 50 Proz. herabgesetzt wird

(Gesundheits-Ingenieur 1905, S. 157.)

E. Rolants berichtet über die Reinigung der Abwässer der Zucker

fabrik von Ardres bei Calais vermittelst des biologischen Verfahrens. ‘ zu‘

erst wurde eine Vorreinigung in der Faulkammer versucht, aber bald Wieder

aufgegeben‚ da sich hierbei Buttersäure bildete, die sich für die nachfolgenden

biologischen Prozesse in den Oxydationskörpßrn als schädlich erwies. l)“

später allein mittels 18 Oxydati0nskörpern in drei Stufen betriebene \'El’j

fahren erwies sich als außerordentlich erfolgreich. Den Reinigunglißll'ßkt

der einzelnen Stufen gibt Rolants wie folgt an:

Herabsetzung der

Glühverlust Oxydierbsrlreit

Proz. Proz.

Erste Stufe . . . . . . . 31 ‘i 47

Zweite „ . . . . . . . 65 I so

Dritte „ . . . . . . . 77 90

Das Endprodukt. war ein fast klares Wasser von nur ganz schwachem

l'uch. (Revue d’Hygiöne, Nov. 1904. Nach Ref.: Gesundheltß'lßß°m

1905, S. 85.)

E. Rolants empfiehlt zur Vorbehandlun8 der Abwälse M bud

fabriken den Zusatz von Kalk zwecks Neutralisieru“ß “d~ zur N“ )Se 403,)

lung das biologische Verfahren. (Ref.: Gesundheits-lngellleur 1905’ '

K. Thumm besprach auf der 4. Hauptversammlung des Dentsx'ä‘lli:

Medizinalbeamtenvereins die Abvvässerreinigung mit Rücksicht auf die dw

haltnng der Wasserläufe vom hygienisch-technischen Standpunkte. Ans Ä

Schlußsätzen seien hier folgende angeführt: Bei der Ernchtunßfl'f‘2hlreit

wässer-Reinigungsanlagen ist der Schlammbeseitigung und der Mfllll:euken

einer Desinfektion der Gesamtabwässer die Bleiche Buchung zu’ l;°er und

wie der Abwässerreinigung selbst. Die zur Reilliß\m.g ‚banal: istuag"

städtischer Abwässer benutzten Reinignngsverfahren sind in ihrer ':JeklumL

fähigkeit und der Art ihrer praktischen Anwendung im allgemeinen

1- der Stirb‘
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Über die Reinigungsmöglichkeit industrieller Abwässer weiß man viel weniger;

hier bleibt im allgemeinen und im einzelnen noch viel zu tun übrig. Die

intermittierende Bodenfiltration bietet in bezug auf die Beseitigung der

iäulnisfihigen Stoffe, sowie etwaiger in einem Abwasser enthaltener Krank

keitskeime die gleiche Sicherheit wie die Landberieselung. Die Abflüsse

enthalten aber nicht unerheblich größere Mengen von NährsaIzen als typische

Rieselabflüsse. Die zahlreichen künstlichen biologischen Reinigungsverfahren

beruhen auf den beiden Grundtypen Füll- und Tropfverfahren. Beide sind

im Prinzip gleichwertige Methoden. Becken, Brunnen und Türme haben

eine doppelte Funktion zu erfüllen, sie sollen einmal die ungelösten Stoffe

mehr oder weniger weitgehend aus einem Abwasser entfernen und ferner

eine Vermischung der einzelnen Abwasserarten, falls erforderlich, herbei

führen. Beckenanlagen bewirken nur eine teilweise Entfernung der gröberen

ungelösten Stoffe. (Techn. Gemeindebl. 1905, Nr. 14 u. 15, Sonderabdruck.)

Schumacher hat umfangreiche Untersuchungen über die Desinfektion

von Krankenhausgruben vermittelst Chlorkalk angestellt. Dieselben hatten

das Ergebnis, daß 0,5 g Cblorkalk (durchschnittlich 30 Proz. Chlorgehalt) zu

1 Liter rohem, unfiltriertem Abwasser zugesetzt werden müssen, um in 88 Proz.

der Fälle die Abtötung der Colikeime, somit fast aller in Frage kommender

Infektionserreger, in der Zeitdauer von zwei Stunden zu erreichen. Fäulnis

des Abwassers und Gehalt an Carbolsäure wirken einer Desinfektions

‘wirkung des Chlorkalkes entgegen. (Gesundheits-lngenieur 1905, S. 361.)

Dunbar bespricht drei Abwässerreinigungsanlagen für intermittierende

Bodenfiltration in Massachusetts (Nordamerika). Das Gelände derselben ist

von Natur aus für diese Zwecke besonders gut geeignet, der Boden ist fast

horizontal und besteht aus Sand- und Lehmschichten, nur zuweilen mußte

eine oberflächliche Lehmscbicht abgetragen werden. Trotz der sehr günstigen

Bodenverhältnisse ist die Menge des gereinigten Abwassers doch nur gering

und beträgt etwa nur ein Zehntel der im Rieselverfahren für gewöhnlich

gereinigten Abwassermenge. Das Ergebnis ist sehr günstig; auch zur

Winterszeit —— bei einer Kälte von 13 bis 14°C — konnte der Betrieb

ungestört fortgesetzt werden. (Gesundheits-Ingenieur 1905, S. 53.)

Löffler und Schmidtmann empfehlen in einem Gutachten des

Reichsgesundheitsrates der Stadt Altenburg die Reinigung der Abwässer

mittels des biologischen Klärverfahrens. (Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheits

amt 1905, Bd. 22, S. 299.)

B. Hofer vertritt in einem Vortrage über die Selbstreinigung fließender

Gewässer die Ansicht, daß die chemische Selbstreinigung gegenüber der

biologischen sehr zurücktrete; der Tätigkeit der niederen und höheren Tiere

verdanken wir die allmähliche Reinigung der Flüsse. Am Boden des Flutl

bettes finden sich massenhaft Pilze; die Lücken der Steine und auch die

darunter befindliche Erde sind voll von diesen Pilzkolonien. In Gewässern,

in welche zuckerreichere Abwässer eingeleitet werden, finden sich noch

mehr Pilze. Vortragender untersuchte den Main unterhalb Aschaffenburg;

das Wasser zeigte sich dort in einen Pilzbrei umgewandelt. Weiterhin

enthält das Wasser zahlreiche Protozoen, Infusorien, Schlammwürmer, In
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sektenlarven, Krebse, Schnecken, Muscheln und Fische. Der Gehalt In

Sohlammwürmern ist sehr groß, auf 600 qm Fläche treden zwei Millionen

Schlammwürmer. Die Selbstreinigung eines Wassers erfolgt um so ener

gischer, je höher die Temperatur ist. Die höchste Produktivität hat der

Dorfteich; er produziert auf 1 ha etwa 16 bis 18 Zentner Karpfenfleisch im

Jahre, während z. B. die Isar oder der Lech auf 1 ha nur 15 bis 20 Pfund

produzieren. Aus der Produktivität lassen sich also Schlüsse auf die selbst

reinigende Kraft des Wassers ziehen. Die kalten Gewässer sind zwar

meist die schnellfließenden, sie verteilen die Sedimente rascher und man

kann ihnen aus diesem Grunde mehr zumuten, aber auf selbsttätigem Wege

wird in warmen Wässern mehr verarbeitet als in kalten. Durch Anllgß

eines Teiches. in welchen die Abwässer vor der Einleitung in ein fließendes

Wasser zuerst eingeführt werden, kann man das letztere für die Fische

vollkommen ungefährlich machen. Die Abwässer einer Brennerei in der

Nähe des Hachinger Baches werden zuerst in einen 800 qm großen Teich

geleitet, sie enthalten am Einlauf 180 mg Zucker in 1 Liter Wasser, am

Auslauf des Teiches 0 pro Zentner. Untersucht man die freie Welle d“

Isarwassers, so findet man fast keine lebenden Orgflnismen. Die schon

wiederholt vorgenommenen Keimzählungen in der Isar hält Hofer für sehr

problematisch. Die Bakterienmassen finden sich eben, wie die Tierwelt, nicht

im Wasser, sondern am Boden desselben. Was die Abnahme der Bakterien

anlangt, so steht dieselbe nicht im Zusammenhang mit dem Gehalt de!

Wassers an organischer Substanz, denn 20 km unterhalb München ist bereit!

eine Abnahme der Bakterien zu bemerken, während die organische Subß.itmz

eher im Zunehmen begriffen ist; bei München 80 mg im Liter, bei Fremug

120 mg im Liter. Es kommt dies daher, daß die gröberen Massen durch

die fortwährende Reibung immer mehr verteilt werden (Berl. klin. Wochen

schrift 1905, S- 482; Münch. med. Wochenschr. 1905, S. 2267} - Im An:

schluß an diese Vorfrage gibt M. Hahn zu, daß das Aussehen der II“ b"

Niederwasser Bedenken erregen muß; er meint, daß das Pettenkofersche

Projekt der Stadt München im Laufe der 12 Jahre Millionen erspart h‘b'l’;

die für Schaffung einer Reinigungsanlage ausgegeben werden wirst‘. "Aue

Schuster gibt zu und beschreibt es drastisch, daß die Isar bei )'flßd'l"

Wasser stark verunreinigt ist; da bei Hochwasser dieser Zustand IIICMZ°

auminig ist‚ meint er, daß die Sache noch erträglich sei. (Münch' me'

Wochenschr. 1905, S. 1465.)

W. Stahl hat drei kleinere Wasserläufe in der Nähe V°“ Freiburg

von ihrer Que]le an chemisch und bakteriologisch untersucht. A“ß'°r iienwöhnlichen Wasserbakterien wurden auch Protons, Bact. coli. deiiitl'lllizmrian ii

und Gärungsbakterien gefunden. An de!‘ Qualle ‘lud im °"wn Ttide T:;,

meist nur Wasserbakterien, erst im Weiteren Verlaufe treten Coh ‘In deh

anderen in immer steigendem!‘ Zahl hinzu. In sämtlichan Wässer“ wurl’s

immer unter den gleichen Bedingungen die gleichen Arten gefunden. und

thogene Keime wurden nicht nachgewiesen. Tel“P"1mtlmwhWM]km‘.gen ‚.

Jahreszeiten übten keinen allzu großen Einfluß 8113- Bei den klomGil;ällel

birgsbächen ist der reine Oxydationsprozeß infolge des sprudelnd“; hlt bei

von ausschlaggebender Bedeutung. Dieses Reinig\lllffsmmmnt e
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tiefen, ruhig dahinströmenden Gewässern, doch wird bei ihnen durch die

Sedimentierung Reinigung erzielt. Die Selbstreinigung tritt ein, wenn die

Wassermenge im Verhältnis zu der Verunreinigung zu klein ist. (lnaug.

Dissert., Freiburg 1904; Ref.: Hyg. Rundschau 1905, S. 1264.)

R. Lauterborn berichtet über die von seiten des Kaiser]. Gesundheits

amtes veranstaltete biologische Probeuntersuchung des Rheines, welche vom

17. bis 19. November 1904 auf der Strecke Speyer—Worms stattfand. Es

stellte sich hierbei wieder heraus, daß das Plankton des fließenden Rheines,

P0tamoplankton, aus dem Altrhein stammt und sich von hier aus stets

aufs neue ergänzt. Bestätigt wurde dies auch durch Untersuchung des

Neckarwassers, welches sehr arm an Plankton ist, da dieser Fluß kein Alt

wasser mehr besitzt. Da das Potamoplankton in einem beträchtlichen Maße

au dem Selbstreinigungsprozesse des Flußwassers beteiligt ist, so ist die

Erhaltung der Altwässer nicht allein im fischereilichen, sondern auch im

hygienischen Interesse durchaus erforderlich. Die Untersuchungen hatten

weiterhin folgendes Ergebnis: Art, Ausdehnung und Grad der Verunreini

g1111g ist nach der biologischen Methode auch am Rheine sehr wohl festzu

stellen; fernerhin ist keines der Abwässer für sich imstande, den Rhein in

Seiner ganzen Breite bis auf eine größere Breite hin in bedeutendem Maße

zu Verunreinigen. In allen Fällen erscheinen die Verunreinigungen auf die

Ufer beschränkt, wo sie sich allerdings teilweise in recht intensiver Weise

bemerkbar machten (Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen,

Frankenthaler Kanal). Der Grund für dieses Verhalten liegt in dem eigen

ßrtigßn, von demjenigen der norddeutschen Ströme so verschiedenen natür

lichen Strombau des Oberrheins begründet, in der gewaltigen Wassermasse,

die er zu Tal führt, und in der Schnelligkeit seiner Strömung, welche die

eingßführten Abwässer sofort verdünnt, verteilt und speziell die organischen‘

unter ihnen der Verarbeitung durch die Pilze und Algen preisgibt. Ob

dies bis jetzt immerhin noch günstige Verhältnis zwischen Abwassermenge

und Selbstreinigungskraft des Rheines aber auf die Dauer sich erhalten kann,

dürfte mehr als fraglich sein, denn die Menge der eingeführten Abwässer

nimmt von Tag zu Tag zu und die Selbstreinigungskraft auch des größten

Stromes hat ihre natürlichen Grenzen. Dafür zu sorgen, daß diese auch m

Zukunft nie überschritten würde, wäre die Aufgabe einer fortlaufenden

biologischen Kontrolle des Rheines. (Arbeit. a. d. Kaiser]. Gesundheitsamt

1905, Bd. 22, S. 630.)

M. Marsson Spitta und K. 'l‘humm haben ein Gutachten über die Zn

lässigkeit der Fäkalienabschwemmung der Stadt Hanau in den Main erstattet.

Die Stadt Hanau mit etwa 31000 Einwohnern, dicht oberhalb der Einmün

dungsstelle der Kinzig in den Main gelegen, ist mit einem Sielnetz versehen,

welches die häuslichen Schmutzwässer, einschließlich der Straßen- und liegen

Wälsser, aber ausschließlich der Fäkalien in den Main, und zwar 111 den

Stromstrich abführt. Vor der Ausmündung ist ein Sandfang mitgroben:

Gitter eingeschaltet, durch welches die gröbsten Schwimm- und Smkstofi‘e

von der Vorflut zurückgehalten werden. Neben diesem Hauptanslaß sind

noch zwei Notauslässe eingerichtet, durch welche be1 Sturzregen_ das Siel

netz entlastet wird. Die Abwassermenge, welche die Stadt täghch hefert.
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setzt sich zusammen aus den Brauchwässern der Haushaltungsn und

Gewerbebetrieben, aus dem aus der Kinzig stammenden Kanalspiilwssser

und gelegentlich aus dem Regenwasser. An gewerblichen Abwässern

kommen in Betracht: Abwässer aus mehreren großen Bierbrauereien, Fär

bereiabwiisser (eine mittelgroße Fabrik), Bijouterieahwässer (dürfen nicht

mehr als 1 Proz. freie Säure enthalten), Abwässer der Gasanstalt und der

Schlachthäuser. Die Menge der Abwässer ohne Spülwässer aus der Einzig

wird im Durchschnitt zu 5073 cbm angegeben, d. h. bei 30 000 Einwohnern

zu 169 Liter pro Tag und Kopf. Davon liefert das Wasserwerk durch

schnittlich 100 Liter. Der Rest stammt aus Einzelbrunnen. Zuzüglich

der Spülwässer beträgt die 24stündige Sielwassermenge durchschnittlich

18317 cbm. Untersuchungen ergaben, daß das Hammer Kanalwssaer, selbst

ohne Zugabe des Spülwassers aus der Kinzig‚ sehr wenig konzentriert ist.

so daß mehrere Proben derselben sogar nicht nachfaulten. Die ungefähre

Wassermenge des Mains unterhalb der Kinzig beträgt!

l. bei niedrigstem Wasserstand (0,7m Hammer Pegel) . . . . 53 sec/cbm

2. bei einem Wasserstand von 1,03m „ „ . . . . 91 n

3. bei mittlerem Wasserstand (1‚4m Hammer Pegel) . . . . 142 „

4. bei einem Wasserstand von 1,55m „ „ . ‚ . . 168 „

Die Hochwässer steigen im Main bis zu 6,33 m (Hammer Pegel)‘ dabei führt er

3400 sec/cbm. Sie fallen zeitlich wesentlich in dieWinter- und Frühlingsmonsln

Bei der Kinzig' werden auch Sommerhochwässer beobachtet. Beim höchsten

schiffbaren Wasserstand (4.52 m Hammer Pegel) führt der Main 1075 sec/cllm

Wasser. Als Geschwindigkeit wurde im Main bei 1‚03m am Hammer Pegel

bei Kesselstadt 1,01 sec/m gemessen. Das vor Hanau anlan8"nde M“‚m'

wasser ist fast stets klar, nur selten leicht opalescierend schwach Selbhcb

gefärbt, führt meist etwas rötlichen Bodensatz und ist geruchlos. All T‘_8°“

mit oder nach Regen ist es häufig mehr oder minder getrübt und mit nach.

licherem Bodensatz versehen. Die Reaktion des Wassers ist meist schW

alkalisch. Im übrigen ist das Wasser auf Grund der chemischeudnaln*

und der Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung als z1enillch Fell‘

zu erachten. Rechnet man mit einer mittleren Zahl der nlß'il.flgsten

Wassermenge des Mains von rund 70 sec/cbm, so würde die maxuus|sbf

sekundliche Abwassermenge ohne Spülwasser im Verhältnis von 1:59‘;

die maximalste aal-rundliche Abwassermenge mit Spülwasser '°n1:l_6

durch das Mainwasser verdünnt werden. Im ungünstigsten Falle (‚du

gleichmäßige Mischung vorausgesetzt) müßlm theoretisch berechnet’ H

Mainwasser nach Aufnahme der Schmutzwässer folgende Zusamnlelliemng

aufweisen:

Ammoniak . . . . . . . . . . . . . 0,198 mg im Liter (+ 0.008111!)
Chlor . . . . . . . . ‚ . . . . . . 24,1mg im Liter (+ Ovl m5)

Kaliumpermanganatverbrauch . . . . 34,2 mg im Liter (+ 0,2 m3)

Keime . . . . . . . . . . . . . . . 5553 in lccm (+ 2159)

es l:larns würrlfl d"

lösten mm grüß“

d die unterh

alien auch nicht

bt melli'. soll.

Auch durch die Einschwemmung der Fäkalien und l'l

Zuwachs an gelösten Substanzen nur gering, an unge

sein. Besondere Gefahren für die Schifl'bevölkerung ‘111

liegenden Ortschaften könnten durch die Einführung der Fair

entstehen. Die Schifl‘bevölkerung trinkt das Mainwasser m6
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dem die Papierfabrik Stockstadt Abwässer einleitet. Die unterhalb Hauen

gelegenen Ortschaften sind auf das Mainwasser zum Trinken nicht an

gewiesen. Die Stadt Hanau selber nimmt ihr Trinkwasser aus sechs Brunnen,

die unter normalen Verhältnissen 85 in vom Main entfernt liegen. Bei

einem Pegelstand von 3,67 m tritt der Main an die Brunnen heran. Jedoch

liegen die Brunnendeckel über dem höchsten, im Verlaufe der letzten

30 Jahre beobachteten Wasserstand. Tägliche bakteriologische Unter

suchungen bei dem letzten Hochwasser (bis zu 4,15m Pegel) ergaben nur

eine geringe Keimvermehrung von 10 auf 25 Keime pro 1 cbm. AufGrund

der stattgehabten Untersuchungen und der ausgeführten Berechnungen wird

deshalb die Einführung der Fäkalien in die Siele und ihre Abführung in

den Main als zulässig erachtet und für diesen Fall folgende Bedingungen

gefordert: l. Die Abwässer müssen vor Einleitung in den Main einer

gründlichen mechanischen Reinigung unterzogen werden. Dieselbe muß so

weit getrieben werden, daß die suspendierten Bestandteile bis zu einem

größten Durchmesser von 1 bis 3 mm herab sicher abgefangen werden. Dabei

ist eine mechanische Zerreibung der suspendierten Stoffe tunlichst zu ver

meiden. 2. Die Anzeigepflicht (bei übertragbaren Krankheiten) ist weiter

auszudehnen, und die Desinfektion hat am Orte der Entstehung, d. h. bei

dem Kranken und seinen Ausscheidungen, in sachgemäßer Weise einzusetzen.

3. Es muß die Möglichkeit vorgesehen werden, bei Ausbruch von Epidemien

das gesamte Abwasser zu desinfizieren. 4. Die bakteriologische Kontrolle

des am Main gelegenen Wasserwerks muß häufiger stattfinden. ö. Fluß

badeanstalten und Flußwäschereien dürfen in der Einwirkungszone des

Hanauer Kanalwassers nicht angelegt werden. — In Anlage hierzu wird

der Bericht des Prof. Dr. Marsson über die biologische Untersuchung des

Mains vorn 15. bis 18. Mai mitgeteilt. Aus der Gesamtbeurteilung der

untersuchten Mainstrecke sei hier folgendes mitgeteilt. Im ganzen Laufe

des Mains auf der Strecke von oberhalb Aschaffenburg an bis unterhalb

des Nadelwehrs nach Frankfurt zu fand keine wesentlich in Betracht

kommende Verunreinigung statt, mit Ausnahme der aus der Zellulosefabrik

Stockstadt in den Main gelangenden Abwässer. Diese führen außer großen

Mengen von schwefliger Säure, welche aber im weiteren Verlaufe des

Flusses durch Oxydation im Flusse wieder unschädlich gemacht sind, Un

mengen von gelöster organischer Substanz mit sich. Nach verschiedenen

Angaben gelangen mit jeder Kocherfüllung, die etwa 60_chm betrügt, minde

stens 5400 kg organischer Substanz zum Abfluß. Dieselbe wird nun im

Flusse sehr schnell in Pilzsubstanz umgewandelt. im betreffenden Falle

zunächst vorwiegend in Sphaerotilus natans, welcher mit der Strömung

des Mains fortgeführt wird, sich aber in stets neuen Massen zu bilden

scheint. Dank der starken Strömung und großen Wasserführung des Mains

k0mmt es nur an wenigen Stellen zu stationären Verschlamrnungen ‚und

Fäulnis. Zu größeren Kalamitäten führen indes diese Fäulnisprozesse nicht,

da ja ununterbrochen frisches Wasser über die faulenden Schlammassen

hinwegströmt. Die durch die Abwässer der Stockstadter Zellulosefabnk

bewirkte starke Pilzbildung ruft in sanitärer Beziehung nur geringe Be

denken hervor. Unter der Pilzkalamität haben vorerst die Fischer zu

leiden, indem ihre Netze sich andauernd durch die Pilzfl00ken verstopfen.
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Unter diesen Pilzmassen leiden auch die Wäschereien, sowie alle Betriebe.

welche Wasser ohne Filtration dem Flusse entnehmen. (Mitt. a. d.liönigl.

Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung 1905,

Heft 5, S. 60.)

Erwin Nikolaus behandelt in einem kurzen Aufsatze die Frage de!‘

Selbstreinigung der Flüsse; er schätzt dieselbe sehr hoch ein und findet sie

am stärksten gerade zu den Zeiten, wo die Verunreinigung am größten ist.

Von besonderem Werte ist, daß in dieser Arbeit die zahlreichen Ergebnisse

der Untersuchungen über Flußverunreinigung, welche in vielen Arbeiten

zerstreut sind, in übersichtlicher Weise in Tabellen zusammengestellt sind.

(Gesundheit 1904, S. 788.)

A. C. Houston berichtet über bakteriologische Untersuchungen des

Wassers der Themse und zweier Nebenflüsse, sowie von Allateru. Das

Themsewasser ist besonders stark verschmutzt, ebenso der eine Nebenfluß

Penryn, während der andere, Helford, leidlich sauber ist. Die Austern

enthielten stets viel größere Mengen von Keimen, so das Baut. coli und del

Beet. enteritidis, als man nach der Beschaffenheit des Wassers hätte All‘

nehmen können. (Journ. of hygien„ Vol. 4, p. 173; Reit lrlyg. Rundschau

1905, s. 579.)

C. Weigelt weist auf die Bedeutung der Carbonatsalze der 1111}‘"‘

liehen Gewässer hin. Durch Abspaltung der halb gebundenen Kohlßnialm

der Doppelcarbonate können sie freie Alkalien binden; desgleichen machen

sich dieselben im Sinne einer Entfernung gelegentlich vorkommender Eman

und anderer Metallsalze verdienstvoll, insofern sie die schädlichen Stoffe III

unschädliche Treibstoffe allerminimalster Größe überführen. Vor allem ßbel'

birgt das Säurebindnngsvermögen einen starken Schutz für unsere Gewässe:v

insofern es uns davon entlastet in Ansehung der z. B. als schidhch li\l'

gefaßten und als schädlich aufzufassenden Säuren diese vor ihrem i'1‘ml'm

in ein Gewässer mit hohem Säurebindungsvermögen durch Neutrahsstltil:

etwa mit Hilfe von Kalk zu binden. Im Anschlusse daran teilt C.}V°IE‘ '

eine Reihe von Analysen mit, die das hohe Siä‚urebindllngsw’l'lm’gan vä;

scbiedener Flüsse Deutschlands erweisen. (Die chemische Indufliflß 19 ‘

Nr. 17/18, Sonderabdruck.)

Niederstadt ist der Ansicht, daß die zunehmende l'°“°lmutszil

der Unterelbe durch die Abwässer von Hambifl'8 (genannt wird d|esl: viill—

in der Abhandlung jedoch nicht) und seiner Nachbarorte nur dnrcn.ml‚

ständige Reinigung der Abwässer oder noch besser durch Anlage vo'i ‘Ein.

feldern hintangehalten werden kann. Die Verdiinnnuglißtenza bexml.75‚

leiten der Abwässer berechnet sich bei niedrigem Wasserstände “uf r.lul;]e i„„d

Die starke Verunreinigung der Elbe ist nicht nur durch die chem:c durch

bakteriologische Untersuchung des Wassers erkennbar, sondern sc 01;) “ich

die starke Schlammbildung dem Auge sichtbar. Der lillbsand‚ ongvon

durch Ebbe und Flut ausgewaschen, enthält beir5chthch° Mengeetmu

Phosphorsäure und Stickstofl‘; in dem an der Teufelsbrücke abgesn nur.

Schlamm fand Verf. beträchtliche Mengen Sumpfs'"~ (Zeltschr'p'znii

Chemie 1904, S. 1937; Rel'.: Hyg. Rundschau 1905, S-842'l r

___—IA
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Rauch- und Rußbelästigung.

W. Bucerius: Rationelle, rußfreie Heizung von Backöfen.

München und Berlin, R. Oldenburg, 1905. Verfasser geht von der Tatsache

aus, daß ein erheblicher Teil des Rußgehaltes der Stadtlnft den Bäckereien

entstammt. Nachdem die Versuche, rußverzehrende Einrichtungen mit den

Backcfenfeuerungen zu verbinden, als gescheitert anzusehen sind, liegt die

einzige Möglichkeit der Abhilfe in der Verwendung von rußfrei brennenden

Stoffen. Die bisher erzielten Erfolge sind befriedigend gewesen. In Hannover

verwendet eine große Anzahl von Bäckereien ausschließlich Braunkohlen

'briketts, wodurch neben der Rauchbeschränkung eine Betriebsersparnis von

25 Proz. erzielt wird. Der Nachteil der Flugaschenbildung mnß dabei in

Kauf genommen werden. Diesen Nachteil bietet die Koksfeuerung nicht.

Dieser ist demnach eine rasche Verbreitung zu wünschen.

Verfasser kommt schließlich zu folgenden Ergebnissen:

l. Die rationelle Betriebsweise einer Backofenfeuerung ist die rußfreie,

sie weist die niedrigsten Betriebskosten auf.

2. Rußbildung wird bei Backöfen am sichersten vermieden durch Ver

wendung rauchfreien‘ Brennstoffe. Gaskoks hat sich hierfür gut bewährt.

3. Koks kann in jeder für Kohlen eingerichteten Feuerung nach ge

ringer Abänderung derselben gebrannt werden.

4. Der billigste und vcllkommenste, zugleich rauchfreie Betrieb eines

Backofens kann durch die Füllfeuerung mit Gaskoks erreicht werden. (Ref.:

H. Chr. Nussbaum im Techn. Gemeindeblatt, Jahrg. VIII, Nr. 16.)

M. Gerbe]: Die Ökonomie der Feuerung und die Rauch

belästignng. Verfasser geht in seinem Vortrage vom Gesetz von der

Erhaltung der Energie aus: Die in unseren gebräuchlichen Brennstoffen

enthaltene Wärmeenergie rührt von der Sonnenwiirme her, welche jene

pflanzlichen und tierischen Lebewesen hat entstehen und gedeihen lassen.

Die Veränderungen, welche die im Innern der Erde liegende Kohle im Ver

laufe von Jahrtausenden erfahren hat, sind bei Auswahl derselben als

geeigneter Brennstoff wohl zu berücksichtigen. Mit der Zeit tritt eine

zunehmende Konzentration des Kohlenstoifgehaltes ein; Sauerstoff und

Wasserstoff werden nach und nach ganz aufgebraucht. Die älteste Kohle,

Anthracit, besteht fast nur aus Kohlenstoff. Je jünger die anderen Kohlen

BOrten sind. desto geringer wird der Kohlenstoffgehalt, desto größer der

Gehalt an Sauerstoff und Wasserstoff. Mit dieser chemischen Zusammen

setzung hängt nun eng die Entzündbarkeit und Verbrennungsschnelligkeit

der Kohle zusammen. Die erste Periode nach dem Aufwerfen der Kohlen,

während welcher sich Gase bilden, die bei Luftzufuhr als Flamme ver

brennen, könnte man als Entgasungsperiode bezeichnen; letztere ist um so

kürzer, je älter die Kohle ist, um so länger dauert es aber auch, bis sie

Wärme entwickelt. Wo also ein stark schwankender Dampfverbrauch vor

handen ist, ist im allgemeinen eine leicht entzündbare Kohle erforderlich.

Indessen wäre es falsch, bei Feuern, die zeitweilige Forcierung beanspruchen,

immer Braunkohle zu verwenden, weil eine Foroierung mit Braunkohle

schwer erreichbar ist; man wird hochwertige Kohle verwenden müssen, um
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die nötige Wärmemengß auf dem Roste zu erzeugen (Mischung von Stein

kohle und Braunkohle). Eine große Rolle hierbei spielt natürlich auch du

System und die Kesselkonstruktion, die Größe des Restes und dergleichen.

Verfasser kommt nun auf Versuche zu sprechen. welche im städtischen

Elektrizitätswerk in Wien angestellt wurden. Dort beträgt der Kohlenkonsum

etwa ein Waggon pro Stunde, eine Menge, aus der sich ein erhöhtes Streben

nach ökonomischem Feuerungshetrieb erklärt. Es kamen sechs Stoinkohlen

arten zur Verwendung, sämtlich mit hohem Heizwert. Von diesen Kohlen

arten ist Nr. 2 eine Mischung von Steinkohle l und Totiser Braunkohle.

Hierbei ergab sich die interessante Tatsache. daß bei Verwendung voll

Kohle 3 jährlich 300000 kg mehr verbraucht wurden als bei Kohle l. Auch

bei der Verwendung der übrigen Sorten treten erhebliche Kostenunterschiede

zutage. Jedenfalls war für die gegebenen Verhältnisse die Kohle 1 eine

ökonomischste, dann kam Kohle 2. Bei letzterer waren Nutzefl'ekt und

Verdampfung gering; indessen steht sie infolge des durch die Mischung

erzielten niedrigen Preises Ökonomisch doch an zweiter Stelle.

Bei vorliegenden Versuchen war die billigste Dampt'produlxtion mit der

größten Reuchentwickelung verknüpft, die teuerste Dsmpfproduktion Wer

zugleich die rsuchschwächste. Im allgemeinen sagt man. dsß ein stark

rauchender Kamin auf unökonomisches Feuern schließen läb‘t; teilweise 181

das richtig. Indessen ist auch die eben erwähnte umgekehrte Beobachtung

nicht als Norm hinzustellen. sondern man muß annehmen. daß eine solche

allgemeine Beziehung zwischen Rauch und Ökonomie überhaupt Dicht be‘

steht, wie dies genaue Untersuchungen ergeben haben.

Ist die Luftzufuhr groß. so ist der Abwärmeverlust gl'ößßr, dlfü“ der

Verlust durch unvollkommene Verbrennung kleiner; ist die Luftzufuhr

gering. so sind die Abwärmeverluste geringer, dafür die Verbrennung "'{h

unvollkommener. Diese beiden Verlustquellen kompensieren sich also bl‚l

zu einem gewissen Grade. Der beste Nutzefl'ekt einer Anlage liegt “um

bei einem mäßigen Luftüberschnß. weil die Summe des Abwärmeverllflt“

und des Verlustes aus der unvollkommenen Verbrennung am kleinsten lilt«

Weiterhin spielt für die Ökonomie und Raußhstärke eine große Roh

die Forcierung der Anlage. Kessel mitAußenfeußfllllg@n bieteuh1er grüßen

Möglichkeit einer guten Verbrennung. als Kessel‚ deren Roste in Flaull:ä"'

rohren liegen und über eine gewisse Grenze hinaus nicht vergrößert ‘Nkönnen. Bei genügend großem Roste kann die Brennstcfl‘sch1cht ßll‘1l1 ';i _

rend der Forcierung auf‘ normaler Höhe gehalten werden, und d'°brennung erfolgt unter relativ günstigen Umfltälldeni bei den Rosten}; lit

hierfür nicht eingerichtet sind. bleibt nichts übrig, als die Kohlensclß

möglichst hoch zu halten. was die Luftzufuhrverhä'ltnisse in \I.ng‘_mshgg:

Sinne ändert. wobei mit. steigender Forcierung auch die Nachtexle HI m"

flachem Grade wuchsen. ‚ . - _

Diese Unterschiede beziehen sich zunächst auf‘ Betriebe mit k0fltällm;

lichen Verhältnissen; dieselben hören aber für solche Betriebe ßllf‚ ;(°flgd

wöhnlich starken Schwankungen bezüglich der Beanspruchung der lt im

unterliegen. Hier können nicht in allen Betriebsphnsen die Rostverhä illnb.

dem Bedürfnis angepnßt sein und man muß damit rechne . dßläk :wmi'

normer Beanspruchung auch ungünstige Verhältnisse betreffend °
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und Rauch herrschen. — Bei größeren Anlagen werden vorteilhaft die

Schwankungen des Betriebes nur von einer kleinen Anzahl von Kesseln

aufgenommen, während die übrigen normal beansprucht bleiben und so am

günstigsten arbeiten.

Von großer Bedeutung ist die Fähigkeit des Heizers. Verfasser illu

striert dies an einigen Tabellen, welche gelegentlich der jährlich stattfinden

den Heizerkonkurrenz in Lille aufgestellt werden sind. Bezüglich derselben

sei auf das Original verwiesen.

Schließlich kommt Vortragender auf die Rauchverzehrungsapparate zu

sprechen, welche meistens eine Verringerung des Bauches zur Folge haben;

dahingegen ]äßt die ihnen zugeschriebene Kohlenersparnis in der Regel zu

wünschen übrig. Ebensowenig wie bis jetzt ein Universalapparat erfunden

werden ist, wird durch allgemeine Einführung eines Rauchverzehrers die

Rauchfrage je gelöst werden können. (Zeitschr. f. Gewerhehygiene, Unfall

verhütung und Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, XII. Jahrg., Nr. 18, 19, 20,

21, 22.) Beez.

K9hrioht- und Abfallbeseitigung. Straßenreinigung.

Weyl (Charlottenburg) hat in dem Rechtsstreite zwischen Berlin und

Fürstenwalde um einen Müllabladeplatz, durch dessen Einwirkung eine

Schädigung des Fürstenwalder Forsthauses und der angrenzenden Stadt

forste hervorgerufen sein sollte, ein eingehendes Gutachten erstattet. Er

kommt darin zu dem Schluß, daß durch die von der Müllabladestelle aus

gehenden Gerüche und den Staub und die von der Müllabladestelle her

stammenden Insekten eine als übermäßig zu bezeichnende Belästigung der

Bewohner des Forsthauses stattfinde. Durch das Landgericht wurde Berlin

verurteilt, die Grundstücke von Fürstenwalde vor dem Eindringen üblen

Gßl‘uches, Staubes, der Insekten usw. zu schützen und Fürstenwalde zu

entschädigen. Das Kammergericht dagegen wies die Klage wegen Ein

dringens von Staub und Insekten ab. Dagegen wurde anerkannt, daß die

von der Müllabladestelle ausgehenden Gerüche, die auf eine Entfernung von

800111 wahrgenommen werden, die Benutzung des fraglichen Grundstückes

wesentlich beeinträchtigen. Berlin muß daher Vorkehrungen trefien, durch

welche das Eindringen von üblem Geruch in das Grundstück der Stadt

Fürstenwalde so weit herabgemindert wird, daß nur noch eine unwesentliche

Beeinträchtigung des Grundstückes stattfindet. Ferner muß Berlin den

Schaden ersetzen, der durch das Eindringen von üblem Geruch in das

Grundstück entstanden ist oder entstehen wird. (Gesundheits-Ingenieur 1905,

3.437 bis 440.)

Thiesing (Berlin) gibt einen Überblick über die Müllbeseitigung

und Müllverwertung im Jahre 1904 in Deutschland. (Gesundhexts

Ingenieur 1905, S. 60 bis 62.)

Becker (Hildesheim) hat auf der Versammlung der Medizinalbearnten

des Regierungsbezirke Hildesheim am 16. November 1904 einen Bericht

über die Beseitigung des Straßenkehrichts und Hausmülls erstattet,

der in der Zeitschrift für Medizinalbeamte vom 1. Januar 1905 und 1m

Technischen Gemeindeblatt 1905, S.330 bis 333, veröffentlicht ist.
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Thiesing (Berlin) hielt in der Versammlung der Fachgruppe für‘

Gesundheitstechnik des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins

zu Wien einen Vortrag über Müllverwertung, insbesondere nach

dem Dreiteilungsveri'ahren. Der Vortragende weist darauf hin. daß

Beweise für die Richtigkeit der Behauptung, daß das Müll als infektions

gefährlich anzusehen ist, bislang noch nicht erbracht seien. Nach allem. W83

die Praxis der Müllbeseitigung lehrt, erscheine es wahrscheinlich, daß die

ins Müll gelangenden pnthogenen Keime nicht virulent bleiben. sondern

durch die Saprophyten überwuchert oder durch atmosphärische Einflüsse

vernichtet werden. Hinsichtlich der Verbrennung des Mülls haben die

neuesten Erfahrungen und Beobachtungen ergeben, daß die modernen

deutschen Ofentypen imstande sind, nahezu jedes Müll ohne Zusatz von

Kohlen zu verbrennen Trotz dieser günstigen Aussichten werden noch

viele, insbesondere kleinere, wirtschaftlich schwächere Kommunen, sofern

sie nicht die einfache landwirtschaftliche Ausnutzung wählen können, Z“

Methoden greifen müssen, die eine lohnendere Verwertung gewährleisten.

Als solche Methode empfiehlt Thiesiug das Dreiteilungsverfahren. wie 99

z. B. von der Charlottenburger Abfuhrgesellschaft betrieben wird. (Gesund

heit 1905, S. 734 ii‘.)

Bote (Kiel): Beitrag zur Frage der Beseitigung des HEIM‘

mülls. Verfasser unterzieht an der Hand von Ergebnissen von chemischen

und mechanischen Analysen, die mit, Hausmüll der Stadt Kiel gemacht

worden sind, eine Müllverbrennungsanlage und eine Müllverwertllllgsuflßß

für eine Stadt gleicher Größe einer vergleichenden Betrachtung in Wil'l‘f‘ihl‘ft'

lieber Hinsicht und kommt zu dem Schluß, daß im allgemeinen die Em'

nahmen aus der Verwertung der Wärme die Ausgaben decken werden “"d

daß durch Verwertung der Schlacke und Ersparnisse an Fnhrlöhnen noch

ein Gewinn erwartet werden kann, während eine Müllvei-wertullg‘i'msl'alt

schon in bezug auf die Betriebsergebnisse bedeutend hinter einer Vßrbren'

nungsanstalt steht. (Technisches Gemeindeblatt 1905, S. 369 bis 371.)

Die Stadt Frankfurt a. M. hat den Bau einer Kehricht‘ und

S chlam mverbrennungsanlage mit einem Kostenaui‘wlwde v0"

1380000 M. beschlossen. Gleichzeitig mit dem Kehricht soll auch der

Schlamm aus den Klärbecl-ren verbrannt werden, dessen Beseitigung "‘ den

‚letzten Jahren auf Schwierigkeiten gestoßen ist1 einmal, indem die Landwirte

zur Trocknuni? ‘lu—
die Abfuhr verweigerten, und andererseits, daß die mich:

gelegten großen Schlammlager zu Geruchbelästigungen führten. _Hauskt;) m

und Schlamm sollen zusammen in einem Herbertzschen Ofen v" r‘“

werden. (Ref.: Gesundheits-lngenieur 1905, S. 357.)

Fluck macht eingehende Mitteilungen über die im M’i 1:904‚ mtrieb genommene Kehrichtverbrennungsanstalt in Herd in Lilll"liw

in der Schweizerischen Bauzeitung 1905, Nl'-3 und 5' (soudeqrabdruc ieur

Verlage der genannten Zeitung, Zürich ll, 60 Pi‘. Ref.: Gesundheits-lnßeu

1905, S.416 11.417.)

Die Stadt New York hat auf Grund günstiger ve"fuc

beschlossen, eine größere Anlage zur Erzeugung von elektrlsc

hsergßbulw

hem Li" l

4__-4
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aus dem Straßenkehricht zu errichten. Aus dem Kehricht sollen

zunächst unter Zusatz eines bituminösen Bindemittels Briketts hergestellt

werden. (Zeitschr. f. Transp. u. Straßenbau; Ref.: Gesundheits-Ingenieur

1905, S. 9.) '

Die Stadt Zürich hat eine Müllverbrennungsanlage erbaut. Die

Anlage kann in 24 Stunden 120t Kehricht verbrennen, die Verbrennungs

gase werden zur Dampferzeugung benutzt, durch welchen eine Dampf

turbine, die mit einem Drehstromgenerator gekuppelt ist, getrieben wird.

(Elektrotechn. Zeitschr. 1905, S. 31; Ref.: Gesundheits-Ingenieur 1905, S. 292

u. 293.)

Die Stadt Mainz beabsichtigt einen Müllverbrennungsofen in der

Nähe der Ingelheimer Aue zu errichten. (Gesundheit 1905, 5.31.)

Die Stadt Neumünst er (Holstein) beabsichtigt eine Müllverbren

nungsanstalt einzurichten und mit einer Badeanstalt zu verbinden, um

die Heizkraft zu Heizzwecken der Badeanstalt auszunutzen. (Gesundheit

1905, S. 568.)

Übel berichtete auf der ersten Generalversammlung der Münchener

Gesellschaft zur Bekämpfung des Straßenstaubes (vgl. Jahres

bericht 1904, S. 635) über die mit Westrumitlösung angestellten Versuche,

sowie über die Verwendung von Wasserglas, Chlorcalcium und Kalilauge

zur Bindung des Straßenstaubes. Letztere Mittel erscheinen wegen ihrer

Wirkung auf die Schleimhaut des Menschen nicht geeignet. Zum Schlusse

teilt Berichterstatter mit, daß sich auch in Wien eine österreichische Ge

sellschaft zur Bekämpfung des Straßenstaubes gebildet hat, die sich die

Aufgabe stellt, die Ursachen der Staubentwickelung zu studieren, nach

Mitteln zur tunlichsten Verhütung und zur Unschädlichmachung des Staubes

zu suchen und die Anwendung dieser Mittel, sowie die Schaffung der dies

bezüglichen Gesetze und Vorschriften anzubahnen. (Referat: Gesundheits

lngenieur 1905, S. 209 11.210.) Weinrich.

Straßenbauwesen.

Reich bespricht die Herstellungsweise, Vor- und Nachteile der mo

‘lernen Straßenbefestigung (Holzpfiaster, Asphaltpflaster, Zementpflaster,

Schlackenstein;»flaster, Kieserlings Basaltzementsteinpflaster und Pech- oder

Asphaltmakadam). Er ist der Ansicht, daß für die moderne Straßenbefesti

gflng hauptsächlich die beiden erstgenannten und das Granitpfiaster in

Frage kommen. (Wasser- und Wegebau 1905, S. 447—451.)

Schultze (Stralsund) hielt auf dem Pommerschen Städtetag in Kolberg

einen Vortrag über Straßenbefestigungen in mittleren und kleine

ren Städten, aus dem hier folgendes mitgeteilt sei. Die Forderungen der

Hygiene sowie auch in bezug auf Geräuschverminderung sind in der Groß

stadt dieselben wie in der Mittelstadt. In letzterer ist der Kostenpunkt in

der Regel das ausschlaggebende, während in der Großstadt die Kosten eine

minder wichtige Rolle spielen. In der Mittel- und Kleinstadt wird das

Pflaster fast stets nur einen mittleren oder einen schwachen Verkehr ans

zuhn.lten haben. Es ist daher falsch, wie es vielfach geschieht, die in Groß

Vierteljahrslchrift für Gesundheitspflege, 1906. Simpleiniam~ 34
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städten gesammelten Erfahrungen auf die Mittelstadt zu übertragen. Das

Teuerste an der Straßenbefestigung ist diejenige des Fahrdammes, darum

sollte man diesem nur die Breite geben, die für den Verkehr unbedingt

nötig ist und im übrigen die Straßenbreite auf die seitlichen Bürgersteige.

Radfahr- und Reitwege, sowie auf Vorgärten verteilen. Die Erfahrung zeigt

daß breite Straßen zum wilden Hin- und Herfahren, zur Unachtsamkeit der

Kutscher verleiten. Für Promenadenwege und in Außenbezirlren ist der

Kiesweg mit einer Ziegelbroeken- oder Schlackenunterlage die einfachste

und auch billigste Befestigung, vielfach wird hierbei der Fehler gemacht.

daß den Fußwegen ein zur raschen Abführung des Regenwassers zu ge

ringes Gefälle gegeben wird. In der Nähe der inneren Stadt wird eine

dauerhaftere Befestigung notwendig; der Vortragende empfiehlt. verweht

anzustellen, den gewöhnlichen Kiesweg zu teeren. Auf diese Weise wird

gegebenenfalls der in der Gasanstalt gewonnene Teer recht nutzbringend

zu verwerten sein. Ein derartiger Versuch ist in Stralsund an einem Stück

Promenadenweg mit gutem Erfolg durchgeführt werden. Roher, heiß gß‘

machter Teer wurde mit Gießkannen auf den durch Sonnenstrahlen gut er

Wärmten und völlig trockenen Weg gebracht. Die Kosten für Team: von

Promenadenwegen schätzt Schnitze auf höchstens 15 Pf. für ein Qnadn‘t'

meter. Von der Beschüttung der Reitwege mit Sägespänen, Lobe u. dgl'

ist abzuraten, da derartige Wege stets schmutzig sind und ihre regelrechte

Unterhaltung sehr teuer wird, es empfiehlt sich eine Befestigung nach Art

der Promenadenwege. Für die Befestigung der Bürgersteige der inneren

Stadt kommen insbesondere für pommersche Verhältnisse Klinker in Be

tracht, ferner hydraulisch gepreßte Zementplatten und Mosaikpflsster.

Wenn mit Zementplatten schlechte Erfahrungen gemacht werden sind. 80

liegt dies nur daran, daß minderwertiges Fabrikat verarbeitet wurde. Auf

schmalen Bürgersteigen in der Nähe der Hausfronten empfiehlt es sich. d"

Unterbettung der Mosaikpflaster etwas Zement trocken zuzusetzen 1111

auch die Fugen mit dünnem Zementmörtel auszugießen.

Für die Befestigung des Fahrdsmmes steht in Großstädten Aßl’ban'

Pflaster in erter Linie, es kostet jedoch 15 bis 20 M. für ein Qllldl'ltinetsr‚

so daß diese Pflasterungsart für Mittel- und Kleinstädte nicht in Betracht

kommt; dasselbe gilt vom Holzpflaster. In pommerschen Städten verwendet

man als bestes Pflaster Reihenpflaster aus Granitprismeü, es kostet 7.50

bis 10 M. für ein Quadratmeter. Der Vortragende hält den in Großstidüt“

angewendeten Fugenverguß mit bituminöser Masse, durch welchen sich d"

Pflasterungskosten allerdings um etwa l M- pro Quadratmeter erhöhen’

auch in Mittelstädten für empfehlenswert, da hierdurch der Untergrund '°'

dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt, infolgedessen die fßstell"‘go

des Pflaster-s gesichert wird; ferner werden die Steine vor dem Abspllflsr“

der Kanten geschützt. Aus Kupfer-Schlackensteinen. von den ltlsnsfelfiä

Gewerkschaften aus Rückständen bei der Kupfergewinnnnß gewonnen‘ G _

sich ein vorzügliches Reilmupflsster herstellen, welches in bei“8 “iräuschlosigkeit dem Asphalt nahe kommt. In Hsunoveh Dresden’ Leipflg

haben sich Pflaster aus diesen Steinen angeblich gilt bewü

kosten an 0m und Stelle 4,32 bis 5,50 M. für ein Qnßdmtm

damrnbefestigung ist für Mittel- und Kleinstädte besonders die Ch“

hrt. Steine

eter. All‘ Fnhr'

ssier“!
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zu empfehlen. Neuerdings mit Teermakadam angestellte Versuche sind

günstig ausgefallen. Teermakadam weist alle Vorteile der Chaussierung

auf, ohne deren Nachteile (Schmutz und Staubbildung). Der Vortragende

schätzt, daß sich die Kosten der gewöhnlichen Chaussierung bei Anwendung

von Teer um höchstens 0,50 M. für ein Quadratmeter erhöhen werden. Die

durch Verwendung des Teers entstehenden Mehrkosten können gegebenen

falls wieder eingebracht werden, indem an Stelle des mit der Hand ge

schlagenen Schotters Maschinenschotter verwendet wird, der für den Chaussee

bau nicht recht geeignet ist, da infolge der scherbenartigen Steinstückchen

die Decke nicht fest genug wird. Das in den letzten Jahren sehr in Auf

nehme gekommene Kleinpflaster hat sich vorzüglich bewährt. Es besteht

aus kleinen Pflastersteinen auf einer vorhandenen alten Cliaussierung oder

einer neu herzustellenden Chausseeunterlage. Die Verwendung von Teer

chaussierung in Verbindung mit Kleinpflaster bietet den Vorteil, daß die

Straßenbaukosten auf längere Zeiträume verteilt werden können, indem

nach Abnutzung der Decke des Teermakadams in weniger belebten Straßen

die obere Decke erneuert wird, oder. wenn der Verkehr stärker geworden

ist, auf dem Chausseeunterbau Kleinpfiaster verlegt wird. (Techn. Gemeinde

blatt 1905, s. 257—261.)

Bindewald (Kaiserslautern) unterzieht die Straßendeckmateria

lien der Rheinpfalz einer Betrachtung in bezug auf ihre Härte und

Wetterbeständigkeit und kommt zu dem Schluß, daß eines der Hauptübel,

811 dem die Chausseen leiden, das wasserdurchlässige Bindemittel ist; er er

wartet, daß nach Ersetzung des durchlässigen Bindemittels durch ein un

durchlässiges die Chausseen nicht allein wesentlich besser, sondern auch

erheblich billiger werden. (Techn. Gemeindeblatt 1905, S. 323—327.)

Kayser (Charlottenburg) berichtet über die Herstellung von As

phaltstraßen in Amerika. In der Regel wird für die Asphaltstraßen

künstlicher Stampfasphalt verwendet, der aus dem reinen Bitumen durch

Zusatz von Ölen, Sand und Steinstaub hergestellt wird und sich durch eine

große Elastizität und eine verhältnismäßig rauhe Oberfläche auszeichnet, so

daß der Asphalt in Straßen bei Steigungen bis 1:25 ganz allgemein Ver

wendung findet. Die Kosten der Ausführung der Asphaltstraßen sind im

Vergleich mit Deutschland sehr gering, trotz der fast doppelt so hohän

Arbeitslöhne. In Washington kostet z. B. ein Quadratyard = 0,83 qm

einschließlich der Kosten des Unterbetons rund 7 M. Die technischeHer

stellung erfolgt wesentlich anders als in Deutschland. Jeder Asphalt wird

vor und während seiner Verwendung in den städtischen technischen Labo

ratorien einer sehr sorgfältigen mechanischen und chemischen Prüfung

unterzogen. Über die Einzelheiten der Herstellung des Asphalts und seiner

Verwendung zu Straßenbauzwecken wird ein Auszug aus ‘den Bedingungen

für die Regulierung und Pflasterung von Asphaltstraßen in New York mit

geteilt, aus welchem hervorgeht, daß eine durchaus sachgemäße Herstellung

und Behandlung des künstlichen Asphalts sehr schwierig ist und daß nur

durch Erfahrung und Anpassung der Mischungsverhültmsse an europäische

klimatische Verhältnisse bessere Erfolge, als die bis jetzt in Deutschland

34’k
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angestellten Versuche ergeben haben. sich erreichen lassen. (Techn. Ge

meindeblatt 1905, S. 34—37.)

Fink enburg bäspricht die neueren Erfahrungen mit Holzpflasterungen.

Weichholzpflaster, aus schwedischem Kiefernholz, steierischem Fichten

holz und bosnischer Schwarzkiefer hergestellt, hat dauernden Erfolg auf

zuweisen, wü_hrend sich das aus deutschen Nadelhölzern gefertigte Pflaster

wohl nirgends bewährt hat. Über Hartholzpfiaster liegen genügende Er

fahrungen noch nicht vor. (Techn. Gemeindeblatt 1905, S. 81 u. 82.)

Gäron (Cöln) macht Mitteilung über einen elektrischen Motor

sprengwagen der Stadt Cöln. Der Wasserinhalt beträgt 10cbm. (Ge

sundheits-Ing. 1905, S. 68 u. 69.)

Eine Beschreibung einer in der Bordschwelle oder neben einer Straßen

bahnschiene angebrachten StraßensprengvorrichtungI bestehend au.‘

einer mit Löchern versehenen Röhre, findet sich in Scientific Americuu l905‚

S. 364.

Drobny (Karlsbad) berichtet über die eingehenden Versuche mit BE

sprengung von Straßen mit Westrumit, Simplizit und Zibellit. V011d9“

drei Ölpräparaten hat das Westrumit die verhältnismäßig am längsten an

dauernde staubverhindernde Wirkung gezeigt. Die Versuche haben ferner

ergeben, daß die von den Firmen angegebenen sparsamen Besprengu“F'

mengen in verkehrsreichen Straßen nicht genügen, um längere Stsubmeder

haltung zu erzielen. Verfasser hält es jedoch für möglich, daß nach

Durchtränkung des ganzen Straßenbaues mit dem Öl eine sparsamere Be—

sprengung ausreichen wird. Die Versuche sollen fortgesetzt werden,_suclt

soll erprobt werden, welchen Effekt die Durchtränkung des StraßenkorP"’

mit dem Öl bei der Neuherstellung bzw. Neubeschotterung der Straßen W‘

Für die Badesaison kostete die Besprengung mit Westrumit 3,20 M. fur tlll

Quadratmeter Straßenfläche. (Zeitschr. d. ösferreich. Ing.- u. Arch1tek‚-Verelns

1905, S. 447—450; Ref.: Gesundheit 1905, S. 725-727.)

Über die beim Gordon-Bennet-Rennen in Frankreich im J“h_re l\il('ll

mit WestrnmitbflPl'enßllnl; gemachten Erfahrungen finden ‚Ich Äliei

teilungen in den Annales d. Ponts et Chaussäes 1905. s- 196'_200‚‘k8 m

günstiger Witterung hat sich die Besprengüüä’ bi9 z“ 40 Tagen als ‘m ‘

erwiesen.

Christian und v. Michelis haben Untersuchunge.n üi)er geil

zerstörenden Einflnß des Teers und Petroleum! ßuf dleMllliro liei

des Straßenbaumaterials angestellt. In einem Liter Luft wul' Pe_

gewöhnlichen chaussierten Straßen 14‚ bei geteerten 6’8 und bel u111 des

troleum gesprengten Straßen 5,7 lebende Keime g@f“nde”' (Anna‘teslllng.

Ponts et Chaussäes de Belgique, Oktoberheft 1904; Ref-= Gesund)!“

1905, S. 8 u. 9.)

Bertraux berichtet über die mit gutem Erfolge ausgeführte {im9u;g_

von 4km langen Versuchsetrecken. Die Kosten hlllflll 8d llhurnsl

für ein Quadratmeter betragen. (Les travaux publ. 19045112120.)

e ‚ ' 0

des “Blues *“ 8az 1904, S. 369 nach Ref.: Gesundhexts Ing‘ 19 weinricb_
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Wohnungshygiene.

Arbeiterwohnungen.

Das Gesetz der Wohnungsfürsorge in Hessen vom I.Juli 1893 hat auf

Grund der bisherigen Erfahrungen durch ein neues Gesetz vom 7. August

1902, welches am 15. Januar 1 903 in Kraft trat, wesentliche Erweiterungen er

fahren; es muß dies als ein bedeutender Fortschritt zur Hebung des Wohnungs

wesens bezeichnet werden. Zunächst ist es erfreulich, daß das neue Gesetz, „die

Wohnungsfürsorge für Minderbemittelte betreffend“, sich nicht nur, wie das

frühere, auf Gemeinden mit mehr als 5000 Seelen erstreckt. Da die Gemeinden

zur Durchführung der Wohnungsinspektion verpflichtet sind, als einer Art

vorbeugender Maßregel gegen die Übertragung ansteckender Krankheiten,

gegen Kinderverwahrlcsung, gegen Zerstörung des Familienlebens und

anderes, wodurch die Armenlasten vermehrt werden würden, so entsteht die

Schwierigkeit, die entsprechenden Persönlichkeiten, namentlich in kleineren

Gemeinden, ausfindig zu machen. Es war in den Ausführungsbestimmungen

empfohlen worden, für diese ehrenamtliche Tätigkeit in Betracht zu ziehen

Mitglieder des Gemeinderates, Ärzte, Architekten, Pfarrer, Lehrer, Kranken

kassenbeamte usw. und es war auch darauf hingewiesen worden, daß be

sondere Kommissionen zur Ausübung der gesamten Wohnungspflege bestellt

werden könnten. Wie der Vorsitzende der Landeswohnungsinspektion mit

teilt (Zeitschr. f. Wohnungswesen 1905, Nr. 13), ist es gelungen, ungefähr

1/‚ der etwa 900 Wohnungsinspektoren aus den Kreisen der Ärzte, Lehrer,

Geistlichen und Krankenkassenbeamten zu gewinnen. In einer Reihe von

Orten übt der Bürgermeister die Wohnungsinspektion aus und im übrigen sind

Zumeist Bauhandwerker, welche Mitglieder des Gemeinderates sind, hiermit

betraut. Wenn nun die Wohnungsaufsicht als eine Maßregel des öffent

lichen Wohles angesehen werden soll, so kann sie nicht allein aus gesund

heitlichem, sittlichem oder sonst einseitigem Gesichtspunkte betrachtet

werden, und es ist für die die Inspektion ausübenden Personen im wesent

lichen ein soziales Verständnis erforderlich, so daß immerhin ein Erfolg,

wenn auch vielleicht nicht in den ersten Jahren, auch bei der getroffenen

zum Teil recht bunten Zusammensetzung der ausführenden Organe erwartet

werden kann.

Das Gesetz zerfällt in drei Hauptteils. Der erste betrifit die Wohnungs

fürsorge mit der Absicht, eine möglichst große Zahl von guten und billigen

Kleinwohnungen sicher zu stellen und Staatsmittel hierfür zur Verfügung

zu halten. Es ist zu diesem Zwecke eine Landeskreditkasse mit einem

Betriebskapital von 17 Millionen vorhanden, die früher ausschließlich und

jetzt auch noch teilweise landwirtschaftlichen Zwecken und Zwecken der

Landesmelioration diente. Die Ausleihuug geschieht nur an Gemeinden zu

etwa 3,6 Proz., und zwar bis zum vollen Betrage der Baukosten einschließ

lich des Grunderwerbes, wenn die Gemeinden selbst bauen, bis zu 90 Proz.,

wenn von diesen an Bauvereine das Geld zum Bau weitergegeben wird.

Es wird ferner eine Tilgung von 3/, Proz. verlangt. Bedingung ist, daß

nur Hüuser mit Wohnungen von in der Regel nicht mehr als drei Zimmern

errichtet werden_
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Der zweite Teil umfaßt die Wohnungsaufsicht (in allen Gemeinden) bei

l. Mietwohnungen von drei und weniger Zimmern — also nicht bei den

Wohnungen der Hausbesitzer im eigenen Hause — bei allen Kellerwohnungen

und nicht unterkellerten Räumen; 2. bei den zum Vermieten bestimmten

Schlafstellen und möblierten Zimmern, deren monatlicher Mietpreis 8 Mark

nicht übersteigt, und 3. bei den von Arbeitgebern ihren Angestellten Zuge

wiesenen Schlafräumen. Wesentliche Schwierigkeiten haben sich der Durch

führung der Wohuungsinspektion weder von seiten der Mieter noch der

Vermieter mit wenigen Ausnahmefällen entgegengestellt‚ Die Vermieter

sind bei Strafe verpflichtet. die der Beaufsichtigung unterstehenden Woh

nungen bei der Polizei anzumelden und die Durchführung der Inspektion.

sowie die Beseitigung der aufgefundenen Mängel wird nicht nur von polizei

lichem Standpunkte, sondern in wohlwollender weitgehendster Berücksichti

gung der Verhältnisse gehandhabt. So kann der überhaupt nicht mit"

einem Monat zu bemessende Termin der Räumung bis zu fünf Jahren ver

längert werden, andererseits haben die Gemeinden im Falle, daß leergestrlltß

Wohnungen, die weder durch Reparatur oder Umbau in 0!‘duungsmäßxgfll

Zustand versetzt werden können und vom Besitzer nicht durch Neubau be

seitigt werden, das Recht der Enteignung. Mindestforderungen sind H11

Gesetze nicht aufgestellt, nur in Schlafstellenräumen ist für jede zuzulassend6

Person ein Mindeetreum von 10 cbm gefordert; im übrigen ist die Aul

stellung_der Mindestforderungen besonderen Polizeiverordnungen vorbe

halten.

Im dritten Hauptteile des Gesetzes wird die Errichtung einer Landefl‘

wohnungsinspektion geregelt, welche sich mit allen auf das Wohnungßt"““

bezüglichen Angelegenheiten zu befassen hat. Diese staatliche Aufsichts

behörde ist nicht als ein reines Polizeiorgan aufzufassen, sondern als elfl

Organ eigentlicher Wohlfahrtspflege, der im wesentlichen folgende Aufgeben

zufallen (Zeitschr. f. Wohnungswesen 1905, S. 185): _ .

l. Mitwirkung bei der Organisation der lokalen Wohnungslllßlleklw‘l'

2. Feststellung der Wohnungsverhältnisse in Stadt und Lend

3. Erstrebung der Beseitigung von Mißständen und in Zulemllle'lqhintl

damit Prüfung der Ausführung der Wohnungsinspektion durch die ortlw0:

Organe. Erteilung von entsprechender Belehrung und Aufklärung ß"

und Stelle in Verbindung mit den Landeswohnwgsinspektoren ~„_

4. Förderung des Baues neuer Wohnungen, besonders auch auf gf:°l„

nütziger Grundlage unter Zuhilfenahme der Mittel der Landeskrßd1t ß

und der Invalidenversicherungsanstalt‚ gesunder B0denpolitik usw. r

5. Sammlung statistischer Nachweise auf dem Gebiete des Wohnung

wesens. 04 ein,

Ein Erfolg des Gesetzes ist wohl bereits darin zu erkennen. '_lflßlg an

verhältnismäßig große Zahl von neuen, guten und billigen Klelnwoblzlunzgflhl

auf der Grundlage des Gesetzes hergestellt ist, eine nicht unerhebbc[ er e.

gemeinnütziger Bauvereina entstanden ist und die Bestrebungflu f“:°„g

sunden kommunalen Bodenpolitik zugenommen haben. Interessßnlfl‘iner k:

daß die statistischen Erhebungen ergeben haben (l. c-)‚ d"ß‘ Je’ ein‘ u„g

Ortschaften sind, um so kleiner auch der jeder Familie Illr_‚v° obig")

stehende Raum ist, derart, daß in Gemeinden mit mehr als 5000 l11"“'

____-4
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von allen der Wohnungsinspektion unterstehenden Wohnungen 3/‚ aus drei

oder mehr Räumen bestanden, in Gemeinden mit weniger als 2000 Seelen

nur 1/‚ der Wohnungen höchstens drei Räume aufwies und 1/8 sogar aus

nur einem Raume bestand (ausschließlich der Küche).

Die Wohnungsinspektion im allgemeinen, welcher im vorstehenden

Gesetze eine so bedeutende Rolle zugewiesen ist, hat sich überall auch außer

halb Hessens dort, wo sie eingeführt ist, gut bewährt, wobei die Abstellung

der beanstandeten Mängel sich leichter erreichen ließ, als man hätte von

vornherein erwarten sollen, obwohl die Zahl derselben meist noch recht

erheblich ist. So betrafen in Essen a. R. die Beanstandungen zwar noch

etwa 2/6 der untersuchten Wohnungen; sie bezogen sich zumeist auf Un

tauglichmachung der Wohnungen durch bauliche Verhältnisse, während die

Überfüllung, die in den früheren Jahren eine sehr bedeutende Rolle gespielt

hatte, weniger zu Beanstandungen Veranlassung gab. Die bei weitem meisten

Mängel (90,4 Proz.) wurden auf Anregung des Wohnungsinspektors hin

beseitigt, nur die Änderung an Abortanlagen stieß wegen des höheren Kosten

punktes mehrfach auf Schwierigkeiten.

In Fürth wird die Wohnungsinspektion durch einen bautechnisch ge

bildeten Berufsbeamten, den Wohnungsinspektor, ausgeführt, der in zweifel

haften Fällen einen hierfür besoldeten Arzt hinzuziehen kann. Wird gegen

die aufgestellten Forderungen Widerspruch erhoben, so entscheidet nach

Begutachtung durch die Wohnungskommission der Stadtmagistrat als Orts

polizeibehörde. Unter 408 Beanstandungen erforderten nur 3 ein Ein

schreiten und 14 eine Aufforderung durch die Polizeibehörde; ein neuer

Beweis, daß selbst unter so ungünstigen Verhältnisse'n, wie sie teilweise in

Fürth herrschen, die Schwierigkeiten der Abstellung keine unüberwindlichen

sind, selbst wenn sich die Wohnungsfüt‘ßorge, wie in Fürth, sogar auf Miß

stände im Kinderpflegewesen erstreckt. Bemerkenswert ist, daß in Fürth

auf 2077 Vorderhäuser 1159 Hinter- und Seitengebäude kommen. In letz

teren standen 7,06 Proz., in ersteren 5,58 Proz. Wohnungen leer. Nach

den Größenklassen verteilen sich die leerstehenden Wohnungen:

1 2 3 4 5 6 7 und mehr Zimmer Zusammen

11,4 9,59 6,16 6,00 3,25 5,13 4,13 Proz. 538 Proz

Ein Mangel an kleinen Wohnungen ist demnach nicht mehr, wie in

früheren Jahren, dort vorhanden (Zeitschr.!lWohnungswesen 1905, Nr. 21).

Für die in Chemnitz eingerichtete Wohnungsinspektion ist eine be

sondere Wohnungsordnung beschlossen worden. Es wird darin als Mindest

höhe der Zimmer 2,85 m angenommen und die lichtgebende und zum Öfinen

eingerichtete Gesamtfläche der Fenster muß mindestens 1qn1 auf 30 cbm

Rauminhalt betragen. Für jede erwachsene Person sind Wenigstens 20 cbm

Wohnraum und im Schlafzimmer wenigstens 10 cbm vorgesehen. Für Kinder

unter 14 Jahren genügt die Hälfte der angegebenen Maße.

Auch in Mainz ist die Einführung eines Wohnungsamtes beschlossen,

welches als ausführendes Organ einer Kommission für Wohnungspflege unter,

stellt ist. Die Kommission besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden,

dem Kreisarzte, den Vorständen des Polizeiamtes und der Gewerbeinspektion

und drei weiteren Mitgliedern.
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In Breslau ist die Anstellung eines städtischen Wohnungsinspelrtors

genehmigt. Als Arbeitsmaterial sollen ihm die Beschwerden über gesund

heitsschädliche Wohnungen überwiesen werden, und es sollen ferner dauernd

Besichtigungen von Häusern vorgenommen werden. Als hygienische Berater

sind dem Wohnungsinspektor der Kreisarzt und der Stadtamt beigegeben.

Als Grundlage für die hygienische Begutachtung dienen „Normu1ativ

hestimmungen“, welche von der Gesundheitskommission aufgestellt ‚sind.

Zur Feststellung, ob die Einrichtung einer Wohnungsinspektmn not

wendig sei, wurden in Bremen von einer „Deputation wegen Wohnungs'

inspektion“ eingehende Erhebungen veranstaltet, welche die dringende Not

wendigkeit nachwiesen, selbst bei der Annahme sehr bescheidener hygienischer

Mindestforderungen. _ ‚

Einen weiteren, sehr instruktiven Beitrag zu dieser Frage hefernfiww

bereits früher die von Kassenverwaltungen vorgenommenen Enquete“ “her

die Wobnungsverhältnisse ihrer erkrankten Mitglieder. ' '

Die von einer großen Anzahl von Städten angestellten statistischen

Erhebungen über die Wohn- und Belegungsdichtigkeit, die sanitsren'lvflr'

hültnisse, die Zahl der leerstehenden Wohnungen usw. haben 1m Berichts

jahre vielfach eine Besserung des Wohnungsnotstandes erkennen lassen, sbtl"

auch teilweise noch recht trübe Verhältnisse aufgedeckt. ‘

Wie auch in früheren Jahren, hat die Ortskrankenkasse für den (‚19'

werhebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in Berlin Gl;]1:

Enquete veranstaltet und zum Teil erschreckende Zustände.festgesäeti

Eine Mindestbodenfläche von 12 qm war bei etwa 8Proz. und eine M111 95

zimmerhöhe von 2,80m bei etwa 20 Proz. der Kranken nicht vorhaurlßfi1:

wennschon gerade hierin eine Besserung zu verzeichnen ist; 811130’ 8;:DZ

Rolle spielen die Keller- und Dachwohnungen, von denen 20 bzw. ‚o IM‘

nicht einmal die Höhe von 2,50m erreichten. Für 13 Proz. aller IHM‘

war in Vorderhäusern und für 16 Proz. in Hinterhäuseru ein Luftkubus r“;::

10 cbm nicht zur Verfügung. Wenn sich auch noch fansterlose Zum;;flgfl

sehr erheblicher Zahl finden und angegeben wird, daß m emzelnsn d daß

ein Abort nur für 40 und mehr Personen zur Verfügüng_amnd u“ um

sich dieser noch dazu im Hofe befand, so ist die hyg_ien‘sche Bädet.:nigeg

derartiger Zustände kraß illustriert und die Notwendigkext solche!‘h I: mit

bewiesen, solange nicht eine regelmäßige Wohnungllllltrerfluc “ g

Wohnungsaufsicht eingeführt ist.

Auch die von der Breslauer Ortskrankenkasse festg6'

zei an ein recht trüben Bild. ‚ 5
g Sehr auffallend sind die Resultate der Wohll\m83?rmm°lung 33 Obritn.

krankenkasse für Leipzig und Umgebnng‚ die 8°”‘gt habonl‘fli zig für

sichtlich der dunkeln und feuchten Wohnungen in der Sltadtb {Ehen .15

die besuchten Kranken (im ganzen 1700) bessere Verhältnis? Hain für die

in den ländlichen Vororten, daß somit der „Z“B ‘ufs I."n(i a i: in Groß

Sanierung der Arbeiterwohnverhiltniss6 nicht genügt ‘"° "°lfac

städten an enommen wird. r e"

Eine idankenswerte Zusammenstellung der leerstehendsn “;h;t:[igin

in 23 deutschen Großstädten hat der Vorsteher d" städtlsiihoulilfl0 vfl"

Magdeburg gemacht und diese Zahlen mit denen daß Jßlres

tellten Bvfimd‘



Wohnungshygiene. Arbeiterwohuungen. 537

glichen (Zeitschr. f. Wohnungswesen 1905, S. 172 f.). Es hat hiernach in

allen Städten eine mehr oder minder starke Steigerung der leerstehenden

Wohnungen stattgefunden. Die Steigerung betrug innerhalb der letzten vier

Jahre für Berlin 0,56 Proz., Bremen 0,66, Breslau 3,94, Charlottenburg 0,48,

Chemnitz 1,97, Dortmund 0,70, Dresden 3,17, Düsseldorf 1,26, Elberfeld

2,70, Essen 4,08, Frankfurt a. M. 1,30, Halle a. S. 1,00, Hamburg 1,88, Karls

ruhe 0‚72, Kiel 2,64, Königsberg i. Pr. 1,14, Leipzig 2,60, Lübeck 1,96,

Magdeburg 2,96, Mannheim 2,63, Rixdorf 8,25, Schöneberg 0,70, Straß

burg i. E. 0,12 Proz. Die Verhältniszahl der leerstehenden Wohnungen zu

allen Wohnungen blieb meist hinter der normalen (3 bis 4 Proz.) zurück;

sie wurde berechnet 1904 für Berlin auf 1,17 Proz., Bremen 1,77, Charlotten

burg 2,66, Dortmund 1,00, Halle 1,46, Karlsruhe 2,5, Straßburg 2,26. Die

Normalzahl wurde übertroffen in 8 Städten und betrug in Breslau 5,84 Proz.,

Dresden 7,50, Düsseldorf 4,36, Elberfeld 5,2, Essen 5,33, Hamburg 4,38,

Leipzig 4,28, Rixdorf 8,75. Diese zumeist beobachtete Überproduktion ist

nicht unwahrscheinlich mit der 1900 einsetzenden industriellen Krise in

Zusammenhang zu bringen.

In Straßburg i. E. ergab die Zählung der leerstehenden Wohnungen

(1905) 2,44 Proz., also keine wesentliche Verschiebung gegen die Vorjahre

(2,96, 2,29, 1,40, 2,14 Proz.), jedoch wieder wie fast überall die Tatsache,

daß dieses anscheinend etwa genügende Angebot völlig unzureichend er

scheint, wenn die kleinen Wohnungen allein berechnet werden. Es

standen leer:

1 2 3 4 5 6 7 8 und mehr Zimmer

0,94 1,32 2,47 3,8 4,8 5,05 7,64 3,05 Proz.

Es werden die Ziffern für die kleinen Wohnungen noch ungünstiger, wenn

man in Betracht zieht, daß ein großer Teil dieser Wohnungen leer stand

Wegen Abbruchs oder wegen schlechten baulichen Zustandes.

Auch in Dortmund stellte sich wiederum ein zu niedriges Wohnungs

ßngebot heraus; es liegen hier jedoch wegen des außergewöhnlich starken

Wechsels der Arbeiterbevölkerung besondere Schwierigkeiten vor.

In Schöneberg sank von Mai 1904 bis November 1904 die Zahl der

leerstehenden Wohnungen von 1239 auf 1013, d. h. um 18,24 Proz., und

stieß bis Mai 1905 auf 1139. Werden kleine (1 bis 2 Zimmer), mittlere

(3 bis 4 Zimmer) und größere Wohnungen getrennt berechnet, so zeigt sich

eine Abnahme des Angebotes bei den kleinen Wohnungen um 18,77 Proz.,

bei den mittleren um 25,36 Proz. und bei den größeren um 9,07 Proz.

Das gleiche für die kleineren und mittleren Wohnungen ungünstige Er

gebnis erhält man auch, wenn man die leerstehenden Wohnungen mit den

vorhandenen überhaupt in Beziehung bringt. Es sind lesrstehende Woh

nungen in Prozent der vorhandenen:

kleinere mittlere größere überhaupt

Mai . . . . . . . . . 1,98 4,s 8,44 3,78

November . . . . . . 1,57 3,49 7,26 2,99

Mai 1905 . . . . . . 1,65 4,61 6,54 3,29

Recht gering ist auch die Zahl der freistehenden Wohnungen in

Halle‚ die nur 1,06 Proz. (1,46 1904) betrug. Der kleine Aufschwung der
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letzten Jahre — 1901 waren es nur 0‚47 Proz. — scheint wieder einem

bedauerlichen Rückgange Platz zu machen.

Entgegen dem Zustande in den meisten anderen Großstädten ist nach

den Mitteilungen des statistischen Amtes in Dresden die Zahl der leer

stehenden Wohnungen eine weit über das Bedürfnis hinausgehende. Sie

beträgt 7‚58 Proz. und ist ständig gestiegen (1899 waren es 3,10 Proz.}.

Es ist diese Überproduktion wohl auf die verminderte Bevölkerungssunshxne

zurückzuführen, die seit 1900 nur 3,5 Proz., im vorhergehenden Quinqnelr

nium dagegen 11 Proz. betrug. Es sind demnach auch in den letzten

‘sechs Jahren die Konkurse und Zwangsversteigerungen von 133 (1899) “f

669 (1904) gestiegen. Ein Drittel der Neubauten wurde snbhsstißrß

Einer gesunden Entwickelung erfreut sich nach den Monatsbericht“

des statistischen Amtes zu Bannen der dortige Kleinwohnnngebau.betrugen die leerstehendeu Wohnungen 5,8 Prol- Clßr Gesamtzahl, webe

die größten Ziffern auf Drei- bis Vierzimmerwohnungen entflllen'llnd die

Zwei- und Dreizimmerwohnungen den erheblichsten Zugang aufweisen. .

Düsseldorf zeigt hinsichtlich der freien Wohnungen ei“° s“’.'“"

rung nur bei den Einzimmerwohnungen. in ßllen alldem“ Gruppen wie.“

Rückgang. Es standen leer Wohnungen mit einem Zimmer 3,17 Pl‘.fll-i “m

2 Zimmern 5,40 Proz., mit drei Zimmern 5,31 PN>Z~‚ mit vier Zlmm‘“

4‚13 Proz.. mit fünf und mehr Zimmern 4,36 Proz. ‚

Von den in Leipzig nach dem städtischen Verwsltnngsberlebt leer

stehenden Wohnungen, die 3,97 Proz. der Gesamtzahl ausmachen, "““l

53 Proz. kleine (ein bis zwei heizbare Zimmer), 41,7 Proz' Immer? (dm

bis fünf heizbare Zimmer) und 5,3 Proz. große mit mehr ß1= 8°°‘“‘ “°“"‘""

Zimmern.

In Posen haben die Wohnungen seit 1900 um 23»7 Proz' zugenommw,

während eine Vermehrung der Bevölkerung um 16 Proz. stattfand- Dem‘

entsprechend ist die Zahl der leerstehenden Wohnungeu gestiegen’ ili:

denen etwa die Hälfte auf kleine Wohnungen (ein bis drei Zimmu) ‘wir .

Es betrugen die leer-stehenden Wohnungen im Verhältnis zu allen Wohnungfl1

1900 1,7 Proz., 1903 etwa 2,6 Proz.. 1904 etwa 5 Proz. und 1905 6‚5 Pro:

Auch in Heidelberg hat sich die Zahl der leerstehenden W‘fblä‘mg‘

gegen das Vorjahr erheblich erhöht‚ während in Karlsruhe ‘um! Ä“ “uns

gegen das Vor'ahr nicht ein etreten ist. ‚ .
Die vom Jstatistischen ämte in Kiel veröffentlichten Mlimlungrili’reoi

geben, daß die Zahl der in Hinterhäusern gelegenen Wohnungen l‘1f9i38' _lke;

gesunken ist. Zugenommen haben im prozentualen Vei‘lrältms zur. .w:ner_

rungszifl‘er die Vierzimmerwohnungen, während die Zwex- und Drelllbmnehr

Wohnungen wesentlich zurückblieben. Leider finden sich ‘uc.h Hoc Eine

zahlreiche Keller- und namentlich Dachgeschoßwohnnug"u Vfsrze‘chnilt‘ßüber

Enquete der Ortskrankenkasse ergänzt diese Angabe“ und wem’ Mehl Tätige!)

500 Ein- und Zweizimmerwohnnngen vom Gesichtspullkm derb gvölliert

Polizeiverordnnng (3 qm Bodenfiäche und 10 cbm Luftraum) als “ er

angesehen werden müssen.

In geradezu mustergültiger Weise von Exaktheit 11

gehendste Wohnungserhebungeu in Augsburg engem

f. Wohnungswesen 1905/06.)

nd Sorgfalt sind ein

llt. (Rost. Zeitschr.
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Das erste praktische Ergebnis war die Errichtung eines Wohnungs

inspektionsrates. Schon die Häuserstatistik hatte wenig erfreuliche Resul

tate geliefert, selbst wenn man von dem der Räder beraubten Zigeunerwagen

absieht, der, an ein Haus angelehnt, mehrere Jahre bereits vermietet werden

war. Nicht einmal die staatlichen Gebäude und diejenigen öffentlicher

Korporationen sind frei von schweren Beanstandungen. Beklagenswert ist

es, daß gerade in den neueren Stadtteilen das Hinterhaus eine wesentliche

Rolle spielt.

Von der Gesamtzahl der Wohngebäude sind 83,14Pr0z. Vordergebäude,

3,08 Proz. Seitengebäude und 13,76 Proz. Hintergebäude. Verhältnismäßig

günstig ist die Gebäudehöhe, da nur 35,7 Proz. mehr als drei Geschosse

hatten, während z. B. auf Schöneberg 70,8 Proz. entfallen, auf Breslau 68,1,

Charlottenburg 67,2, Berlin 67, Stuttgart 60,5, Görlitz 57,5, München 48,9,

Kiel 41,5, Essen 37,1, Straßburg 36,8, Halle 32,7, Altona 25,3 und Lübeck

2,1 Proz.

Die Wohnzifl‘er, d. h. die Durchschnittszahl der Wohnungen, pro Ge

bäude beträgt 4,30. Zum Vergleich seien angeführt, daß auf ein bewohnte.

Gebäude Haushaltungen treffen (1900) in

Charlottenburg . . . 12,1 l Stuttgart . . . . . .4,5

Berlin ‚ . . . . . . 11,9 1 Altona . . . . . . ‚4,5

Breslau . . . . . . 9,3 ) Elberfeld . . . . . ‚4,1

Dresden . . . . . . 6,6 Essen ‚ . . . . . ‚3,7

Leipzig . . . . . . 6,0 l Straßburg . . . . ‚3,5

München . . . . . . 5,4 Lübeck ‚ . . ‚ . . ‚2,08

Halle a. S . . . . . . 4,7 l

Sehr bemerkenswert ist hierbei die niedrige Ziffer auch in Industriestiidten.

In den Mietwohnungen entfallen auf solche mit einem Raume 2,16 Proz.

der Einwohner Augsburgs, mit zwei Räumen 20,72 Proz., mit drei Räumen

35,89 Proz., mit vier Räumen 18,09 Proz., mit fünf Räumen 9,88 Proz. usw.

in abnehmender Zahl. Die durchschnittliche Personenbesetzung eines Miet

raumes beträgt 1,17, also auf jeden Raum eine, auf jeden sechsten zwei

Personen; auf jeden Schlafraum kommen 1,83 Personen. Die Wohndichtig

keit nimmt mit der Höhe des Stockwerkes zu und erreicht ihr Maximum

in den Keller-, Dachgeschoß- und Kehlgebälkwohnungen, wo mehrfach vier

bis sieben auf einen Raum, zehn und mehr Personen auf zwei Räume ge

zählt wurden. Die Zahl der Personen, welche auf solche als minderwertig

zu bezeichnende Wohnungen entfallen, machen 1/„ aller Einwohner aus.

Für 9,37 Proz. der Personen sind keine Betten vorhanden.

Die größten Mißstände zeigten namentlich in allen Kleinwohnungen die

hauswirtschaftlichen Verhältnisse. Die Wasserzapfstelle liegt sehr oft nicht

in der Wohnung, sondern nur im Stiegenhause; Ausgüsse sind vielfach nur

in den Aborten vorhanden und entbehren in 86,95 Proz. jedes Syphons.

Am schlechtesten sind die Abcrtverhiiltnisse, da 1/,-‚ aller Personen in Miet

Wohnungen in Verhältnissen lebt, die als ungünstig deswegen bezeichnet

werden müssen, weil mehr als 15 (bis zu 60) auf einen Abort ange

wiesen sind.

Aus dem über die Bautätigkeit in Cöln vom dortigen statistischen

Amte herausgegebenen Jahresberichte ist bemerkenswert ein Zurückbleiben
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derselben gegen die Bevölkerungszunuhme (1.12:2‚82)‚ der sie im vor

hergehenden Jahre erheblich vorausgeeilt war. Der Durchschnitt der

Wohnhäuser auf 10000 Einwohner betrug 13,10; hinter diesem bleiben

24 Städte zurück, während ihn 14 überschreiten. Über dem Durchschnitt von

96 Wohnungen für 10000 Einwohner stehen 15 Städte, unter ihm 22. Es

ergibt sich schon hieraus die Verschiedenheit der Bauart in den einzelnen

Städten. Die Durchschnittszahl der neu errichteten Kleinwohnungen betrug

in Cöln auf 10000 Einwohner 45. Sehr erheblich blieb die Zahl der durch

gemeinnützige Bautätigkeit entstandenen Kleinwobnungen gegen die vor

hergehenden Berichtsjahre zurück.

Eine Zentralisation der gemeinnützigen Bautätigkeit von einer

Ausdehnung, wie sie wohl nicht generell empfohlen werden kann wegen del‘

Schwierigkeit, die berechtigten Sonderinteressen zu wahren, besitzt der

Beamtenwohnungsbauverein in Posen, der seine Tätigkeit über 19 Städte

der'Provinz ausdehnt.

Eine ganz außergewöhnlich schnelle und schöne Entwickelung b8t ‚du‘

Berliner Beamtenwohnungsverein genommen. Derselbe Zählt bei erst vier—

jährigem Bestehen 9757 Mitglieder und besitzt Grundstücke, 112,5 pmlll‚

Morgen groß im Werte von 16,26 Millionen, die eine hypotheksrische ß€'

lastung von 9,53 Millionen aufweisen. Es sind bereits 741 Wohnungen

fertiggestellt, 259 der Vollendung nahe und 659 im Robben, zusammen

also 1659 Wohnungen. Es ist sehr erfreulich, daß von] Preußisches Fiskus

nicht nur auf der Domäne Dahlem etwa 50 Morgen Land dem Vel‘_eln "l

Erbpucht gegeben werden sollen, sondern daß dasselbe auch mit fiskallßclltlll

Gelände in der Stadt geschehen soll, um auch solchen Beamtem dle “n °;me

bestimmte Gegend gebunden sind (Schutzleute usw.)‚ die Vorteile des Vmln5'

bauwesens zugängig zu machen.

Auch der Berliner Spar- und Banverein hat 200 neue W0111111118f’“ l_ler'

gestellt und eine Beleihung zur zweiten Stelle aus der Kölllß‘ Fnedn‚chl

stiftung erhalten. Von der Landesversicherungsanstalt war es nicht_möghch

Geld zu erhalten, da die verfügbaren Mittel durch die Anstalten m Belng

voll in Anspruch genommen sind. Es stellen sich die jetzigen Blute" um

100 Mark pro Quadratmeter der bebauten Fläche teurer als vor zehn JßllrelL

Da diese Differenz (300000 Mark) etwa dem gesamten 8°?"hn~en Bade:

preise entspricht, kann die steigende Bodenrente nicht allem die Ums:

der Mietsteigerung sein. Die bisher in Betrieb gewesensn Bßuten h’ u

sich mit 4,47 Proz. netto verzinst, während die Verwaltun8akosten 1‘2 Proz.

des Anlagekapitals oder 21,16 Proz. der Mieten ansmachten. 886)

Die älteste der Baugenossenschaften, die Berliner (ß"g"imd"t 1 '

hat den Grundstein zu einer neuen Häuseranluge für 192 Wohnung ou

einem Mietwert von 85000 Mark gelegt. zu welchem sie ein l.)ßrl°lle: .vh_

500000 Mark aus der von der Stadt Berlin errichteten König Fmlilfl'ce

stiftung erhält. Sie verläßt damit ihren bisherigen Standpunkt‘ nur am

Häuser zum allmählichen Erwerb zu errichten. . t. M‘

Die Aktienbaugesellschuft für kleine Wohnungen 111 Frankf‘“ ' an

hat im Berichtsjahre das erste Tausend der fertiggestellten Wohnung

überschritten. Die Gesellschaft ist über des Maß des 8°" l

bßllßs hinausgegangeu und hat in dem etwas uußel‘llalb der Stsdt 8°‘

9n mit

öhulichan Um‘

gmn

_4_-4
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Baublock ein wirkliches Vereinshaus geschaffen, indem sie nicht nur einige

hierfür gebaute Räume als Kinderschule und Krippen vermietete, sondern

auch gemeinschaftliche Erholungsräume. Lesezimmer, Spielzimmer einrichtete

und betrieb. Auch nach der künstlerischen Seite ist gesorgt, indem be

kannte Bilder in sogenannten Wechselrahmen aufgehängt und von Zeit zu

Zeit gegen andere ausgetauscht werden.

Von derselben Gesellschaft wurde nach dem englischen Muster in

Glasgow eine weitere Aufgabe in Angriff genommen, die Unterbringung von ~

Witwern, sowie eventuell deren Kinder in einem besonderen Witwerheim.

Für die Verpflegung und ordnungsmäßige Wartung der Kinder ist bis zur

erreichten Erwerbsfähigkeit gesorgt. Es sind dort ferner Erholungsräurne für

die Erwachsenen, sowie Bäder usw. in reicher Zahl vorgesehen. Die Zahl

der Wohnungen beträgt 34, der Mietpreis berechnet sich für Wohnung mit

einem Zimmer auf 15 bis 18 Mark, für zwei Zimmer auf 20 bis 23 Mark

monatlich.

Ähnliches plant Charlottenburg; nach einem Vertrage, welcher jeder

zeit in ein 90jähriges Erbpachtverhitltnis umgewandelt werden kann, will

die Stadt ein Ledigenheim errichten und an eine mit einem eingezahlten

Kapital von 80000 Mark ins Leben getretene Aktiengesellschaft verpachten.

Die Herstellung. eines Ledigenheims für 118 weibliche Personen

hat. die Stadt Ulm übernommen mit Zimmern für ein bis fünf Betten. Aber

auch hier, wie im Frankfurter Witwerheim, ist mit der Möglichkeit des un

genügenden Bedürfnisses gerechnet und daher das Haus so hergestellt, daß

es jederzeit ohne große Änderungen für allgemeine Wohnzwecke benutzt

werden kann.

Auch in Düsseldorf sind die zur silbernen Hochzeit des Kaiserpaares

gesammelten 100000 Mark unter dem Namen Wilhelm- und Augusts

Viktoria-Stiftung zur Herstellung eines Ledigenheimes zur Verfügung ge- '

stellt worden.

Eine großartige Wohnungsanlage für Beamte, Werkmeister und Arbeiter

hat die Kontinental-Kautschuk- und Guttapercha-Comp. in Hannover er

richtet mit 83 Wohnungen (darunter 64 für Arbeiter in acht Häusern) mit

Gärten und Kinderspielplätzen. Es ist hier in selten schöner Weise ge

hingen, die Monotonie der Fassade bei gleichen Grundrissen zu vermeiden.

Für die bei den Stromregulierungsarbeiten beschäftigten, ihren Auf

enthalt stets wechselnden Arbeiter hat die Königl. Wasserbauverwaltung

Wflhnprähme, die die betreffenden Gewässer befahren, zur Verfügung zu

stellen beabsichtigt. (Zeitschr. f. Wohnungswesen, Jahrg. IV, S. 44.)

Wenig günstig arbeitet der Stettiner Spar- und Bauverein, der unter

der‘ augenblicklichen Konjunktur einer Überproduktion in den Stadtv1erteln,

in denen sich die Genossenschaftshäuser befinden, zu leiden hatte.

Recht ungünstig liegen auch in Danzig nach dem Berichte derAbegg

Stiftung die Verhältnisse in bezug auf die Arbeiterwohnungen, da sich eine

erhebliche Überfüllung der kleinen, vielfach sehr schlechten Wohnungen

bemerkbar macht, die um so bedenklicher ist, als fast alles Terrain in der

Umgebung der Stadt sich in Händen von Spekulanten befindet, so daß die

Errichtung von gesunden Arbeiterwohnungen hier nicht möglich ist.
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Der Stuttgarter Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen, durch

welchen das Ostheim, Westheim und Südheim entstanden sind, hat Heine

Tätigkeit dahin ausgedehnt, daß Blocks alter ungesunder Häuser im Innern

der Stadt angekauft und durch Neubauten ersetzt werden, womit eine

Regulierung der Straßen Hand in Hand geht. Zu diesem Zwecke der

Sanierung der Altstadt sind dem Vereine von der Stadtverwaltung aus dem

Reservefonds derSparkasse 4000000 Mark zu 3 Proz. zur Verfügung gestellt

worden. Das vom Verein errichtete Arbeiterheim hat sich glänzend be

währt, 80 daß ein zweites errichtet werden soll, womit ein weiteres kräftiges

Kampfmittel gegen das Schlafgä‚ngerwesen geschafl‘en werden wird.

Die Errichtung von Kleinwohnungen hat in Hauen die Stadtverwaltung

selbst in die Hand genommen und zunächst ein Haus mit sechs Zweiznnmer

Wohnungen hergestellt. Eine eingehende Enquete hat zu einem Maglstrßtv

beschluß geführt, daß kein Anlaß vorliegt, von der Errichtung Weiterer

Arbeiterwohnhäuser Abstand zu nehmen. ‚

Von der außerordentlich regen Tätigkeit der Wohnungsfürsotg8 111

Hessen legt der Jahresbericht des dortigen Zentralvereins für Errichtung

billiger Wohnungen Zeugnis ab, welcher vom Landeswohnungsinspektor er

stattet wurde. Zwölf Gemeinden betreiben selbst Wohnungsi'ül‘flßl‘gen‘tm1

die Zahl der gemeinnützigen Bauvereine ist auf 35 gestiegem dem] Tnh5'

keit im allgemeinen als eine erfreuliche bezeichnet werden kann; er! we'd"

etwa 10 Proz. der im Großherzogtum Hessen erforderlichen Kleinwohnufllfi“

durch gemeinnützige Bautätigkeit errichtet. Völlig ablehnend verhsltätl

sich den Bestrebungen gegenüber nur zwei Gemeinden, und der Vorentzen 16

bezeichnet es als unbedingt richtig, daß das neue Gesetz (siehe oben) g;9

Mitwirkung der Gemeinden bei den Bauvereinen so scharf hervorhebt. l:

Hauptdarlehnsgeberinnen treten die Invalidenversicherungsanstalt und auck

die Sparkassen auf; es hat ferner das Reichsamt des Innern 33:2000 llis;t

zu 3 Proz. einem Banverein gewährt. Einen erheblichen Schritt vorwl:et:

bedeutet auch der‘ zur Erlangung mustergültigßl' Projekte veransta k

Wettbewerb, zu dessen Ausschreibung ein Staatszuschuß von 3000 M"

gewährt wurde dwi l_

Eine empfindliche Schädigung erlitt die Baugenossenschaft L“ d FEE‘.

hafen namentlich dadurch, daß bei der Rentabilitätsberechn_unß u“ mm

Setzung der Mieten keine genügende Rücksicht auf Mit!teusfelle genomsen'

war. Man geht daher dort mit der Absicht um, die haben!a G°E"inen

schaft (mit kündbaren Allteilscheinen)in eine Aktiengesellschaft~ (mit A:„b

unkündbaren Aktien) vorzunehmen, um dem Austritte einer Emßeren _fl in

der Mitglieder, wie er infolge der ungünstigen Finanzla8e erfolgt im'du

Zukunft vorzubeugen. Im vorliegenden Falle dürfte aber wohl anwe‘en

System allein die Schuld an der Krisis tragen. (Zeitschr. f.Wflbflungs '

1905, S. 219.) f

In der Hau tversammlun des Zentralvereins ül' ‚ .
Wohnungen in läarmstadt bgetonte der Vorsitzende, daß die Belzlßli‘lllzg

durch die Landeskreditkasse in der Weise, wie sie vomdiesetz v::ügic

Sei, sich nicht als erfolgreich erwiesen habe, daß es VlßlllW’“: °lun der

werden müsse, den Bnuvereinen direkt, nicht nur durch Vßl'mltte 5

Gemeinden, Darlehen zu gewähren.

Errichtung billiger

‘____-4
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In diesem Sinne hat auf Anregung des Vereins zur Förderung des

Kleinwohnungswesens in Münster die Landesversicherungsanstalt West

falen beschlossen, Baudarlehen nicht nur wie früher an Kommunalverbände,

sondern auch an gemeinnützige Baugenossenschaften bis zu 75 Proz., an

einzelne Versicherte bis zu 50 Proz. des Bau- und Bodenwertes abzugeben,

und zwar zu 3 Proz., wenn ein Kommunalverhand die Bürgschaft über

nimmt, sonst zu 3,5 Proz. Die Darlehen sollen zumeist für den Bau von

Ein- und Zweifamilienhäusern oder doch solcher Häuser gegeben werden,

die Dreizirnmerwohnungen enthalten. Diese Bestimmung ist vom Reichs

versicherungsamt für 1905 bis zum Höchstbetrage von 500000 Mark ge

nehmigt werden.

Hinsichtlich der Mündelsicherheit ist auch der Landesversicherungs

anstalt Westprenßen vom Reichsversicherungsamt die Beleihung in oben

genannter Höhe bis zum Betrage von 800000 Mark genehmigt.

Lehwald besprach auf dem deutschen Sparkassentag in Berlin die

Subventionierung der gemeinnützigen Bautätigkeit. Ausgehend von der

Behauptung, daß die Wohnungsfrage, welche den Kern der ganzen sozialen

Frage ausmache, im wesentlichen eine Geldfrage sei und daß die Sparkassen

das Recht und die Pflicht haben, mit ihren Mitteln zur Förderung des

Kleinwohnungswesens einzutreten, entwickelt Lehwald die Wege, welche

den Sparkassen zur Erreichung dieser Ziele offen stehen. Er tritt auch für die

Heraufsetzung der Beleihungsgrenze auf zwei Drittel des wirklichen Wertes ein,

was unbeschadet der absoluten Sicherheit geschehen könne. Er befürwortet

ferner die Bevorzugung der Hypotheken auf Arbeiterhäuser, die ratenweise

Auszahlung nach dem Fortschreiten des Baues, möglichst günstige Zins

und Rückzahlungsbedingungen, Heranziehung der Reservefonds, Übernahme

von Anteilen von Baugenossenschaften und gemeinnützigen Vereinen, An

kauf von Gelände zwecks billiger Abgabe für Arbeiterwohnnngen u. a. m.

Wenn die eigenen Mittel nicht hinreichen, sollen die Sparkassen die Heran

ziehung der Landesversicherungsanstalten vermitteln.

Von den 31 Landesversicherungsanstalten und den 9 anderweitigen

in Betracht kommenden Kasaeneinrichtungen waren bis Ende 1904

133191509,72 Mark, von diesen aber nur 211/2 Millionen über die mündel

sichere Grenze, zu gemeinnützigen Zwecken angelegt. Die Aufwendungen,

welche für Wohnungszwecke gemacht wurden, sind sehr Verschieden und

zum Teil sehr gering wegen der finanziellen Lage oder wegen ander-

Weitiger überwiegender Interessen (Heilstätten, Wohlfahrtseinrichtungen und

andere)- Es gaben aus für Wohnungszwecke:

Rheinprovinz (bewilligt noch 2097064 Mark) 21833170 Mark

Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 436 632 „

Köni sich Sachsen . . . . . . . . . . . '. 11 382 7 „Bßdelglr . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 9 289 004 „

Württemberg . . . . . . . . . . . . . . . " 8 318 319 „

Westfalen . . . . . . . . . . . . . . . . 8 210 450 „

Hessen-Nassau . . . . . . . . . . . . . . 7 448 396 „

Schleswig-Holstein . . . . . ‚ . . . ~} . . 6 246 505 „

Pensionskasse für die Arbeiter der preußisch

hessischen Eisenbahngememschaft (2)38 :

Hansestädte . . . . . . . . . . . . . . . . fl

101 760 544 Mark
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Für den Bau von Landarbeiterwchnungen gab die Landesvsrsicherungu

anstalt in Ostpreußen 510690 Mark, von denen 113600 Mark außerhalb

der mündelsicheren Grenze liegen.

Das preußische Abgeordnetenhaus hat den Gesetzentwurf, betretl‘eml

die Bewilligung weiterer Staatsmittel (15000000 Mark) zur Verbesserung der

Wohnungsverhältnisse von Arbeitern in staatlichen Betrieben und von gering

besoldeten Staatsbeamteu, einstimmig definitiv angenommen.

In Chemnitz sind zwei Stiftungen von je 300000 Mark ins Leben

getreten, von denen die Krenkelstiftung die Herstellung von kleinen Miet

wohnungen (errichtet sind bisher 46) bezweckt, während die Engen Esche‘

Stiftung würdigen und bedürftigen alten Leuten -— namentlich Arbeitern

der Fabrik Esche — unentgeltliche Unterkunft gewähren soll.

In entgegcnkommendster Weise wurde die Bautätigkeit der Bau

genossenschaft des Vereins der Angestellten der großen Berliner Straßen‘

bahn unterstützt durch ein 3proz. Darlehen der Direktion der Straßenbahn

g‘esellschaft in der Höhe von 1500 000 Mark und einer zweiten 3‘/2P‘°"

Hypothek von 500 000 Mark aus der Rllllcgehaltskasse derlelbeuGesell

schaft. Auf die Geschäftsguthaben wurden 4 Proz. Dividende vertßllt

Eine eigenartige, nachahmenswerte Form der Subvention zur Wolf‘

nungsmiete gewährt die Stadt Frankfurt a. M. ihren Arbeitern, indem ‘"°

denen. welche mehr als drei bzw. mehr als fünf Kinder unter 15 Jahre“

besitzenr einen monatlichen Wohnungszuschuß von fünf bzw. zehn Mflrk

gewährt. _ _

Die Wohnungsvermittelnng für Arbeiter hat sich m Coln g'\lt

bewährt und wurde nach dem Vorbilde anderer Städte auch in Frankfurt

a. M. eingerichtet.

Als einen Mangel beim Betriebe der von den Baugenossenschafteü h“'

gestellten Wohnungen wird es bezeichnet, daß oft nur auf die Iderstellllf[f

der Wohnungen Wert gelegt wird, während eine Wohnungsaufslcht lm‘fll.

lich der ordnungsmäßigen Instandhaltung und namentlich der Belegdlchtlß

kalt nicht stattfindet. Gerade dadurch, daß einzelne Zimmer an l(ostgilzyße‘i

oder auch an Familien abgegeben werden, werden die hygle‘l_llchenb er_

hältnisse erheblich verschlechtert. Es empfiehlt sich daher, Jede A_veil'

mietung von der Genehmigung des Vorstandes der Genossenschaft ahhangg

zu machen.

Eine sehr beherzigenswerte und hygienisch bade _

hat in die Bauordnung der Stadt Oberkassel-Hardt für ein!

nehme gefunden, nämlich die Festlegung einer rückwärtigen

daß in 16m hinter der Baufluchtlinie nicht gebaut werden

stehen so bei den tiefen Baublöcken sanitär sehr wertvolle,

große Gärten im Innern der Baublöcke. ‚ . k ‚t hin.

Verschiedentlich wird auf die unüberwindliche Schwierig m ‚lion

gewiesen, den Wohnbedarf für Arbeiter durch kleine oder 8"“ Emma"

häuser zu decken und daher der Blockbau wieder‘ m0hl' emprohlel'll (Berlin.

Voigt und Goldner versuchen in einer umfullßi‘ßicheu Ari)e-li n der

Jul. SPringer) auf Grund wissenschaftlicher Forschung eine verteldliglinlgllgeu

Mietkasernen und polemisieren scharf gegen die bekannten An“ “qio ‚er‘

Eberstadts, Sehmollers‚ Brentanos, Stübbellfl und “dann L

„uns Bestim““"‘tv

u ge Straßen Auf‘

Banliuie dann‘

darf. Es °"“

schöne und
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langen Parität für die Mietkaserne und eine abgestufte Bauordnung für das

Kleinhsus „Bürgerhaus“,Zwei- und Dreifamilienhaus,Villen‚Fabrikbezirke und

Mietkasernen. Es wird die Zonenbauordnung, sowie die Scheidung in schmale

Wohn- und breite Verkehrsstraßen bekämpft, sowie möglichst jedes Schema

tisieren im Bebauungsplan. Wenn trotzdem die Forderung auftaucht: „Her

mit der radialen Anordnung der Baubezirke!“, so bemerkt Stübben (Zeitschr.

f. Wohnungswesen 1905, ‘Nr. 2), der die ganze Arbeit einer eingehenden

Kritik unterzogen hat, mit Recht, daß hier die Verfasser in denselben Fehler

der Schablonisierung verfallen, den sie den vermeintlichen Freunden der

Zoneneinteilung vorwerfen. Auch Gemünd (Zeitschr. f. Wohnungswesen

1905, Nr. 11) tritt für die Mietkaserne ein, als der einzigen Möglichkeit, die

erforderliche Zahl der Arbeiterwohnungen herzustellen; er befürwortet noch

vom hygienischen Standpunkte die Anlegung von Müllschächten, die jedoch

nicht, wie gewöhnlich, in eine Müllgrube enden sollen, sondern in'eine

Kammer, in welche ein für die Tagesmenge ausreichend großer Eimer ein

gestellt und täglich gewechselt wird.

Für die allgemeine Wohnungshygiene recht beherzigenswert ist eine

vom städtischen Wohnungsamt in Stuttgart erlassene Bekanntmachung

über das Zustandekommen der Feuchtigkeit in Wohnungen durch Wäsche

trocknen, Koch-, Wasch- und andere Dämpfe bei ungenügender Lüftung.

Die kurz gegebenen Vorschriften zur Vermeidung dieses Mißstandes werden

zweifellos zur Sanierung von Wohnungen in einzelnen Fällen beitragen.

N ussbaum hat Untersuchungen darüber angestellt, welche Stärken der

Außenwände für Eigenheime und Kleinwohnungen als die gesundheitlich

vorteilhaftesten zu bezeichnen sind (Zeitschr. f. Wohnungswesen 1905, S. 197).

Er kommt zu dem Ergebnis, die Außenwände einen Stein stark zu machen,

für sie aber möglichst schlecht wärmeleitende Baustoffe zu wählen. Es ist

ferner auf einen Schutz der Wetterseiten gegen Schlegregen zu achten, der

‘im besten durch wasserdichten Putz mit sogenanntem „Milchkalk“ erreicht

wird; auch Schutz gegen Sonnenstrahlung ist auf dünnen Wänden ein_un

bedingtes Erfordernis und wird am besten durch Schlingpflanzen erreicht.

Bei dem Innenputz ist darauf zu achten, daß derselbe einen möghchst hohen

Luftgehalt aufweist und große Durchlässigkeit besitzt, um die Schw1tzwasser

bildungen aufzunehmen. Es wird hierdurch ein guter Schutz gegen die

Außentemperatur und ein schnelles und billiges Anheizen der Räume er

reicht werden.

Für ein schnelles Trocknen bewährte sich der vereinigten Spar- und

Bllllgenossenschaft in Essen die sogenannte türkische hygienische Trocken

heizung, mittels deren es gelang, in drei Tagen das Mauerwerk gründlich

Zu trocknen, so daß die Baupolizeiverwsltung auf Grund_exnes krersärzt

lichen Gutachtens lange vor der gesetzlichen Zeit das Beziehen gestattete.

Eine weitere Anregung Nussbaums geht dahin, in den Wohnungen

einen ständig durchlüfteten, in eine Wand eingebauten, eventuell mit einem

Eutlüftungsrohr verbundenen kleinen Speiseschrank anzubringen; er ver

"Pficht sich hiervon eine günstige Einwirkung auf die Bekampfung der

sällglingssterblichkeit, da so dem Verderben der Milch besser vorgebeugt

werden könne.

Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1906. Supplement. 35
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Die Ärzte zur Mitarbeiterschaft bei der Wohnungshygiene hat der

Polizeipräsident in Breslau angerufen, indem er an den Ärzteverein dieAuf

forderung richtete, auf die Mitglieder dahin einzuwirken, daß sie von allen

denjenigen Fällen Mitteilung machen, in denen nach ihren Wahrnehmungen

„der Stand der Wohnungen oder sonstige Verhältnisse zu ernsten sanitären

Bedenken Veranlassung bietet“. ‚

Eine wesentliche Förderung des Kleinbaues, namentlich auf dem Landev

dürfte auch dadurch zustande kommen‚ daß entsprechende Entwürfe zur Ver

fügung stehen. Recht oft ist diesem Punkte nicht die genügende Beachtung

geschenkt werden. Um die für die ländlichen Verhältnisse unpassenden Häulef

städtischer Bauart zu beseitigen und den eigenartigen ländlichen Typen ent

sprechende Wohnungen zu schafien‚ hatte der "erein zur Förderung de‘

Arbeiterwohnungswesens in Frankfurt a. M. ein Preisauss chreiben erlassen,

dessen sehr bemerkentwerte Ergebnisse in einem Sammelwerke erschienen

sind (Leipzig, Seemann u. Co.‚ 1905). Durch diese Anpassung an die charsldß

ristische Bauweise dürften die Forderungen der modernen Hygiene leichter als

sonst bei der ländlichen Bevölkerung Eingang finden. In gleichem Sinne hatte

der Regierungspräsident in Trier einen Wettbewerb ausgeschrieben, der z“

einem schönen Resultate führte (Vorbildersammlung für Entwürfe einfacher

Bauern- und Bürgerhäuser im Regierungsbezirk Trieb Seemß““ “' CO“

1904) und Anlaß gab zu einem Erlasse des Ministers der öfi‘entlichen AI"

heiter}, der die Bestrebungen zur Erhaltung des malerischen Aussehens d9\‘

Dörfer und Städte zum Gegenstand hat. .

Auch die auf Grund eines Ausschreibens vom Hessischen Zentralvel‘fl“

herausgegebenen preisgekrönten Entwürfe für Errichtung kleiner Wohnungen

(Selbstverlag, Darmstadt 1905) bietet viel Gutes und Anregendes für H°"'

stellung von Wohnungen für ein bis vier Familien.

International zur Erlangung von Entwürfen für Arbeiterwohnung“ h“

das Ausstellungskomitee der Mailänder Ausstellung einen Wettbewerb filmen’

Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Fragen hat die Frankfurter Alnd°'

mie für Sozial- und Handelswissenschaften zum Gegenstand einer_Premanfg?'

gemacht mit dem Thema: „Welche gesetzlichen Maßregeln sind innerhalb e:

Rahmens der heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung möghch 11;;1

empfehlenswert, um das im Stadterweiterungsg‘ebiete gelegene (h~fl‘nd? ::

die Herstellung von Wohnhäusern auch gegen den Willen der lillg‘mtulne

verwertbar zu machen.“

Einen zur Bekämpfung der Bodenspelrulatinn in der Gro . lie

Beschluß hat die Berliner Stadtverordnetenversammlung gehßt'‚ ‘ndel:~ m

dem Magistratsantrage zustimmt, „daß zur Herbeiführung einer Elewhmi "äer

Besteuerung der bebauten und unbebauten Grundstücke 61118 B°fol(i;mnnd

kommunalen Grundsteuer dahin vorgenommen wird, daß sämtliche“ l‘ Ein

stücke nach dem Maßstabe des gemeinen Wertes besteuert werdenöil'r zu

weitergehender Kommissionsantrag, die unbebauten Grundstück‘? h e,

besteuern, wurde abgelehnt. Es ist gleichzeitig die Erhebung °""“'

zuwachssteuer genehmigt. Dieselbe beträgt nach ä 8 h1'20 Pro,“

Proz. der Wertsteigerung, wenn diese mehr als 10 bis einlc 3 „

20 „ n

40 s

ß‚wit wichtig”

5

6 n 11 „ n v 11 ”

7 „30„ n
n n ‚-‚ n 1! ”

_4__-4



Wohnungshygiene. Arbeiterwohnungen. 547

des früheren Erwerbspreises usw., je 1 Proz. der Wertsteigerung bis zum

Höchstsatze von 20 Proz.

Für bebaute Grundstücke kommen diese Sätze nur zur Erhebung, wenn

seit dem früheren bis zum jetzigen Eigentumswechsel höchstens fünf Jahre

verflossen sind. Beträgt der Zeitraum mehr als fünf Jahre und höchstens

zehn Jahre, so werden zwei Drittel, beträgt der Zeitraum mehr als zehn

Jahre, so wird ein Drittel der vorgenannten Sätze erhoben. Für unbebaute

Grundstücke tritt eine Ermäßigung der Wertzuwachssteuer auf zwei Drittel

der Sätze ein, wenn mehr als 10 Jahre bis höchstens 20 Jahre und auf ein

Drittel, wenn mehr als 20 Jahre seit dem früheren bis zum jetzigen Eigen

tumsübergange verflossen sind.

Auch in der Stadt Ballenstedt i. A. ist eine Gemeindesteuer bei dem

Erwerbe von Grundstücken eingeführt, die in der Höhe von 1 Proz. des

gemeinen Wertes erhoben werden soll. Ermäßigt wird die Steuer auf 3/,„

bei Werten unter 9000 Mark, überhaupt nicht erhoben bei Werten unter

4500 Mark, erhöht dagegen für bebauungsfähige Grundstücke, deren Flucht

linie festgelegt ist, und zwar auf 11/, bis 4 Proz., je nach dem Preise des

Quadratmeters.

Im Königreich Sachsen haben eine Reihe von Ortschaften die Grund

wertsteuer nach dem gemeinen Werte meist in der Höhe von 2 Proz. ange

nommen. Die Berechtigung dieser Besteuerung hat das Oberverwaltungs

gericht anerkannt.

Auf dem Gebiete des Erhbanwesens sind auch im Berichtsjahre

einige Fortschritte zu verzeichnen gewesen, indem nicht nur eine Reihe von

Gemeinden, sondern auch das Reich (Kiel, Beamtenwohnungsverein) Ver

träge mit Bau- und Sparvereinen abschlossen.

Vom Auslande ist vornehmlich die Entwickelung der gemeinnützigen

Bautätigkeit in England hervorzuheben.

William Thompson wies auf die Verhältnisse der gemeinnützigen

Wohnungsfürsorge in Deutschland auf der Konferenz der National Housing

Reform -Council nachdrücklich hin; er betonte die Zwecklosigkeit der

Sanierung im Innern der Städte, solange es möglich sei, daß in der Peri

pherie gleich schlechte Verhältnisse sich entwickelten und empfiehlt den

Ankauf großer Ländereien in der Nähe der Städte durch die Kommunen

oder gemeinnützige Gesellschaften, sowie die behördliche Aufstellung und

Festlegung von Bebauungsplänen, die Ermöglichung größerer Bewegungs

freiheit der städtischen Gemeinden beim Ankauf und die Grundstücksbe

steuerung nach dem gemeinen Werte.

Während die bisher in England bestehenden Baugenossenschaften

(Corperative Building Societies) gemeinnützige, auf genossenschaftlieher

Grundlage beruhende Kreditorganisationen waren, die ihren Mitgliedern

Geld zum Erwerb eigener Häuser verschafften, sind jetzt unseren Bau

genossenschaften entsprechende Vereine mit gemeinschafthchem Eigentum

entstanden; dieselben vermieten zu den ortsüblichen Preisen ihre Wohnungen

und schreiben die Gewinne den Mitgliedern gut. Die aus dem angesammelten

Kapital für den Einzelnen entstehenden Anteilscheine werden verzinst und

sind übertragbar. Es bestehen bisher fünf derartige.Gesellschaften,‘ die

alle erfolgreich gewesen sein sollen, namentlich die Eahng Tenants Soc1ety.

35*
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Zur weiteren Förderung dieser Bewegung hat sich in London ein Copartner

ship Tenants Housing Council gebildet. (Zeitschr. f. Wohnungswesen 1905.

S. 164.)

Die Londoner Rowton-Hausgesellschaft hat ein neues Logierhsns im

Nordwesten der Stadt mit mehr als 1000 Betten eröffnet. Die sechs im

Besitze der Gesellschaft befindlichen Häuser bieten somit Platz für etwa

5200 Schlafgäste, Das neue Gebäude ist mit den üblichen Nebenrüumen

-—- Speise-‚ Reuch-‚ Schreib-, Lesezimmer usw.‚ sowie mit reichlichen Bade

und Waschräumen usw. ausgestattet. Zur späteren Erweiterung des Legier

hauses in Kings Cross wurde von der Gesellschaft ein Terrain erworben‚

des einen Bau für weitere etwa 300 Betten gestattet.

Liverpool hat mit einem Aufws‚nde von 3 Millionen Mark die Sanierungs

arbeiten im Innenviertel weitergeführt und so der drückendsten Wohnungs

not abgeholfen, welche aus der Durchführung der Sauitsry Amendmellucte

entstanden war. Obwohl bei den eigenartigen Arbeitsverhältnissen in

Liverpool die Neuerrichtung der aus sanitären Gründen nieder-gerissenen

Häuser im Innern der Stadt notwendig und eine Verlegung der WohnunßfI1

in gesunde Außenquartiere unmöglich war, wurde erreichlh '-‘lßß d°rt d'°

Sterblichkeit, die früher 60 Promille betragen hatte, auf 25 Promille sank

In Österreich haben nach dem Berichte des Vorstandes derArbnter

Unfallversicherungssnstnlt für Niederösterreich die sieben nieder6sterremhr

schon Bezirkskrankenkassen Wohnungserhebungen vorgenommen. um. die

Resultate zur Besserung der Zustände und somit zur Erleichterung Ihre‘.

Leistungen zu verwerten. In der Tat sind die Ergebnisse derart daß'e‘ne

gesundheitsschädliche Einwirkung durch die zum Teil fest fluglßubllchw

Zustände (es kommen Zimmerhöhen von 1 bis 1,60m vor) wohl ‘um.

erkennen ist. ‚

Es haben denn auch zum Teil die städtischen Behörden direkt eingegrlil'flh

so z. B. in Brünn‚ Innsbruck und Prag, wo die ausgedehnte Herstellung V0“

Wohnhäusern für städtische Arbeiter beschlossen wurde. Auch der eitel"

reichische Städtetag nahm mit folgender Resolution Stellung in der li‘l‘llgß de‘

Kleinwohnungswesens: Der fünfte österreichische Städtetag fordert die k.k.

gierung auf: I. 1. Es ist im Gesetzgebungswege zu ermöglichen. daß die Gemeind

den für die ihnen zukommenden Abgeben den Kapitslswert von Grunden “P

Gebäuden als Grundlage einführen. 2. Das Institut des Erbbaurechtesösterreichischen bürgerlichen Rechte durch eine Gesetzesnovelle zu!‘ Reg‘;

lung bringen. II. Der fünfte österreichische Städtetag betrachtet 09 ä:

ein Erfordernis gesunder und volksfreundlicher Gemeindewirtsohsft, d'ßßk l.t

Städte ihren Besitz an Grund und Boden erhalten und 11“°“ .T‘mhchii

vermehren. III. Der fünfte österreichische Städtetag spricht sich lü;')_ß::

Einführung einer kommunalen Abgabe vom Bodenwertzuwachs aus. h ‘Im

Abgabe soll unläßlich des Besitzwechsels und bei anonyme“ Geilen” ß

in Form eines Äquivalentes erhoben werden. (Deutsche volksstlmmel) die

Es bestehen in Österreich 15 Arbeiterwohnung‘sgenossenschsl'ten.voll

1486 (darunter 46 weibliche) Mitglieder zählen und mit ‚tusnsh:° Ge—

lll'6i erst nach dem Jahre 1891 Begründet sind. Der Einhaltssau [)i Ar.

schäftssnteile beträgt meist 20 Kr., jedoch auch bis zu l00 Kl't ( ‘

beitervereine Österreichs. Wien 1905.)

____—-4
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Das von der Kaiser Franz Joseph I.Jubiläumsstiftung in Wien er

richtete Männerlogierbaus, welches hauptsächlich der Bekämpfung des

Schlafgängerwesens dienen soll, ist für 544 Schlafgiinger eingerichtet nach

dein Prinzip der Londoner Rowton-Häuser, d. h. es sind die Schlafräume in

ihrer Größe auf ein Minimum beschränkt und für Wohnzwecke besondere

Tagräume vorhanden, sowie alle die zum Betriebe erforderlichen Neben

gelasse, wie Putzraum, Tagesumkleidezimmer, Gepäckraum, Fahrradremise,

Badeanlagen, zwei Krankenzimmer (vier Betten), Arztzimmer, Werkstätten

für Schuster, Schneider usw. Der Mietpreis beträgt für die Woche vier Mark;

bei kürzerem Aufenthalt 80 Pfennig bis etwa eine Mark für die Nacht.

In Italien arbeitete unter etwa analogen Verhältnissen der in Mailand

seit nunmehr vier Jahren bestehende Albergo popolare, ein Volkshotel im

wahren Sinne. Es hat eine sowohl hinsichtlich der Inanspruchnahme, als

auch der viel bezweifelten Rentabilität gute Entwickelung genommen, so

daß nach zwei divideudenlosen Jahren (wegen hoher Abschreibungen) 3 und

3,5 Proz. gezahlt und 4 Proz. in Aussicht genommen werden konnten. Von

den vorhandenen 530 Betten waren im Durchschnitt 417 im letzten Jahre

belegt. Das Logis kostet je nach der Dauer 0,40 bis 0,60 Lire für die

Nacht. Über 200 Personen wohnten länger als 1/4 Jahr in dem Volks

hotel, mit welchem ein Wirtschaftsbetrieb, Bäder usw. verbunden sind.

Koenig.

Abdeckereiwesen.

Heepke: Die Kadaververnichtungsanlagen. Verlag von C.Mar

hold, Halle a. S., 1905. Vorliegendes Buch bildet den II. Teil des Werkes

„Die modernen Vernichtungsanlagen organischer Abfallstoffe“, welches sich

gliedert in: l. die Leichenverbrennungsanstalten (Krematorien), II. die

Kadaververnichtungsanstalten, III. die Anlagen zur Beseitigung der Abfall

stoffe, wie Müll und Fäkalien. Verfasser betont die vom hygienischen

Standpunkte aus unerläßliche Forderung einer allgemeinen Regelung des

Abdeckereiwesens im Deutschen Reiche. Er beschreibt die einzelnen Ver

nichtungsverfahren, die Aasabdeckung, das Verscharren, das Verbrennen,

das Vernichten auf chemischem Wege und schließlich das Kochen und

Dämpfen. Die hauptsächlichsten Systeme der Sterilisatoren werden ein

gehend beschrieben und erläutert, ebenso das Dämpfen untauglichen Fleisches

unter Hochdruck behufs Gewinnung nutzbarer Stoffe. In umfassender Weise

wird hierbei eingegangen auf die Kleinanlagen (Destruktoren), dieGrpß

“lagen (Kadaververnichtungs- und -verwertungsanstalten). Schließlich

sind behandelt die allgemeine Anlage und Durchführung der Vernichtungs

8nsta1t und ihrer Apparate und die gewonnenen Produkte als Handelsware.

Zahlreiche Abbildungen, die dem Texte beigefügt sind, tragen zu dessen

Verständnis wesentlich bei.

Schultze: Die Reform der Abdeckereien ist ein dringenderes

Bedürfnis als weitere Forderungen hinsichtlich der Fleisch

beschau. Verfasser schildert eindringlich die Mißstünde des bisherigen

Abdeckereiwesens und seine Gefahren für die Verbreitung von Viehseuchen

und Übertragungen von Krankheiten auf den Menschen. Zur Abstellung
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dieser Gefahren hält er für geboten: Ablösung der Abdeckereiprivilegien,

Betrieb der Abdeckereien nicht durch einen interessierten Besitzer oder

Pächter, sondern durch einen Beamten mit festem Gehalt unter polizeilicher

und amtstierärztlicher Kontrolle, Beibehaltung des Ansage- und Ablieferunge

zwanges gegen Bezahlung bestimmter Preise, Buchung der Eingänge mit

Angabe der mutmaßlichen Todesursacbe, Abholung der Kadaver in vor

schriftsmäßigen dichten Wagen, Einrichtung der Abdeckereien mit wasser

dichten Fußböden und Wänden, Anlage von Kadaververnichtungseppnmlell

zur Unschädlichmachung und wirtschaftlichen Ausnutzung der Kadaver.

(Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1905. S. 16.)

Angerstein kritisiert die Mecklenburgischen Abdeckereiprivi

legien, die nach einer Bekanntmachung der freiwilligen Vereinigung df"‘

Mecklenburger Frohnereibesitzer wenig zeitgemäß erscheinen und sich 1611

weise im Widerspruch mit dem Nahrungsmittelgesetz und dem Flansch

beschaugesetz befinden. (Berl. Tierärztl.Wochenschr. 1905, S. 450.) — Zudem

gleichen Gegenstand teilt Perl seine Erfahrungen mit, aus denen sich der

unhaltbare Zustand des Abdeckereiwesens in Mecklenburg ergibt. (Eben‘h'

S. aus.)

Holtz: Abdeckereigerechtsame. Verfasser behandelt die nach‘

stehenden Fragen und beantwortet sie in bejahendem Sinne. 1.1111l1d"

Abdecker. der im Besitze eines Bannrechtes ist, auch Anspruch “f dm ‘in

Scbweineseuche verendeten Schweine? 2. Kann er eine Entschädigung fur

die vom Besitzer an die Landwirtschaftskammer gelieferten Schwexneseucbg:

kadaver beanspruchen? (Beilage z. preuß. Verwaltungsbl„ Jßhrg'2t" M's“

Ref.: Deutsche Tierärztl. Wochenechr. 1905, S. 511-) wehrlß'

Leiohenbestattung. Leichenverbrennung

In Deutschland waren am Schlusse des Jahres 1905 folgundß Krem“

torien in Betrieb: _ ‚ G fl„

Einäseherungsgebühren (ohne die Kosten für 1‘61181Ö56F6161')' 1' _°hren

78 Mark. 2. Heidelberg: Gebühren 71,50 Mllrk- 3' Hamimrg: Geb;hrk

für Mitglieder des Hamburger Vereins 100, für Nichtmitgheder 140 M k‘

4. Jena: Gebühren I. Klasse 108, II. Klasse 95,50, III. Klasse 85 'lI'u'

5. Offenbach a. M.: Gebühren I. Klasse 74,50, 11. Klasse 58,50, III. hh"n

48,50 Mark. 6. Mannheim: Gebühren 75 Mark. 7. Eiseflf‘chi76 Mark. 8. Mainz: Gebühren für Mitglieder 70, für Nichtmrtgheder l . redet

9. Karlsruhe i. B.: Gebühren für Mitglieder 25, für N'lchtmitgliedel.

50 Mark. 10. Heilbronn: Gebühren für Mitglieder 51, m‘: Nl'fhtmltgli‘en

71 Mark. (Die Flamme 1906, Nr. 331.) Man vergleiche um‘ diesen rei

die Kosten der Erdbestattung. (Ref.)

Die Gesamtzahl der in den deutschen Krematorieu im J811 69 i

genommenen Leichenverbrennungen betrug 2061 (gegenüber 17 8„ 389

jahre). Verbrennungen wurden vorgenommen in Goth‘ 445'(8?18e111115

im Vorjahre), in Heidelberg 86 (121), in Hamburg 402.(369)‚ "1h93(79„

(215), in Offenbach 155 (142), in Mannheim 115 (111), m Ellen’; in Um

in Mainz 219 (1.94), in Karlsruhe 110 (94). iu 11°"‘"°‘“‘ 112 (o )’

re 1906 vor

m Vor
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126, in Chemnitz 14, in Bremen l. Die Krematorien in Ulm, Chemnitz und

Bremen wurden im Jahre 1906 in Betrieb genommen, weshalb Vergleichs

zahlen aus 1905 fehlen. Der Rückgang der Verbrennungen in Hamburg,

Jena und Heidelberg ist auf die erhöhte Frequenz der anderen, für manche

Gegenden Deutschlands leichter zu erreichenden Krematorien zurückzuführen

(Die Flamme 1907, Nr. 356.)

In den 13 Krematorien in England betrug die Zahl der Verbrennungen

742 (gegen 604 in 1905). Seit 1902 wurden in England überhaupt 5763

Leichen verbrannt. (Ebenda.)

In der Schweiz wurden in dem einzigen Krematorium in St. Gallen

seit seiner Eröffnung im November 1906 bis 1. Februar 1907 55 Ver

brennungen vorgenommen, denen 65 Erdbestattungen gegenüberstehen. Im

Monat Januar 1907 wurden von 39 überhaupt verstorbenen Personen 31

verbrannt. (Ebenda.)

Schweden besitzt zwei Krematorien, in Stockholm und Gotenburg. In

Stockholm wurden seit 1887 bis Ende 1905 823, in Gotenburg seit 1890

bis zur gleichen Zeit 240 Leichen verbrannt. (Ebenda.)

In Frankreich sind Krematorien in Paris, Rcuen und Reims in Betrieb,

in Marseille und Dijon solche im Bau begriffen. Im Krematorium in Paris

sind im Jahre 1905 6716 Verbrennungen vorgenommen worden, darunter

aber 3826 totgeborene Kinder. Seit 1889 hat dieses Krematorium im

ganzen 80046 Verbrennungen ausgeführt. (Ebenda 1906, Nr. 347.)

Vorschriften des Bundesrates zur Beförderung von Leichen

auf dem Seewege mit Wirkung vom 1. Juli 1906. Pi‘.
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Bleivergiftungen, gewerbliche, in Wien 20.

—‚ Schutzmaßregeln 353.

Blennorrhöe, Behandlung mit Protargol 186.

—, Prophylaxe 185.

Blinde in Österreich 49.

Blindheit durch Ophthalmia neonatorum in

Mexiko 185.

Blinkvorrichtung 437.

Blitz, Leuchtdauer 392.

Blut, Agglutinationsfähigkeit

Typhnsbazillen 70, 115.

—, bakteriologische Untersuchung 62.

—, lsolysin und Isoagglutinin 73.

—, Komplementgehalt bei Lungentuberku

lose 79.

—, Nachweis 73.

gegenüber

—, — von Kohlenoxyd 391. \

—, Schwankungen des Agglutinin- und ;

Präzipitingehaltes während der Rotz- ‘

infektion 71, 214.

-, Typhuskranker, Agglutinatiou dess. 113. '

-—, Unterscheidung von Menschen- und |

Tierblut 72.

—, Verschwinden von Mikroorganismen 66.

—, verwandter Tiere, biologische Unter

scheidung 73.

-—, Zusammensetzung 79, 247.

Blutdruck 247.

Blutkrankheiten 250.

Blutstillung durch Heißluftduschen 389.

Blutvergiftungen, Prophylaxe 343.

Bodenspekulation, Bekämpfung 546.

Bogenlampe, Differential-B. 449.

-— Excella 450.

— Regina-B. 450.

— ohne Regulierwerk 450.

-—, Wachselstrom-Dauerbrand-B. 449.

Bogenlampen, Aufhängevorrnchtung 449.

elektrische 446.

Gleichstrom-Differential-Seillampen 449.

neue Kuppelungen 449.

Lichtstärke 448.

Magnetit-B. 449.

Reflektor für dies. 449.

für Straßenbeleuchtung 448.

, Wirtschaftlichkeit 448.

Bogenlampenkohlen 448.

Bogenlampenkohlenreste, Verwendung 448.

Bogenlicht, Energieaufwand 397.

Bordelle 177.

Bornasche Krankheit 239.

Borsäure als Fleischkonservierungsmittel

(St. Gallen) 11.

Borsten, Ausfuhn(Rußland) 12.

Botryomykose, Übertragung auf den Men

schen 191.

Brandschäden durch elektrische Anlagen 436.

Brandvergiftung 391.

Brauereikeller, Lüftung 382.

Braunkohle, Bitumen ders. 418.

Braunkohlenbergbau bei Leoben 418.

Braunkohlenbrikettfabriken‚ Entstäubungs—

anlegen 384.

Braunkohlenindustrie, Jahrbuch 418.

Braunkohlenteerindustrie 419.

vJ-o-sougv

Brausebäder und Schwimmhallen ‘248.

Bremerlicht, Spektrum dess. 448.

Brenner für flüssigen Brennstoff 460.

— — Spiritusgliihlicht 461.

Brennstoff‘, flüssiger, Verbrennung 480.

Brennstoffe, Heizwertbestimmung 396.

—, minderwertige, Verwertung 419.

—, Schwefelbestimmung 459.

—, Vergasung in Generatoren 419.

Brennstofl'ersparnis 383.

Brunnen in Köln, Eintlnß des Rheinwasser

standes 468.

—, Kontrolle (Thurgau) 11.

Brunnenordnung (Hamburg) 9.

Brustkranke, Heilanstalt 98.

Brustseuche der Pferde, Atiologie und Be

kämpfung 238.

-— -— —, Beobachtungen 238.

-— — —, Leukocytose bei ders. 238.

Büchsengemiise, Herstellung (Preußen) 4.

Bunsenbrenner, Schutzvorrichtnng gegen das

Zurückschlagen 430.

.— mit Siebaufsatz 428.

—, Temperatur 395. _

Bunsenflamme, Untersuchungen 397." fl

Butter, Bestimmung von Fett und h1cht1e1t

492.

—-, Beurteilung 495.

-—, Nachweis von Kokosfett 496.

—— -Untersuchung (Frankreich) 11.

— -Verkehr (Belgien) 11. 0

Buttermilchkouserve als Säuglingsnahrung .‚l.

Butylen, Vorkommen im Teer 420.

Cadmium-Amalgamlampe 454.

—-, Lichtausstrahlungen 393.

Caissonarbeiter, Erkrankungen 389.

Calciumcarbid, Phosphorbestimmung 454.

— als Trocknungsmittel für Kohlenglä 454

-—-, Verordnung betr. den Verkehr mit denn.

455. .

—, Verwendung für Rettungsgixrtel 454.

Calciumcarbidindustrie 454.

Cancroide, Radiumbehandlung 184 _0

Carcinom, Vorkommen in Brasilien b .v

Carcinoma ventriculi, Z1158111111611861111111,

Blutes 79.

Carolininm 42;. 104

Cellotro inin'e tionen . .

Cerebrofpinaimeningitis beim Pferde 239

—, Verlauf 148.

Chemie in Küche und Haus 20.

Chemische Industrie, Jahrbuchfl405, bnun'e

Chinin, Ausscheidung bei Hauwg°'

168. _ .
— als Prophylaktikum gegen Malen: 16‘

Chlor, Dichtebestimmung 339.

Chlorakne 353.

Chlorose, Hydrotherspie 250. ‘ ‘de Sun,‘

Cholera-Agglutinine und beidem‘

136. ‚

-—, bakteriologische Dragnß4 5

——, Bekämpfung (Preußen) ‚

12.

—, Desinfektion (Preußen) 5

des

135.se ‚ (Schwerlh'il

____4
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Cholera, Maßre eln (Niederlande) 11, (Ruß

land) 12, Schwarzburg-Rudolstadt) 8.

—, Nachweis durch Blutagar 135.

— in Preußen 1905 16.

-—, Sanitätsiibereinkunft (Brasilien) 13.

—, Verbreitung (Preußen) 5.

Cholergähnliche Vibrionen, Hämolysine ders.

1 5.

Choleraverdächtige Waren,

(Schweden) 12.

Choleravibrionen, Aggressinimmunität gegen

dies. 67.

Clayton-Apparat, Wirkung 364.

Coeducation 264.

Conjuntivitiden, infektiöse 184.

Conjunctivitis catarrhalis, Behandlung 185.

—, Diplobazilleninfektion 184, 185.

—-, Erreger 184.

Conjunctivitisepidemie durch den Weckschen

Bazillus 185.

Cooper-Hewitt-Lampen 453.

Einfuhrverbot

Coryza, Beziehung zu den Sonnenstrahlen 50. ‘

Cursan 105.

Cyanschlamm, Zusammensetzung 422.

Cyclaster scarlatinalis, Nachweis 143.

Cystorrhyctes luis 173.

Dampfdesinfektionsapparate 75.

Därme, gesalzene 489.

Darmentleerungen, Nachweis von Typhus

bazillen 15. '

Darminhalt von Schlachttieren, Bakterien in

dens. 134.

Darmtuberkulose, Anzeigepflicht 5, 98.

—, Häufigkeit in Berlin 82, 87.

Danerbäder, Nebenwirkungen 329.

Dauerbrandlampen 449.

Denayrouzebrenner, Temperatur 395.

Denguefieber an Bord 365.

Desinfektion durch Abwaschen 76.

— bei Ankylostomiasis 350.

von Dünger 193.

der Eisenbahnpersonenwagen 372

von Eisenbahnviehtransportwagen 193.

mit. Formaldehyd 76.

der Krankenbefdrderungsmittel 305.

von Krankenhausgruben 519.

—, quantitative Versuche 74.

—- von Schiffen 377.

—‚mit Schwefeldioxyd 376.

—, Wirksamkeit gegenüber Milzbrandkeirnen

193.

Desinfektionsanstnlt in Köln 14.

Desinfektionsapparate 75.

—, Kontrolle 76.

Desinfektionsvorschriften 75.

Desinfektorenleittaden 14.

Deutsche Schutzgebiete, Gesundheitsverhält

nisse 59.

Diabetes mellitus,

Blutes 79.

Diarrhöe, Sommer-D. bei Kindern 137.

Dichtungsverfahren, Bein haue rsches 501.

Dimethylketol als Bestandteil von Gärungs

essig 499.

Diphtherie, Bekämpfung 17.

__

*

_

_

—

—.

Zusammensetzung des

Diphtherie, Pnthogenese 136.

—, Schulschluß und Morbidität 278.

— in den Tropen 56.

—, Verbreitung durch Schulbesuch 142.

Diphtherieantitoxin bei Mutter und Kind 136.

Diphtheriebazillus, Färbungsmethoden 136.

Diphtheriegift, dialysiertes 136.

Diphtheriesterblichkeit 36.

Diplobazillconjunctivitis 184, 185.

Diplococcus intracellularis, Tierversuche mit

dems. 16. ~_

Dirnen, zwangsweise Überwachung und Be

handlung 177.

Doppeli'adengliihlampe 442.

Dörritsteine 384.

Dourine s. Beschälseuche.

Drogen, Maßnahmen gegen die Verfälschung

(Vereinigte Staaten von Nordamerika) 13.

Druse, Behandlung und Prophylaxe mit

Drusestreptokokkenserum 241.

—, Dauer der Immunität nach ders. 242.

— der Pferde, Behandlung 240.

— -— —‚ Verbreitung in Ostpreußen 240.

—‚ Schutzimpfung und Serumtherapie 242.

Druseserum, polyvalentes, Wirkung 242.

—, Wertbestimmung 241.

—, Wirkung 241.

Drusestreptokokkenserum 241.

Dünger, Desinfektion 193.

Duschen, Einfluß auf den Wärmehaushalt

250.

-—— gegen Hypertrophie der Leber und Milz

166.

Dynamomaschinenschaltung für Zugbeleuch

tung 438.

Dysenterie 139.

—, Bekämpfung 17.

——, Diagnose 137.

—, Serumbehandlung 140, 141.

—, Studien 140.

Dysenterieaggressine 68, 69.

Dysenterieamöben, Züchtung 140.

Dysenteriebazillen 141.

—‚ einzige Art 137.

—, Färbung der Geißeln 137.

Dysenteriebazillus, Aggressinimmunität gegen

dens. 68.

-—, Flexner 141.

—, Jürgens 140.

—‚ Vorkommen 137.

Dysenterieerkrankungen

Paris 137.

Dysenterieerreger, Gärfähigkeit 140.

in der Garnison

Effektbogenlampen 449.

Ehe und Krankheiten der Atmungsorgane 79.

Eidechsen, künstliche Milzbrandinfektion 199.

Eigelbpflanzenbutter „Ankern.“ 495.

Eisen, elektrische Gewinnung 451.

—, Lichtausstrahlungen 393.

—, Nachweis im Leuchtgase 421.

— —Schutzanstriche 470.

Eisenbahnbeamten, Erkrankungen der Luft

wege und des Ohres der 371.

—, Untersuchungen der Gehörorgane 371.

rheumatische Erkrankungen 371.
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Eisenbahnbedienstete, Fürsorge (Preußen) 4.

Eisenbahnen, Krankenbeförderung(Preußen)4.

—, Wasserversorgung 372.

Eisenbahnpersonal, Alkoholfrage 337.

Eisenbahnpersonenwagen, Desinfektion 372.

„Eisenbahn"-Schüler 277.

l‘lisenbahnsignalanlagen 438.

Eisenbahnunt‘tille und Alkohol 371.

Eisenbahnviehtransportwagen, Desinfektion

mit Formaldehyd 193.

Eisenbahnwagen, Desinfektion (Braunschw.) 8.

—, Glühlichtbeleuchtung 456.

—, Lüftung 384.

Eisenbahnzüge, Gasgliihliohtbeleuchtung 429.

—, Staubbe:<eitigung 379.

Eisenrohre, verzinkte, Verhalten in Tonböden

469.

Eisenschlamm als Gasreinigungsmasse 420.

Eiweißkörper, Ditierenzierung 71.

Eiweißpräzipitine, Eintlnß auf die Immunität 3

72.

Ekzeme durch Apoatropin 354.

Elektrische Anlagen, Betriebskostenberech

nung 434.

—, Brandschaden durch dies. 436.

—, Prüfung und Überwachung 435.

—, Schutzvorrichtungen 436.

Bahnanlagen 434.

—, Sicherheitsvorschriften 436.

Illllll

—, Kosten 410.

— —, Lichtverbrauch 440.

—, Neuerungen 437.
Illlllllllllll

Beleuchtung der deutschen Städte 405. |

Beleuchtungsmittel 438.

Beleuchtungstechnik 432.

Handlaterne 439.

Lampen 440.

—, Energieverbrauch 441.

—, Thermodynamik 440.

Leitungen, Staubschutz 436.

Lichtanlagen 433.

Ij_lotbeleuchtung 440.

Ofen 451.

Sicherheitslampen 439.

Taschengliihlampe 442.

Zugbeleuchtung 438, 439.

Elektrischer Funken, Verwendung in der

Technik 447.

-- Lichtbogen, Temperatur 395.

Elektrisches Glühlicht 440.

— Licht 431.

— -—, Erzeugung aus Strnßenkehricht 528.

— —- und Gasbeleuchtung, Hygiene 424.

— Perlenlicht 437.

Elektrizität, Gewinnung bei der Kehricht

verbrennung 452.

Elektrizitätswerk, mit Mondgas betriebenes

419.

Elektrizitätswerke 433.

—-‚ Antrieb durch Windkraft 383.

——, Apparat zur Herstellung‘ von Strom

rechnungen 434.

—, Energieverluste 432.

—, Tarife 434.

—, Vereinigung mit liliillverhrennungsan

lagen 432.

Elektrotechnisches Auskunftsbuch 4311.

Elementaranalyse, elektrische 452.

Elephantiasis 62.

Emaildraht 436.

Emser Mineralquelle, Zusammensetzung ‘20.

21.

Entstaubungsanlagen in der Textilindustrie

378.

Entwässerung von Städten 503. _

Entwässerungsanlagen deutscher Städte 413..

Entwässerungsverbände 502.

Epileptikeranstalten Berlins 50.

—‚ Verhältnisse und Bedürfnisse 318.

Erbbauwesen 547.

Erden, seltene 427. _ ‚

Erdöl, Bestimmung von Verunre1mgungen

459.

—, Entstehung 458.

—, Entwässerung 459.

--, kalifornisches 458.

—-, Vorkommen auf den malaiischen lnseln

458. _

Erdölgewinnung bei Wietze 457.

Erdöhndustrie in Baku 457.

-— Rußland 457.

Erdölrevier Wietze-Steinförde 457.

Erkältungskrankheiten 247. h _w

Ernährung, Ausnutzung prote1n-„und tt‘

reicher bzw. -armer Kost 297.

Eßgeschirr, Reinigung (Preußen) 99

Essig, Dimethy'lketol als Bestandtetl 4 ‚

Eumydrin 104.

Eu or hin 104.

ExFellff, Flammenbogenlampe 450- :_ '

Exspirationsluft, Eintlnß aufdie Knhleflßßlll'e

abgabe 380.

Fabriken, Sonntagsarbeit (Schweiz) 10

Fabrikgesetz, Ergänzung (Scharen) 12

Fabrikgifte, Wesen und W1rkung 34-

Fäces von Schlachttieren, Blkteflefl

134. 7

—. Vorkommen von Tetanuserregern 148.

Fachschulen für Gasinstallation 409.

Fadenpilze, Wirkung tluoresnerender

75.

Fahnenflucht und unerlaubte Ent

337.

Fäkalien (Hamburg) 9.

Fäkalienabschwemmung von

Main 521|. 290

"kalienkläran tagen .

F2milienerziehung und Schulh_rg 307

Familienpflege bei Geisteskrnnkenqään

Farbenemptindlichkeit des 14.ugßßg;mlmz ‘IM.

Farbensinn bei künstlicher Belem E wenn‘

Febris rheumatica exanthematmt. l‘

an Bord 365.

Fehlgeburt beim Rindrieh 2;“

Felle, Beförderung auf 811

(Bußland) 12.

Fenster, Größe in

Ferien, Dauer der gro

Ferngasleitungen 409.

Fernheizanlage 381.

in dem.

Steile

n‘ l]

fernuflß »“‘-v

Bann“ in litt!

iene ‘257. _

330.

Eisenbahm‘“

den Svhulklassen 270.

Ben 275.
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Fett, Gewinnung aus Fleischbeschau-Kon

fiskaten 490.

Feuer, Mechanik 397.

Feueralarmsystem 394.‚

Feuerbestattung, Zulassung

berg 7.

Feuerfliege, kubanische, Energieaufwand 397.

Feuer]öscheinrichtungen deutscher Schiffe 370.

Feuermelder, selbsttätige 394.

—, Thermometer als solche 394.

Feuerung, Okonomie 525.

Feuerungen, rauchvermindernde 381.

Feuerungsanlagen, Druckmessungen 378.

Feuerungskontrolle, Theorie und Praxis 396.

Fieber, prämonitorisches 203.

Filarienembryonen 62.

Filariose, Schutzmittel 165.

in Württem

Finnenfunde 476, 477.

Finnenkrankheit, Verschwinden ders. 477.

Finnenschnitte 477.

Finsenapparat 407.

Fische, Verwertung 489.

Fischeier 496.

Flamme, Kontakterscheinungen 397.

—, Wesen des Leuchtens 376.

Flammenbogenschweißung 451.

Flammentemperaturen 395.

Flaschen tiir verflüssigte Gase 375.

Flaschenbierfüllereiea, Revisionen

merk) 10.

Fleckfieber, Bekämpfung (Preußen) 4.

Flecktyphus 134.

—, Epidemie in Galizien 1902 134.

—‚ Vorkehrungen (Galizien) 10.

Fleisch-Denaturierungsmittel, Petroleum als

solches 489.

—, Einfuhr (Neusiidwales) 14.

— aus Luxemburg (Deutsches Reich) 3,

(Preußen) 5.

—, Konservierung mit Borsäure (St.Gallen_)

l].

—, Nachweis von Nitraten 487.

—‚ — — Verfälschungen 488.

—, Staatsvertrag betr. Zulassung (Luxem

burg) 11.

—, trichinöses,

dems. 481.

—-‚ Untersuchungsstellen (Deutsch. Reich) 3.

—, Verkehr (Deutsches Reich) 3.

Fleischarten, biologische Unterscheidung 486

Fleischbeschau, Ergebnisse 478, 479, 480

— -Konfiskate, Gewinnung von Fett aus

den» 490.

Fleischbeschauer-Hilfsbuch 473.

— -Taschenkaleuder 473.

Fleischhandel, Beaufsichtigung (Elsaß-Loth

ririgen) 9.

Fleischkonserviernngsmittel

tetramin (Preußen) 4.

Fleischhmphdriisen, tuberkulöse Erkrankung

475.

Fleischprodukte, Nachweis von Verfälschun

gen 488

Fleischstempelfarbe 473.

(Steier

Fiitterungsversuche mit

Hexamethylen

Fleischrerarbeitung, Beschäftigung von Ar

beiterinnen (Preußen) 4. '

Fleischverbrauch in Deutschland 481.

Fleischvergiftungsbazillen und Paratyphus

bazillen, Beziehung 113.

Fleischwaren, biologische Untersuchung 486.

Fliegenschwamm 497.

Flözkarte des oberschlesischen Steinkohlen

beckens 415.

Flugaschet‘zinger 378.

Fluoreszierende Stoffe, Wirkung auf Pilze 75.

Flußläufe, Selbstreinigung 519, 520, 524.

Flußverunreinigungen 22.

Formaldehyd, Anwendung zur Stalldesinfek

tion 192.

— als Desinfektionsmittel 101.

—, Desinfektion von Eisenbahnviehtrans

portwagen mit F. 193.

—, Nachweis in der Milch 493.

Formaldehyddesinfektion 75, 76.

Formaldehyddesintbktionsapparate 14, 75, 76.

Fötus, intrauterine Variolainfektion 150.

Frauen, Stilltiihigkeit 254.

Frauenkrankheiten, Heißluftbehandlung 390.

Freiheitsstrafe im Anklagezustande 296..

Fremdeuverkehrsorte, Assanierung (Steier

mark) 10.

Frühgeburt beim Rindvieh 244.

Fürsorge für Säuglinge 253.

Fürsorgeerziehung 332, 333.

Fürsorgestellen 19.

— für Tuberkulöse 98.

Fürsorgezöglinge, psychisch abnorme, Behand

lung und Unterbringung 333.

Furnnkeln, Behandlung 389.

Fußbekleidungsstiicke, trockne, für Schul

kinder 267. .

Fußpflege der Soldaten 247.

' Gänse, Vorkommen von Hühnerpest 237.

Gas s. a. Leuchtgas.

Aufsichtsbehörde 410.

automatische Stadtdruckregler 422.

Bestimmung auf chemischem Wege 412.

Entfernung von Teernebeln 420.

Ferndruckschreiber 423.

Fernlöschung 423.

Fernziindung 423.

Holz-G. 419.

Karburation 420.

und Kohlenheizung, Kostenpunkt 410.

lichtschwaches Mischgas 426.

Nachweis von Eisen 421.

Neuerungen für Teervorlagen, Reiniger

kasten und Steigrohre 420.

—, Ofen zur Darstellung 420.

—, Schwefelbestimmung 421.

—, Ursache der Naphtalinverstopfungeu

420.

—‚ Verhütung von Teerverstopfungen 420.

—, Verwendung im Hause 408.

-— und \Vasserfachmänner, Verhandlungen

der Jahresversammlungen 408.

Gasanreicherungsapparat 423.

Gasanstalt zur Ferngasrersorgung 409.

Gasanstalten, Brouwersche Rinne 416.

—, Errichtung in kleineren Orten 410.

—, Kohlen- u. Koksfördereinriehtuugen 414.

l

nvs;s.aus.uw
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Gasheizungen, hygienische Anforderungen

424.

Gasindustrie 410.

Gasiustallation, Fachschulen 409.

Gaskalorimeter, neues 422.

Gaskohlen, Schwefelgehalt 421.

—, Wertbestimmung 417, 418.

Gaskoks, Verwendung 415.

Gaskrat‘t-Elektrizitätswerk in Sunderland 419.

— -Pumprnaschine 409.

Gaskraftwerke 426.

Gaslampe, erste, zur Straßenbeleuchtung 408.

Gaslaternen, Löschvorrichtung 423.

Gasleitungen, Absperrvorrichtungen 412.

—, Verwendung von schmiedeensernen

Röhren 424.

Gaslicht, Energieaut'wnnd 397.

Gasmaschinen 408.

Gasmeisterschulen 410.

Gusmesx;er, Apparat zur Verhinderung von

Betrug 411.

—, [achfiillvorrichtung 423.

—, trockene, Korrosionen 412.

Gasoinbeleuchtung 420.

Gasolinmaschinen 408.

Gaspreis, einheitlicher 411.

Gasproduktion Berlins 410.

Gasreaktionen, Thermodynamik 374.

Gasreiniger 420. 0

Gusreinigung durch Ammoniakwssscr 481

— unter Luftzufuhr 420. '

Gasreinigungsanlage der Laclrawsnna-Vicrk?

420. 423

Gasreini un sa erst .

Gasreiniäunäsrri?sse, Eisenschlamm als Solche

420. 21

— Erneuerun 4 .

Gasietorten, Aäsbrennen mittels Drußlilull

413.

—, Ausgraphitieren 413.

‘—, Eiutiillvorrichtung 414.

Gasanstaltßn, Retortenbeschickung 414.

— verschiedener Städte 409.

—-, Versuchs-G. 409.

Gasausstdlung, internationale 408.

Gasautomaten 411.

Gasbehälter, größter des Kontinents 413.

— mit konstantem Austinß 386.

—, neue Konstruktionen 413.

——, Tangentialfiihrung 413.

Gnsbehälterbassins, Formverändernngen 413.

Gasbehältert‘undierung 413.

Gasbeleuchtung 408.

— in der City von London 411.

-—- der deutschen Städte 405.

— im Eigenbetrieb 406.

-—, indirekte, in Schulen 270.

—, Kosten 410.

Gasbrenner 424.

—, automatische Löschvorrichtung 423.

Gase, Absorption durch Kohle und Koks 386.

—-, neuer Analysenapparat 377.

—‚ Apparat zur Untersuchung 376.

-—.‚ Befreiung von Schwefelwasserstoff‘ 421.

——, Entfernung von Sauerstoff 387.

—, experimentelle Untersuchungen 374.

—, giftige, Absorption durch den Körper

390.

—, verflüssigte, Flaschen für dies. 375.

—‚ — und verdichtete, Verkehr mit dens.

374.

—, spezifische Wärme 375.

—, technische 374.

—, Theorie ders. 374.

—, unvollständige Verbrennung 376.

Gasentwickelungsnppnrate 386.

Gaserzeuger, Wirkungsgrad 414.

Gasexplosionen 424.

Gasfernleitungen 409.

Gasi'ernversorgungen 409.

Gasfeuerung, Abzugsvorrichtung 424.

Gasgenerator, Patent Morgan 414.

Gasgeneratoranlage 414.

Gasgewinnung, Chemie ders. 408.

Gasgliihkörper, Lieferungsbedingungen 429.

— Plaissety 430.

Gasgliihlampe tiir indirekte Beleuchtung 428.

Gnsgliihlicht, Geschichte, Herstellung und

Anwendung 427.

—, häugendes 429.

— mit horizontalem Glühkörper 429.

—, Sauerstoff-G. 430.

-—, Theorie 427.

Gasgliihlichtbeleuchtung von Eisenbahnzüg2n

429.

—‚ hygienischer Wert 428.

—, Neuheiten 429.

Gasgliihlichtbrenner, volle Ausnutzung 428.

—-‚ neuere 428, 429.

Gasgliihlichtlampe, Intensiv-G. 431.

Gasgliihlichtlampen, Invert-G. 429.

Gasglühlichtzylinder, stiohtiammensichere 430.

Gasheizofen zum Einbrennen von Email

schildern 423.

—, Prometheus-Schnellzirkulations-G. 411.

Gasheizöi‘en 424.

—, Regenerativ-G. 410.

—, gasende, Tempg‘atur den. 413

—- Herstellun 41 .—: Lade- undgEntlademaschinen 414, 415~

—, stehende 413. .

Gasretortenöt'eu, Baumaterral 413.

— mit Generatorfeuerung 414.

—, Vertikal-G. 413. ' „ 410

Gasrohrbriiche und deren \erhutunßGasröhren, schmiedeeiserne, Rostschutzm1

für dies. 412.

—, Schutzmaßregeh 412

—, Zerstörrp;g2 durch

ms . ~GasroShtiI-lieitungen, Wasserubluut‘vormhtung‘n

423.

Gasschlosser der Neuzeit 408.

Gasselbstziinder 423.

Gasstatistik 426.

Gasstrombäder 250.

Gasturbine 460. ' l ow.

Gastwirtschaftswesen. Hygnzne suiche Lon_

Gasuntersuchuugsmetbodem ‘m

doner 421.

Gasverbrauch bei Nebel in Epgllgß‘

Gasverbrauchsreglfl „Kobold 4 '

vngsbundicrcnde

d 412.
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Gasvergiftungen 424.

— in einer Zisterne 424.

Gasverluste 411, 412.

Gasversorgung von Neuseeland 416.

Gaswaschapparat 423.

Gaswasser, Verwertung 421.

Gaswerke, Feuerungen 414.

—- Großbritanniens, Betriebsergebnisse 409.

—-, kleinere 410.

—, moderne 409.

—, Nutzbarmachung von Schwefel 421.

Geburtsverhältnisse im Deutschen Reiche 26.

— in deutschen Städten 28.

Gefangene, Geistesstörungen 299.

—, schwindsiichtige, Unterbringungjn Heil

anstalten 98.

Gefängnisse, Bekämpfung der Lungentuber

kulose 99.

— in Preußen, Statistik 291, 295.

—, Vermehrung der Tuberkulose 299.

Gefängnisirrembteilungen 331.

Gefängnispsychosen, akute 302.

Gefängnistuberkulose, Behandlung 82.

Gefäße, explosionssichere 375.

Gefechtsverbände, zum Gebrauch

369.

Geflügel, Infektion durch Schweineseuche 232.

— aus Rußland (Galizien) 10.

Geflügelcholera bei Hunden 236.

—, Immunisierung von Kaninchen gegen

dies. 236.

—, Schutzimpfung 236, 237.

—‚ Übertragbarkeit auf Schweine 232.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche *1905

236.

Geflügelcholeraimpfstoffe 237.

Geheimmittelwesen 26.

Gehilfen, Mimiestruhezeit (Württemberg) 7.

Gehirnentziindung der Pferde, Anzeigepflicht

239.

Gehirn-Rückenmarkserkrankungen des Pferdes

239.

Gehörorgane der Eisenbahnbeamten, Unter

suchungen 371.

Geisteskranke, Anzahl in preußischen Irren

anstalten 48.

—, Arbeitstherapie 328.

*, Aufnahme in Irrenanstalten 310.

—, Beaufsichtigung außerhalb der Anstalten

312.

Benennung der Krankenhäuser 317.

Beschäftigung 328.

Bett- und Danerbadbehandlung 329.

Dauernachtwache 329.

in Deutschland, Zunahme 310.

Entlassung aus Anstalten 310.

Familienpflege 327.

— in verschiedenen Staaten 330.

Freiheitsrechte 332.

Fürsorge in England und Schottland

329.

Gemeingefiihrlichkeit 330, 331.

Nebenwirkungen der Dauerbäder 329.

in Osterreich 48.

Strafvollzug 299, 300.

weibliche Pflege 324.

fertige

„_l‚l„l_l„ll_l‚l_l_l

„l„llll

Geisteskrankheiten in der Armee 334, 337. ‚

— nach elektrischen Unfällen 355.

Geistesstörnng und Einzelhaft 299.

—, Simulation 332.

Geistesstörungen bei Heeresangehörigen, Fest

stellung 335.

Geistige Arbeitskraft und ihre Hygiene 340.

Gelbfieber, Epidemie in Bassam 1903 169.

-—, - — Laredo 1903 169.

—, Epidemien in Tampico 169.

-—, Maßnahmen (Vereinigte Staaten von

Nordamerika) 13. ‚

—, Sanitätsiibereinkunft (Brasilien) 13.

—, Schutzmittel 165.

Gelbfiebermücken an Bord 365.

Gelenktuberkulose, Biersche Stauung 105.

Generatorgas, Theorie 425.

Generatorgase, mechanische Untersuchung

426.

Genickstarre, Abwehrmaßregel (Reg-Bez.

Liegnitz) 5.

Auftreten (Preußen) 5.

Anzeigepflicht (Reuß ä. L.) 8, (Ham

burg) 9.

Bekämpfung 6, 8, 17, 145.

epidemische, Bekämpfung (Reg-Bez.

Oppeln) 5.

Epidemie in Oberschlesien 16.

—— im Pionierbataillon Nr. 14 146.

— Maßnahmen (Mecklenburg-Schwerin) 7,

(Österreich) 9, (Sachsen) 6.

in Preußen 4, 17.

Prognose 16.

rhinologische Beobachtungen 16.

Sterblichkeit 41.

Verlauf 148.

Vorkehrungen (Böhmen) 10, (Nieder

österreich) 9.

Weichselbaumscher

mus 147.

Geniclrstarreleichen, Sektionsbefunde 147.

Mikroorganis

Genitalapparat, weiblicher, Hydrotherapie

250.

Genitalorgane, Heißluftbehandlung von Krank

heiten 389.

Genitaltuberkulose, Genese 88.

—, Infektionsweg 88.

Genußmittel —— Genußgifte? 21.

Gerbereien, Milzbranderkrankungen 357.

Geschäftsräume, Beleuchtung 405.

Geschirre, bleiglasierte irdene 352.

Geschlechtskranke, unentgeltliche Behand

lung 179.

Geschlechtskrankheiten im XVI. Armeekorps

176.

—, Bekämpfung 176.

— in Kiel 174.

—, Maßregeln zur Bekämpfung 178.

—-, Prophylaktikum 174.

——, Prophylaxe 176.

—, Übertragung 181.

—, Verminderung durch Beschneidung 175.

Geschlechtsverkehr, Abstinenz 179.,

—, außerehelicher 17 6.

Geschwülste 181.

Gesundheitsamt 26.
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Gesundheitsdienst an Bord im Seekriege 368.

Gesundheitsgefahren im Bergbau und Hütten

wesen 349.

Gesundheitskommissionen (Reg. -Bez. Min

den) 5.

Gesundheitspflege, öti‘entliche (Bulgarien) 12.

—, -—, und Schule 259.

Gesundheitspolizeiliche Untersuchungen (Tür

kei) 12.

Gesundheitsverhältnisse der deutschen Schutz

gebiete 59.

Gesundheitswesen in Preußen 23.

Getränke, alkoholische (Newyork) 13.

—, —, Einfuhr und Verkauf (Brit. Zentral

afrika) 13.

—, weinhaltige und weinähnliche, Verkehr

mit dens. (IlIecklenburg-Strelitz.) 8,

(Luxemburg) 11.

Gewässer, Bedeutung der Karbonatsalze 524.

Gewebe, Arsengehalt 348.

Gewerbearzt 346.

Gewerbehygiene in England 347.

—, Förderung 347. l

Gewerbekrankheiten (Reg-Bez. Potsdam) 5.

Gewerbestaub, Bekämpfung 345.

Gichtgase, Befreiung von Staub 378.

Gift, Besitz und Verkauf (Straits-Settle

ments) 12.

Giftarbeiter, Hilfe 343. ,

Giftgefahren für Arbeiter 342. l

—‚ Belehrung 343.

Gipsstäbe zur Versendung von milzbrand

verdächtigem Material 197.

Gipsstaub als Tuberkuloseheilmittel 105.

Glas, Einwirkung des Lichtes 407.

Glasarbeiter, Gesichtsschutz 355.

—‚ Schutz für dies. 356.

Glasbläser, Schwielenbildung an den Händen

355.

Glashütten, Beseitigung der Staubgefahr 344.

Glimmlicht-Strommesser 438.

Globulininjektionen 104.

Glühende Fäden, Wärmeabgabe 405.

— Körper, Helligkeitszunahme 405. |

Glühlampe aus Zirkon 444. l

Glühlampen, Auspumpen ders. 442.

, Herstellung 442.

—, Holophanglasglocken für dies. 4-ll.

, Lichtstärke 443.

mit Metallreflcktoren 441.

—, neue 442.

—, selbstleuchtende Druckknöpfe 442.

—, Stiipselsicherungen 437.

Gliihlampenfassung, neue 443.

Glühlampenlieferung 442. '

Glühlicht, elektrisches 440.

—, Energieaufwand 397.

Glühlichtbeleuchtung der Eisenbahnwagen

456.

Glühlichtpendel 442.

Glühr;t;ämpfe für Sauerstoff-Lcuchtgasbwnfiel‘

—, selbstzündende 430.

*‚ erste Darstellung 427.

Gonokokkus, Verwandtschaft mit Meningm

kokkus \Vechselbaum 147.

Haut, Lichterscheinungen am:

Granulose, Bekämpfung 17.

—‚ — in Ostpreußen 287.

—, — — Preußen 17.

Grenzkontrolldienst (Neusiidwales) 14.

Griserininjektionen 104.

Gruben, Temperaturmessungen 396.

Grubengas als Heizmaterial 376.

Grubenlampen 439, 440.

Grubenwetter, Untersuchung 376.

Grundstücke, Verkaufsbesteuerung 547.

Grundfliicksentwässerung‚ Herstellung und

Betrieb 501.

Grundwertsteuer 547.

Guatanninum 104. ~_

Gummifabriken, Schwefelkohlenstofl‘wrgnttun

gen 356. n _

Gymnasium, Reform-Real-G. in Barmen ..8u

—, Stadt-G. zu Stettin 286.

— in Zehlendorf 288.

Haarhygiene 246.

Hallenschwimmbäder 248.

Halsentzündungen,„Diagnose 186.

Haltekinderwesen, Überwachung (Breußcn) 4~

Hämagglutinine heim Kaninchen 73. ' ‚

Hämoglobinurie, Ausscheidung von Chmlll

168.

Hämolyse 73.

——, Sublimat-H., Wirkung des Lecithin=

74. . ‚I . PH
Hämolysine der choleraähnhchen \ll'rwn

135.

Händedesinfektion 76. . _

— zur Verhütung von Puerperalheber 1:3.

Handelsverträge, Zusatzverträge (Deutsches

Reich) 3.

Händereinigung, Bedeutung 245.

Handkuß 17.

Handlaterne, elektrische 439.

Hängematten aus Drahtnetz

rerschiffe 363. _l 99

Harn, Vorkommen von Tuberkelbaulm -

—‚ — — T phusbazillen 119.

Hausarbeiten der Schulkinder 274.

Hausindustrie, Kinderarbeit 356.

.. - - 2 -Hausmnll‚ Beseitigung 527’ 5118 Reiben mit

für Auswande

Glühlampeu 392.

Häute, Beförderung au

land 12.

—‚ Einfuhr (Neusüdwales) 14.

Hautepithelium, Heilung durch

401. _
Hauterkrankung der Seide

Hauthygiene 246.

Hautkrankheiten,

schulen 247.

tle e ‘245.gl:lilfl)ubgrkulose, Infektion 88.

Hautwarzen, Behandlung mit

licht 407.

Hebammen, Befugnisse 494.

Hefen, Verhalten in der vm‘

kammer 63. t tnmung

nerlam e, Gesam s
Elf, Phot€metrie des Spektrums

f Eisenbahnen (Ruß.

Sonnenlidfl

' '9.nhasplennn@fl 30

Verbreitung: in \ollrs

konz. 5Min"

deren Ä'Jll'l"

397.
‚.

194.

___..—4
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Heilanstalten s. a. Irrenanstalten.

—, beste Ausnutzung 99.

Heilmethoden, physikalische 247.

Heilpersonal im Deutschen Reiche 373.

-— in Preußen 373.

Heilsggum, Herstellung und Vertrieb (Italien)

Heilstätte für Lupuskranke (Österreich) 9.

-— bei Naurod 19.

Heilstätten s. a. Sanatorien.

— 106, 107, 108.

—- in Dänemark 108.

—-‚ Jahresberichte 106, 107, 109, 110.

—, Zentral-Komitee zur Errichtung, Jahres

bericht 19.

Heilstättenkuren, Erfolge 107.

Heilstättenptleglinge, Beschäftigung 111.

Heimarbeit, gesundheitsgefährli<;he 357.

—- und Wohnungsgesetzgebung 357.

Heißluftbäder bei Nervenkrankheiten 390.

Heißluftbehandlung 389, 390.

Heißluftdusche 389.

Heißluftheizung 381.

Heizerkurse, staatliche 381.

Heizkörper, Staubversengung auf dem. 379

Heizstot’fmangel in Rußland 457.

Heizung, Fernheizanlage 381.

— durch Heißluft 381.

—, rauchfreie für Backöfen 381.

Heizvorrichtung fiir flüssigen Brennstoff 460.

Heizwertanzeiger 396.

Helium, Bestimmung in der Luft 389.

—, Verflüssigung 389.

Heliumröhren als Indikatoren für elektrische

Wellen 389.

Helligkeitspriifung, einfacher Apparat 399.

Helligkeitsverteilung 400.

Helvella esculenta 497.

Herz, Einfluß des Radfahrens auf dass. 252.

Hetolbehandlung der Lungenschwindsucht

104.

Hexamethylentetrarnin als Fleischkonservie

rungsmittel (Preußen) 4.

Hilfeleistung im Seekriege 368.

Hilfsklassßän für Schwachbefähigte, Schulbank

268.

Hilfsschulen, Aufgaben des Schulamtes 263

-—‚ Untersuchung der Zöglinge 274

Hilfsschulwesen 333.

Hirschtleisch, biologischer Nachweis 486

Hochofen, Trocknen der Gebläseluft 385.

Hochofengase, Einfluß auf den im Koks ent

haltenen Schwefel 385.

—, Geschwindigkeit und Volumen 385

—, Reinigen 386.

Hochofenprozeß, Verwendung von Koks 415‘

Hochot'enziegel, Zerstörung durch Hochofen

gase 385.

Hogcholera, Atiologie 235.

Hogcholeragruppe, Charakterisierung 234

Höhenklima, Wirkung 52.

Holophanglasglocken für Glühlampen 441,

446. ~

Holzgas für Kraftzwecke 419.

Holzgeist in branntweinhaltigen Arzneimitteln

(Preußen) 4.

' Holzkohlen, Herstellung und Eigenschaften

419.

Holzmaste, Zementfiiße für dies. 436.

Holzpflaster, Herstellungsweise usw. 529.

Holzpflasterungen, neuere Erfahrungen 532.

Honig, gefälschter (Preußen) 4.

Hornhautimpfung der Vaccine 152.

Hospital, neues, in Kalkutta 58.

Hospitalschifl‘e 53, 366.

— für Seekriege 367.

Hiihnercholera, Aggressinimmunität gegen

dies. 68.

Hiihnereier, Leuchten durch Leuchtbakterien

393.

Hühnerpest, Beobachtungen 237.

— bei Gänsen 237.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche 1905

236.

Hund, Pseudowut 205.

Hunde, Auftreten von Geflügelcholera bei

denselben 236.

Hundetleisch, biologischer Nachweis 486.

Hundewut auf dem Malaiischen Archipel 57.

Hüttengase, Geschwindigkeit und Volumen

385.

Hüttenwesen, Gesundheitsgefahren 349.

Hydriatrische Prozeduren, Wirkung 250.

Hydrotherapie bei Chlorose 250.

Hygiene des Gastwirtschaftswesens 249.

— der Haut, Haare und Nägel 246.

— — Nerven und des Geistes 340.

— in den Rasierstuben 26.

— und Selbstverwaltung 25, 313.

— der Wüste 61.

Idiotenanstalten Berlins 50.

—, Verhältnisse und Bedürfnisse 318.

Idiotie 332.

Imbecille,

319.

lmmunisierung gegen Milzbrand 200._

Immunität nach überstandener Druse, Dauer

242.

— gegen Streptokokken und Pneumokokken

66.

1mmunitätserscheinungen 66.

Impfanstalten (Preußen) 5.

Impflinge, Verhaltungsvorschriften für die

Angehörigen der 156.

Impfschäden, vermeidbare 160.

lmpfschädigungen 156.

Impfung s. a. Vaccination.

—-, Ergebnisse in Bayern 1904 158.

— bei den Hindus 155.

-—, öffentliche, Ausführung (Sachsen) 6.

—, Reaktionserscheinungen bei Kindern 159.

— der Sehulkinder (Bukowina) 10.

Impfwesen 26.

lncandescenzlicht 411.

lndolreaktion, Ehrlichsc_he 64.

Infektionskrankheiten, Übertragung durch

Trinkbecher in Schulen 271.

-—, Verbreitung __(Bukowina) 10.

—‚ Verhütung (Osterreich) 9.

—-, Vorkehrungen (Osterreich, Kiistenland)

10.

Unterbringung und Behandlung
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lnfluenza, Beziehung zu den Sonnenstrahlen

50.

—, eine jahreszeitliche Erkrankung

— der Pferde, Anzeigepflicht 237.

—, Sterblichkeit 41.

Influenzabazillus Pfeiffer,

für Influenza 144.

144.

nicht spezifisch

l

Inhalation bakterienhaltiger Flüssigkeit 62. ‚

lnhalationsapparate nach Heryng 104.

Installateurschulen 410.

Installationsfirmen, Verband 442.

Installationsmaterial 437.

Intensivbogenlampen, Lichtausstrahlung 447.

lntensivbrenner 431.

lntestinalkrankheit 65.

Intestinaltraktus, Keimdichte der Schleimhaut

65.

Invalidenversicherung und Tuberkulose 99.

Invalidität, Ursachen 81.

Invaliditäts- und Altersversicherung 341.

Iridocyclitis bei Keuchhusten 184.

Irre, Anstaltspflege im Heere 337.

Irrenanstalt, Alkohol als Genußmittel 329.

Irrenanstalten, Aufnahme von Geisteskranken

310.

— Berlins 50.

—, Dauernachtwache 329.

—, höchst zulässige Größe 316.

—‚ neue 324, 325, 326.

— in Norwegen 49.

—, Pavillonsystem 317.

—, Personalfrage 319.

— in Preußen, Frequenz,

Sterblichkeit 311.

—, Reform der Berichte 311.

—, Stellung 318.

— in Ungarn 49.

Irren'a'rzte, Nachwuchs 314.

Irrenfiirsorge, rechtliche Basis 332.

lrrenpflege, familiäre, in Ungarn 319.

- in Gemeinden (Kärnten) 10.

— in verschiedenen Staaten 329.

lsoagglntinin 73.

Isohämolysine beim Kaninchen 73.

Isolierapparat gegen Insekten 57.

Isolierstotl‘, funkensicherer 437.

Isolysin 73.

Heilerfolge und

Jahrbuch der chemischen Industrie 405.

— — deutschen Braunkohlen- und Stein

kohlenindustrie 418.

—, statistisches, für Preußen 14.

Jahresbericht der hydrotherapeutischen An

stalt 247.

— über Leistungen auf dem Gebiete der

Veterinärmedizin 1905 190.

— für Neurologie und Psychiatrie 310.

‘-, IV. über schulär2tlichen Überwachungs

dienst in Breslau 18.

— des Vereins für Feuerungsbetrieb und

Rauchhekämpfung in Hamburg 381.

Jahresberichte 22.

— der Heilstätten 106, 107, 109, 110.

—‚ schuliirztliche 259, 260.

Jahresversammlung des Vereins für Schul

gesundheitspilege 18.

l

Jahresversammlungen von Gas- und Wasser

fachmännern, Verhandlungen 408.

Jugendschriften, hygienische Anforderungen

an den Druck ders. 270.

Kadaver, Verbrennung in freier Lufl 194.

Kadaververnichtungsanlagen 549.

Kaffee, gesundheitliche Beschaffenheit (ihr

mänien) 12.

Kalfeehandel (Belgien) 11.

Kakao, Aufschließung durch Alkalikarbonate

499.

Kälber, Rindertinnenfunde 476.

Kalender für das Gns- und Wasserfach 40:5.

Kalkkonkremente bei Schafen 476.

Kalorimeter von Junker 396.

—, neues 459.

Kalorimetrische Messungen 396.

Kaltblütertuberkulose 112, 113.

Kamine, Wirkung des Windes auf den Zug

383. 435

Kanäle Belenchtun .
—, Siiuberung vongstechmücken und Ratten

376.

—, Ventilation 376.

lx'analgase 376.

Kanalisation in Briibl 505.

— — St. Gallen 504.

— — Gießen 503.

— — Rheydt 503. ‚ ‚

Kanalisationen. wirtschaftliche Seite 502

Kanalisationsanlagen, Berechnung 501.

Kanalisationswerke, Berliner 501.. . 393

Kanalstrahlenteilchen, 688(‘I1W111d1gk011 505

Kanalwasser von Düsseldorf, Rermgungfi l.

Kaninchen, lmmunisierung gegen Geh?‘

holera 236. _ _—, Ctollwiitige, Infizierbarkeit der 51"‘d“l

drüsen 203. y .

—, Wirkung des Alkohols auf Baktenfll

einfliisse 67. d

Karlsbader Strudel, Zusammensetzung f‘

Gases 386. _ _

' ' l-h. 209.K tenhalter Fahrngs Umversa _ .

K:i:toffeln , l.euchten durch Leuchtbaltenen

393. K bKarzinom s. a. re s. _

—‚ Entstehung durdr_llerzugg

_‚ frühzeitige 0P91'811325 Iglu‚te, 1.82.

—, Präzxpntmreaktxon

—, Therapie 182.

—, Übertragung 182. 1k8t3.n 182

Karzluomatöse Serumrea 10 . l

Karzinomeiweih, Gehalt an Ammounren

Kathodenstrahlen 454. Pes‘ 17.

Katzen, Erkrankungen an ‚ e 361.

' t'chitfe hrankenfixrsorg _ d.
Kiilffif‚iilgiiif \Vashh- und Baderaume fur 19

‚Mannschaften 361. . n 97.

Kehlkopfschwindsucht, Sauatonf;t(bt 95, 98.

Kehlkopftuberkulose, Anzexgvp 15

— -— (Reg-Bez. Hildeshexm) -40_

-: Behandlugrgg mit Sonnenhcbt |

— rimäre . es’

Kehiifhtverbrennungsmlage 432‚m5rd 528.

Kehrichtverbrennungsanstalt nn

182.
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Kerzenfabrikation 460.

Kerzenlicht, Energieaufwand 397.

Kesselgase, Untersuchung 377.

Keuchhusten, Atiologie und Therapie 16.

—, Bakterien aus dem Auswurfe 145.

—, Sterblichkeit 38.

Kieselsäure als Tuberkuloseheilmittel 104.

Kindbett, Todesfälle 36.

Kindbettfieber, Bekämpfung 17.

—, Sterblichkeit 37.

Kinder, anthropometrische Untersuchungen

273.

—, Eintragung als totgeboren, Bestimmun

gen 32.

—, Erholungsheim 107.

—, schulpflichtige, Alkoholgenuß 265.

—, —, anormale (Bern) 11.

—, —, Untersuchung (Zürich) 10.

—, Schutzmaßregeln (Algier) 12.

—, schwachbef‘a‘higte 285.

—, Sommerdiarrhöe ders. 137.

4—, ungeimpfte, Aufnahme in Lehranstalten

(Preußen) 4.

Kinderarbeit in

(Preußen) 4.

— in der Hausindustrie 356.

Kinderheilkolonie in Jalta 108.

Kinderlungenheilstätten 99.

Kindermilchbereitung 493.

Kinderselbstmorde 274.

Kirchenheizung mit Gas 410.

Kläranlagen, Rückstände 514.

—‚ städtische 514.

Kleiderkonf‘ektion, Beschäftigungjugendlicher

Arbeiter und Arbeiterinnen (Bayern) 6.

Kleidung 251.

—, Desinfektion 101.

-—, Einwirkung enger Kl. auf‘ die Unter

leibsorgane 251.

Kleinwohnungen in Hanau 542.

Kleinwohnungsbau in Barmen 538.

Kleinwohnungswesen in Münster 542.

Klima, Bedeutung in der Tuberkulosetherapie

111.

—, hygienische Bedeutung 51.

Knallgasgebläse, Temperatur 395.

Knollenblätterschwamm 497.

Knötchenseuche 244.

Koffe'infuchsinagar als Nährboden für Typhus

bazillen 115.

Kohle, bituminöse, Selbstentzündung 417.

Kohlebatterie 432.

Kohlef‘äden, Widerstand 440.

Kohlelichtbogen, Versuche 447.

Kohlen s. a. Steinkohle.

—, belgische 415.

—‚ Bestimmung des Gehaltes an Koks

und flüchtigen Bestandteilen 417.

—-‚ — — Schwefelgehaltes 421.

—-, Fehler bei der Heizwertbestimmung 417

—-, Heizversuche 418.

—, künstliche 448.

— für Mitteldeutschland 415.

— von Neuseeland 416.

—, schlecht backende, Verkokungsverfabren

418.

gewerblichen Betrieben

Kohlen Ungarns 416.

—, Untersuchungen 417.

—‚ Untersuchungsanlage in

418.

—, Verbrauch nach Industriegruppen 415.

—-‚ Vergasung 425.

—, Vergasungsversuche 418.

Kohlenbogenlampe, winkelzündende 448.

Kohlendioxyd als Tuberkuloseheilmittel 104.

Kohlendunstvergiftnng von Schulmädchen

272.

Kohlenersparnis durch Mineralöl 416.

Kohlenf‘adenglühlampen 444.

—, Leuchtstärke 442.

—, neue 442.

—, Nenaufmontierung 441.

—, Spannungsregulator 444.

Kohlentörderung der Erde 417.

Kohlengebirge, rheinisch-westf‘ailisches, Ent

stehung 416.

Kohlengewinnung im Deutschen Reiche 415.

Kohlenlager in Chihuahua 416.

—, oberschlesisches 415.

Kohlenoxyd, Nachweis im Blute 391.

—, — in der Luft 380.

Kohlenoxydvergiftungen 391, 424.

Kohlensäure, Absorption durch den Magen

390.

—, Bestimmung in der Luft 388.

—, — —- Rauchgasen 378.

—, Dichte 388.

—, Entwickelungsapparat 387.

—, feste 388.

—, flüssige, Darstellung 375.

— als Isolator 374.

Kohleustau bfeuerungen ,

418.

Kohlenstaubgefahr 416.

Kohlenstoff, Gewinnung aus Acetylen und

Metallcarbiden 455.

Kohlenstofl'verbindungen in der Luft 380.

Kohlenstoffvergasung, Pyrometer zur Messung

413.

--, rationelle 419.

Kohlenvorrat Englands 416.

Kohlenwasserstoffe, Entwässerung 459.

Kokosfett, Nachweis in Butter 496.

Kokosnußbutter, Einfuhr (Rumänien) 12.

Koks, belgische 415.

—, Verwendung beim H0chofenprozeß 415.

Koksabf‘älle, Kraftgaserzeuger für dies. 426.

Koksf‘örderrinne 414. .

Koksindustrie, deutsche 415.

Koks-Lösch- und Transporteinrichtung 415.

Koksöfen 415.

Koksofengas 426.

Koksproduktion in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika 415.

Kongreß der Deutschen Gesellschaft zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten

176.

Kopierlampen 449.

Körnerkrankheit, Bekämpfung 17.

Körper, Entwickelung und Ausbildung 257.

Körpertemperatur, Einfluß der Abkuhlung

247.

Birmingham

Betriebsergebnisse
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Korn'gm1den in Preußen, Statistik 291.

Kost in Arbeits- und Landarmenhäusern 298.

Kostkinder (St. Gallen) 11.

Kraftanlagen, elektrische 433, 434.

—, -—, Projekte 431.

Kraftgas 426.

-—, Gewinnung aus Braunkohle 426.

—‚ Zusammensetzung 426.

Kraftgasanlagen 426.

Kraftgaserzeuger 426.

Krampfkrankheiten im schulpflichtigen Alter

284.

Kranke, Unterbringung in Anstalten für

Geisteskranke (Sachsen) 6.

—, Verhalten gegen Wohnungsluft 380.

—-, Beförderung 19, 20. ‚

Krankenanstalten, Revisionen (Steiermark) 10.

Krankenbetörderung auf Eisenbahnen

(Preußen) 4.

Krankenbeförderungsmittel, Desinfektion ders.

305.

Krankenftirsorge auf Schiffen (Deutsches

Reich) 3.

— auf Kaut‘fahrteischifl‘en 361.

Krankenhäuser, Badeanlagen 250.

—, beste Ausnutzung 99.

—, Baukosten 307.

— für Geisteskranke, Benennung 317.

-—, Handfertigkeits - Beschäftigungsstunden

309.

, Staatsunterstützung für Tuberkulose

(Dänemark) 12.

Krankenhaus, Augusta-Viktoria-Kr. in Schöne

berg 308.

Krankenhausgruben, Desinfektion 519.

Krankenhausstatistik 47.

Krankenpflege 107, 304.

—, Leitfaden 306.

Krankenpfleger, staatliche Prüfung 306.

Krankenverpflegenachweis vor 321 Jahren

19.

Krankenversicherung staatlich beschäftigter

Arbeiter (Baden) 7.

Krankenversorgung Berlins 19, 305.

Krankheiten, ansteckende, Anzeigepflicht

(Sachsen) 6, (Solothurn) 11.

—, —, Bekämpfung im Eisenbahnverkehr

(Deutsches Reich) 3.

—‚ —, Belehrung der Schüler 280.

-—-, —, Leitfaden für Krankenpfleger 306.

—, —, Maßnahmen (Queensland) 14.

—, —, Schulschluß 18.

—, -—, Verbreitung durch die Schulen

(Steiermark) 10.

—, —‚ Verhaltungsmaßregeln (Reg-Bez.

Koblenz) 6.

—, -—‚ Verhütung der Übertragung in der!

Schulen 279.

—- der Atmungsorgane und Ehe 79.

—-, gemeingelährliche, Anzeigepflicht (Meck

lenburg-Strelitz) 8.

‚ —, Auftreten an den Kreisgrenzeu

(Reg-Bez. Liegnitz) 5.

—, —, Bekämpfung (Bayern) 6, (Braun

schweig) 8, (Hessen) 7, (Reuß ü. L.) 8.

— der Tropen 54.

_

)

l

Krankheiten, übertragbare, Auftreten (Preu

ßen) 5.

—-, —, Bekämpfung 17, 18.

, —, — (Preußen, Berlin) 5.

—, —, Benachrichtigung (Württemberg) 7.

—‚ —‚ Mitwirkung der Lehrer bei der Be

kämpfung 19.

Krankheitserreger, Arbeiten mit dem. 7, 8, 9.

—, Häufigkeit in Krankenanstalten 47.

Krätzmilben als Verbreiter der Lepra 162..

Krebs s. a. Kaninom. _

—, Behandlung mit Röntgenstrahlen 407.

—-, Erreger 181.

—, Infektionskrankheit? 183.

—, Malignität 183.

—, Vorkommen in Brasilien 60.

—, Wachstum 183.

Krebsbutter 495.

Krebsgeschwülste, Unterscheidung vom nor

malen Gewebe 182.

Krebstheorie, parasitäre 183.

Kreisarzt 23.

Krematorien in Deutschland 550.

— — England 551.

— — Frankreich 551.

— — Schweden 551.

Krematorium in St. Gallen 551.

Kreolenkinder, Krankheit ders. 61.

' Kreosolseifenpräpnrat 77.

Kretinen in Osterreich 48.

Kretinismus, Ausbreitung (Steiermark) 10.

Kriegsschifl‘bau, Hygiene 365.

Kriegsschiffe, Olfeuerung 460.

Krustentiere, Verwertung 489.

Kugelphotometer 399, 400.

Kuhpockenlymphe, Vorkommen von

bazillen 91. _ _ H

Kulturen, haltbare d1e Serodmgnose7 8.

Kunstweinbereitung, Überwachung 3, 6‚ ‚m

Kupferdrahtzieharbeiter, Erkrankungen

den Geschlechtsorganen 355.

Kuranstalt ‚Santa Anna“ 108

Kurorte, Sputumbeseitiguag 248. ‘h dem‘

Kurzschluß, Schaufensterbrand dun

436. ‚ 437
Kurzschlußvorrichtung, selbsttätige k l;mie)

Küstenfieber, Schutzmaßregeln (IN? °

13.

Tuberlml

Labemittel, spirituöse, Abgabe in den AP°'

theken (Österreich) 9. Bleiwrgü‚_

Lackiererarheiten, Schutz gegen

tungen 353. n ) ..
Lackiererbetriebe (Reuß a. L.) P, (l "“Ben) a

Ladenschluß (Württemberg) ‘

Lam en elektrische 440.
'—p—’ Energieverbrauch 441.

8 , .

"'i —‚ Thermodynam1k 440.

—-‚ gebräuehlichste 404.

Lampensicherungskasten 439.
heilLandesversicherungsgesetz und Lunge"

stätten 111. um?
Landgrafenbrunnen in Hamburg» zwm

setzung 21.

Landstreichertum 332.
' 1 l.Lehensmittelverfilschung (Frankreich)

____._-_
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Leber, Behandlung der Hypertrophie 166.

—„ Tyrosinablagerungen auf‘ Faßlebern 487.

Lecithin, Wirkung auf‘ die Sublimathämolyse

74.

Lecitigen 500.

Ledigenh_eime 541.

Lehrer, Uberbiirdung 275.

Lehrerinnen, Ermüdung ders. 286.

Lehrlinge, Mindestruhezeit (Württemberg) 7.

Leibesübungen, Pflege 257.

Leichenbef‘örderung (Deutsches

(Bayern) 6.

— auf dem Seewege 551.

Leichenmahle, Abstellung der Mißbräuche

(Kärnten) 10.

Leichentransport (Schweiz) 10.

Leichenverbrennung, Kosten 550.

Leitfaden für Desinfektoren 14.

— der Krankenpflege 306.

Leitungswiderstand des menschlichen Körpers

247.

Lepra 24, 16].

—, autochthoner Fall 161.

—, Jodreaktion 161.

—, Verbreitung durch Krätzmilben 162.

--, Zahl der Kranken 44.

Leprabazillen, Züchtung 161, 162.

Leprakranke, Behandlung mit Röntgenstrahlen

15.

Leprosorium Andacker 162.

Leselampen für Zugbeleuchtung 439.

Leuchtende Körper, photometrische Helligkeit

398.

Leuchtfeuer 405.

Leuchtgas s. a. Gas.

—, Abscheidung der aromatischen Kohlen

wasserstofi'e durch Druck 422.

—, Bestimmung des Benzols 422.

*‚ — — Naphtalins 422.

_‚ — — spezifischen Gewichtes 422.

—‚ Entfernung des Naphtalins 422.

—, Erzeugung im Morganschen Generator

414.

—‚ Ofen zur Darstellung 420.

—, Gefährlichkeit 424.

— aus Rohpetroleum 459.

—, schnelle Schwefelbestimmung 421.

—, Verwendung in Australien 411.

Leuchtgasexpl0sion in einem Pumpschacht424.

Leuchtgasgebläseflamme, Temperatur 395.

Leuchtgas-Sauerstoffgemische zur Lichterzeu

gung 405.

Leuchtgasvergiftung 391, 424.

—, Anwendung von Sauerstoff 425.

Leuchtpetroleumarten Deutschlands, Photo

Reich) 3,

metrie 458.

Leukämie, Heilung durch Röntgenstrahlen

407.

Leukocytose bei Brustseuche der Pferde 238.

Leukothea 370.

Licht, Anwendung in der Medizin 407.

—, bakterizide Wirkung auf Nährböden 75.

—, Einwirkung auf Glas 407.

=, elektrisches 431.

—‚ —- und Gasbeleuchtung, Hygiene 424.

—‚ Extinktion in der Erdatmosphäre 391.

Licht, Natur dess. 391.

—, Quellen dess. 392.

—, Theorie 391.

Lichtanlagen, elektrische 433, 434, 435.

—, -—, Projekte 431.

Lichtarten, Eigenschaften 398.

Lichtausstellung in Budapest 404.

Lichtbogen, elektrischer 446.

—, —, Entstehung von Salpetersäure 448.

— von verschiedenen Elektroden 447.

— bei Gleich- und Wechselstrom, Watt

verbrauch und Intensität 447.

—, Temperatur dass. 447.

—- im Vakuum 444.

—, Wechselstrom-L, Leistungsfaktor 447.

Lichtbogenhysteresis 447.

Lichtenergie, Messung 396.

Lichterzeugung, Energieaufwand 396.

— mit hochexplosiven Gemischen 405.

Lichtquellen, unsymmetrische, Photometrie

400.

—, Wirkungsgrad und Äquivalent 398.

—, —— — praktische Bedeutung 398.

Lichttherapie 407.

Lichtverteilungsnetze, städtische, Berechnung

405.

Lichtzentralen 434.

Lidkrebs, Behandlung mit Radiumstrahlen 407.

Logierhaus für Männer in Wien 549.

-— in London 548.

Lokomotiven, elektrische Stirnlampen 439.

Lorchel 497.

Lucif‘er 423.

Luft, Argongehalt 389.

—, Bestimmung von Kohlensäure 388.

—-, elektrische Leitfähigkeit 389.

—, flüssige 474, 375.

—, Feuchtigkeitsgehalt in geheizten Räumen

380, 381.

—, kühle, Einwirkung auf den nackten

Menschen 247.

— im Hochgebirge, Gehalt an radioaktiver

Emanation 52.

—, Heliumgehalt 389.

—, komprimierte als Isolator 374.

—, Messung des dynamisehen und statischen

Druckes 382.

—, Nachweis von Kohlenoxyd 380.

—, Reibungswiderstand 384.

—-, Reinigung für Lüftungsanlagen 378.

—‚ — durch Wasserwaschen 377.

—‚ Trennung der Bestandteile 374.

—, Vorkommen von Kohlenstofi‘verbindungen

380.

Luftbad, Bedeutung 247.

—, \Virknng und Verwendung

Lnftbefeuchter, elektrische 381.

Luftbewegung, gesundheitsschädliche 382.

— bei Wohnhäusern 382.

Luftgas, Theorie 425.

Luftheizung, Vergiftung durch Kohlendunst

272.

Luftkühlanlagen 382.

Luftpumpe für Bergwerke 376.

Luftrecht in der Deutschen Gewerbeordnung

374.

247.

"ierteljahrsschrift für Gesundheitspflege, 1906. Suppleme'lt- 37
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Luftstaubfilter 378.

Luftströmungen, insensible 52.

Lüftung von Eisenbahnwagen 384.

— in geschlossenen Räumen 379.

Lüftungsanlagen 382.

—, Reinigung der Luft 378.

Lüftungsklappen, amerikanische 382.

Luftuntersuchungen auf der

Untergrundbahn 384.

Luftverunreinigung in geschlossenen Räumen

379. *

Lungen-Drüsen-Tuberkulose 278.

Lungenentzündung, Sauerstotftherapie 390.

Lungenheilanstalten, Jahresberichte 106, 107,

109, 110.

Lungenheilstätten 19.

—-‚ Erfolge 111.

— und Landesversicherungsgesetz 111.

Lungenkranke, bedürftige, Unterbringung in

Heilstiitten (Preußen) 4.

—, Fürsorge 249.

—, Heilanstalten 106, 107, 108.

—, Heilbarkeit 102.

—, Merkbüchlein 111.

—, Tageserholungsstätte in Boston 108.

Lungenphthisis, erbliche Disposition 84.

Lungenrotz 209.

Lungenschwindsucht 79.

— s. a. Lungentuberkulose

kulose.

—, Behandlung mit Bazillenemulsion K och

103.

—, Bekämpfung 98.

—, Heilverfahren mit Perlsuchttuberkulin

93.

—, Hetolbehandlung 104.

—, passive Hyperämie der Lunge 105.

— und Nervensystem 79.

—, Pathologie und Therapie 88.

—, Sanatorien 97.

—, Sterblichkeit 38.

—, Ursachen 83.

— als Ursache der Invalidität 81.

—‚ Verhütung, Behandlung und Heilung

278.

Lungenseuche der Rinder, Verbot der Impfun

gen 223. ,

— — —, Verbreitung 223.

Lungentuberkulose, Anzeigepflicht 5, 98.

—, — bei Todesfällen 95.

—, Bakteriämie 80.

—, Bekämpfung in Gefängnissen 99.

——, Eintiuß des Klimas 110, 111.

—, — der Röntgenstrahlen 105.

—‚ Entstehung 87.

, Frühdiagnose 91.

, Gipsstaub als Heilmittel 105.

, intratracheale Injektionen 105.

‚ Komplementgehult des Blutes 79.

7

)

Mischinfektion 92.

Stadien 80.

Sünden in der Behandlung 111.

, Tuberkulinbehandlung 103.

Lnpus, Behandlung 105.

Illlllll

New Yorker

und Tuber

Schadenersatz wegen Ansteckung 80.

Lupus, Bestrahlung mit dem Finsenapparat.

407.

—, Einfluß der„Röntgenstrahlen 105.

—, Heilstätte (Osterreich) 9.

Lusol 407.

Lütidin, nr- und ß-, Vorkommen im Teer

420.

Lymphdrüse als Schutzorgan gegen Tuber

kulose 100.

Lymphe, Filtrierbarkeit 152. h

—, Gewinnung im Deutschen Reiche 103.

—, Infektionsstotie ders. 151.

—, Vorkommen von Tetanussporen 159.

—‚ —- —- Tuberkelbazillen 91.

Lymphkörperchen 151.

Lymphröhrenhalter 160.

Lysinwirkung 74. .

Lyssa, experimentelle, Symptome und Proph."

laxe 203.

Mädchenturnen 275.

-— in Städten (Preußen) 4.

Magen, Absorption von Kohlensäure 390.

Magendarmschleimhaut im Säuglmgsalter.

Bakteriendurchlässigkeit 86. .

Magensaftsekretion, Einfluß des Tees auf dies.

499.

Magnesium, Lichtausstrahlungen 393

Magnesiumlicht, Energieaufwand 397.

Magnetitbogenlarnpen 449.

Magnetitlampe 453.

Malachitgrünagar 115.

Malaria in Bangkok 58.

-— — Italien 1903 167. q

— und Moskitos in Rio de Janeiro 16.).

—, Prophylaxe durch Chinin 164.

—, Schutzmittel 165. _ ü

Malariakranke, sekundäre Infektion 111

Fränkelschem l’neumokokkun 166-l

Malariaparasiten, Infektion von An0phe t‘»‘

claviger 163.

Malariapneumonie 166.

Malerarbeiten, Bleierkran

(Deutsches Reich) 8. I‘ 3.3

-—-, Schutz gegen Bleivergtttungenfl vL-) S.

Malerbetriebe (Preußen) 5_, (Reuß a.t d;ms’

Malle'in, Bekämpfung des Rotzes an

215. '_

—, diagnostischer Wert ‘215, 211.19

Malle'inreaktion, Beurt\:ilungäfglß, 2 -

Männerlo ierhaus in 'ien . _

Margarinf, Untersuchung (Frankreich) 11.

—, Verkehr (Belgien) 11.

Margarinezusätze 496.

Masern, Beobachtungen 142.

—, Komplikati;n dugch e111519

öses .xant em -' . ‚ L.— pllqlite‘i‘limpfung durch Bblu_tlnll_lßgkflaon 1‘H

—‚' Schulschluß und 111011...11011 7 ‚

klingen durch dies

hiirnorrhßßis‘h'

.7.

—, Verbreitung durch Schulbesm 144

Maserne idemie 141, 279, Schult
Masernefkrankungen, Beziehungen zur

18.

M sernsterblichkeit 35.

M1°1ul- und Kl_auenseuche s. a. Aphtb?

— —- —-, Atiologie 221.

nselß‘h“

_____—4
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Maul- und Klauenseuchc, Erreger 152, 221.

— — -—, Schutzimpfung 222, 223.

-— — -—, Schutzmaßregeln 222.

-— g —, Übertragung auf Menschen 191,

1.

— — —, Verbreitung im Deutschen Reiche

1905 221.

— — —, Verwechslungen 222.

Mänsetyphusbazillen, Erkrankung durch dies.

119.

Medizinalbenmte, Aufgaben in der Fürsorge

für Geisteskranke usw. 311.

Mehl, Einfluß des Ozons auf die Backfähig

keit 387.

Mchlspeisenvergiftung, Vorkommen von Para

typhusbazillen 132.

Meningitis cerebrospinalis s. a. Genickstarre.

— — epidemica 16.

— — epizootica 240.

— —, Epidemie und Bekämpfung 145.

Meningokokken 16.

—, Massenuntersuchung von Soldaten 146.

Meningokokkus, Nachweis 147.

—, Tierversuche mit dems. 16.

—‚ Typus Jäger und Weichselbaum

147.

—, Weichsel baum und Gonokokkus, Ver

wandtschaft 147.

Menstruation bei Europäerinnen in den Tropen

57.

Meridianlampe 442.

Merkblätter des Kaiserlichen Gesundheits

amtes (Preußen) 4.

Metacalin 77.

Metalle, Lichtausstrahlung 393.

—, Schweißung 387.

Metal1l8gierungen, selbstzündende 405.

Methan-Wasserstolfgasanlage in Truro 425.

Methflpyroninmethode zur Bakterienfärbung

63.

Metzgereigewerbe, Beaufsichtigung (Elsaß

Lothringen) 9.

Mietskasernen 544.

Mikroorganismen, Verschwinden aus strömen

dem Blute 66.

Milch, Analyse 492.

--‚ Erkennung gewässerter 492.

—-‚ Kindermilchbereitung 493.

—, Konservierung durch Formaldehyd 101.

_‚ — durch Wasserstofl‘superoxyd 101.

—, Orossäure, ein neuer Bestandteil 491.

— milzbrandvaccinicrter Kühe 200.

—, Mutter-51., künstliche 21.

*, Nachweis von Bacillus enteritidis G.

133.

—‚ -— —— Formaldehyd 493.

— und Typhmbazillenträger 15.

—, Übergang von tnberkulösen Agglntininen

u_nd Antitoxinen in dies. 93, 100.

—-, Übertragbarkeit der Rindertuberkulose

durch dies. (Baden), (Hessen) 7.

—, Veränderung beim Kochen 491.

— -Verkauf (Waadt) 11.

— -Verkehr (Großh. Sachsen) 7, (Queens

land) 14.

— -Verkehrsordnung (Natal) 13.

Milch, Vorkommen von Bacillus enteritidis

493.

— wutkranker Herbivoren nicht virnlent 205.

—, Zitronensäuregehalt 491.

Milchhändler, Verurteilung wegen Typhus

verbreitung 132.

Milchkuren für dürftige Schulkinder 267.

Milchverkaufsordnung (Kr. Mainz) 7.

Miliartuberkulose, Entstehung 88.

Milleniumlicht und Pharoslicht, Vergleich 431.

Milz, Behandlung der Hypertrophie 166.

Milzbrand, Atiologie der natürlichen M.-Fälle

196.

— bei Arbeitern in Großbritannien 200.

—, Bekämpfung 17.

—, Diagnose 197, 198.

— -Immunisierung 200.

— beim Pferde 199.

—, Prophylaxe 357.

— -Schutzimpfung 199, 200.

—, Tilgung 200.

—, Übertragung auf Eidechsen 199.

—, — von Tieren auf den Menschen 191.

——-, Ursachen der Entstehung 198.

—, Vorkommen im Deutschen Reiche 1905

195.

Milzbrandbazillen ,

stäben 198.

Milzbrandbazillus, abgeänderter 197.

—, Biologie 198.

lililzbranderkrankungen als Berufskrankheit

357, 358.

Milzbrandimmnnität 67.

Milzbrandimpfungen bei Schafen 67.

Milzbrandkeime, Vorkommen in Baumwoll

samenkuchen 199.

-—, Wirksamkeit der Desinfektion 193.

Milzbrandserum von Sobernheim 199.

Mineralien, Zusammensetzung des eingeschlos

senen Gase‘s 386.

Mineralöl, Verwendung zur Kohlenersparnis

416.

Mineralöle (Preußen) 4.

Mineralquellen, Radioaktivität 249.

—, Schwankungen der Bestandteile 249.

Mineralw'ässer (Reg-Bez. Posen) 5.

—, Einfuhr (Serbien) 12.

Modelltheater tiir Brandversuche 405.

Molkereiprodukte (New York) 13.

—, Verkehrsordnung (Natal) 13, (Queens

land) 14.

Monazitlager in Bahia 427.

Mond-Gasanlage 419.

Moorbäder, Wirkung der Franzensbader M.

auf den Stoffwechsel 249.

Morphium, Einfuhr (Straits Settlements) 12.

ll‘lortalitätsstatistik, internationale für Tuber

kulose 77.

Moskito, Schutzmittel 165.

Moskitogefahr, Bekämpfung (Togo) 4.

Motorwagenzüge, Signaleinrichtung 438.

Müllabladeplatz 527.

Müllbeseitigung in Deutschland 527.

Müllerei, Schädigungen durch dies. 252.

Müllereiprodukte, Verfälschung (Preußen) 4,

(Mecklenburg-Schwerin) 7.

Sporulation auf Gips

37*
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Müllverbrennungsanlage in Zürich 529.

Müllverbrennungsanlagen, Vereinigung ‚mit

Elektrizitätswerken 432.

Müllverbrennungsanstalt der Stadt Mainz 529.

liliillverbrennungsofen in Mainz 529.

Itliillverwertung nach dem Dreiteilungsver

fahren 528.

— in Deutschland 527.

Mumienmaterial, Bestimmung der Herkunft

72.

liliinzgasmesser 411.

Murmeltier, Experimentalwert 204.

Mutterrnilch, künstliche 21.

Myopie in der Schule 187.

—, Vortäuschung bei Schulkindern 282.

Nägelhygiene 246.

Nährböden, bakterizide Wirkung des Lichtes

75.

Nährgelatine, Schmelzpunkt 63.

Nährpräparat Lecitogen 500.

Nahrungsmittel, Erlaß betr. dies. (Argen

tinien) 14, (New York) 13.

Nahrungsmittelgesetz (Vereinigte Staaten

Nordamerika) 13, (New Yersey) 13,

(Ohio) 13.

Nahrungsmittelverfälschung (Natnl) 13.

Nahrungsmittelverkehr ('l‘ransvaalkolonie) 13.

Naphta, pennsylvanische, Verhalten gegen

polarisiertes Licht 459.

—, Steinkohlen und Torf, Wertverhältnis

418.

—, Verarbeitung 458.

Naphtalin, Bestimmung im Leuchtgase 422.

—, Entfernung aus dem Leuchtgase 422.

Naphtaunternehmen in Turkestan 457.

Nasenatmung, behinderte, Beziehung zur

Schule 19. ‘

Nasenkrankheiten, Beziehungen zur Schule

19.

Nasenscheidewandperforierung in Chromat

fabriken, Schnupftabak als Gegenmittel

354.

Naturgas, Pumpenanlagen 386.

—, Verwendung 386.

—, Zusammensetzung 386.

Negrische Körperchen 202.

—- — im Ammonshorn des Hundes 204.

— —‚ rasche Auffindung 204.

in den Nervenzellen von Hunden

204.

Nernstlumpe 440.

——, Verwendung für große Räume 445.

Nernstlampen, amerikanische 453.

—, eigenartige Konstruktion 446.

—, Lebensdauer und Lichtstärke 445.

—, Lichtverteilung 446.

—, Nachahmung 445.

—, neue Modelle 446.

—, Versuche mit dens. 446.

—,ltlerwendung zur Straßenbeleuchtung

6.

Nerven, Hygiene 340.

Nervenabteilung der psychiatrischen Klinik

in Göttingen 339.

Nervenheilanstalt in Chemnitz 327.

Nervenheilanstalt in Göttingen 339.

Nervenheilstättenbewegung 338.

Nervenkranke, Heilerfolge in den Anstalten

340.

-—-‚ mittellose, Behandlung 319.

—, Volksanstalten 339.

Nervenkrankheiten in der Armee 337.

— nach elektrischen Unfällen 355.

—, Heißluftbäder 390.

—, Sauerstofl‘behandlung 390.

— bei Schulkindern 284.

Nervenschwiiche bei den Arbeitern 344.

Neugeborene, Prophylaxe gegen Ophthalmo

blennorrhöe 185.

Neurasthenie bei den Arbeitern 344.

Neurologie, Jahresbericht 1905 310.

New-Catrice-Lampe 440. ~

Nieren, Verhalten beim Schwarzwssserheber

168.

Nierenrotz beim Pferde 208.

Nitrate, Nachweis im Fleisch 487.

Notbeleuchtung, elektrische 440.

Notverbände 54.

N-Strahlen, Blondlotsche 393.

Nürnberglicht 430. . l

— im Vergleich mit Anerhcht 430.

Obduktionsprotokoll 25.

Obst und Ohstverwertung 496.

Ödeme bei Tropenkrankheiten 54.

Öfen, elektrische 451. ‘ a

Ofen, elektrischer Widerstandsoten 45...

Ohrenkrankheiten bei Schulkindern 285.

Ohrerkrankungen bei Eisenbahnbeamü’ll

372.

Öl im Straßenbau 385.

Oleomargarine (Kuba) 13.

Ölfeuerung bei Kriegsschnii‘en_460. en.

Ölgasteer aus Braunkohlenteerol, Zlmmm

setzun 421. _ _
Onanie, Zänahme durch Beschränkung dP-‘

geschlechtlichen {Vgerkehrs 145.

On alei in Ben uela .

Ophthalrnia ne%natorum als Urs86

Blindheit 185.

Ophthalmoblennorrgl;öe

Pro hvlaxe 1 .
Opium,pEinfuhr und Verabfol8“"€

Guinea und Samoa) 4. Einfuhr

Opiumhaltige Zusammensetzungen.

(Hongkong) 12.

Orossäure 491.

Orthopädie und Schule 2.83.

Osmiumlampe 440, 445

-, Konstruktion und ließt

——, Lebensdauer 445.

Osmiumlampen, neuere 445.

Oxydationskörper 22.

-—- fiir Abwässer 509.

D tellun 387, 388.’ '02:]‚EillaJlaiß aufgdie Backfailngke1t

387. _

—-, industrielle Verwendung 3gä.7

._.‚ photographische Wurlrung „fl;einilunx

-—, Verwendung zur 'l‘nnlnva. ~

387.

h9 von

der Neugeborenen.

(Neu

ellung 455‘
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Pädagogik, experimentelle 332.

Pagoda-Prismenglas-Retlektoren 441.

Papageientuberkulose 112.

Papierfabriken, Staubbeseitigung

Hadernmanipulation 345.

Paraftinkerzen 460.

Paratyphus 119.

—, Epidemie in Miehelbach 127.

—, — — Sobernheim 125.

-—, Erkrankungen in der Pfalz 126.

Paratyphusbazillen 119.

—, Agglutination 113.

—-, Anreicherungsmethode 115. ‘ ;

— bei einer Mehlspeisenvergiftung 132.

— und Fleischvergiftungsbazillen, Beziehung

113.

-—, Mitagglutination 70, 71.

— B, Vorkommen in Japan 118.

Passagierdampfer, Mängel in der ärztlichen ‘

Ausrüstung 362.

Pathologie, Vererbung und Disposition 78.

Pechrnakadam 529.

Perlsucht des Bauchfelles beim Kinde 85.

Perlsuchtbazillen, Identität mit Tnberkel

bazillen 95.

Perlsuchttuberkulin 93.

Perubalsam als Wundheilmittel 61.

Pest, Bekämpfung (Preußen) 4, (Schweden)

12.

bei der

— in Britisch-Ostindien 44.

—, Immunisierung 172.

—, latente 172.

—, Quarantänevorschriften (Siam) 13.

—, Sanitätsiibereinkunft (Brasilien) 13.

—‚ Übertragung durch Insekten 171.

—,'— auf Katzen 171.

Pesterreger, Arbeiten mit. dems. (Mecklen

burg-Schwerin) 7.

Pestgefahr, Maßregeln (Niederlande) 11.

Pestkornmission (Rußland) 12.

Pestordnung (NiederL-Indien) 13.

Pestvaceine, Bereitung 172.

Pestverdächtige Waren, Einfuhrverbot (Schwe

den) 12.

Petroleum 456.

—, Einfluß auf Straßenstaubmikroben 532.

—, Explosibilität 458.

— als Fleischdenaturierungsmittel 489.

—‚ rumänisches 457, 458.

—, Schwefelbestimmung 459.

—, Wirkung auf Mikroben 460.

—, Vergasung 459.

—‚ Vorkommen 457.

—-‚ -— im mährisch-ungarischen Grenz

gebirge 457.

Petroleumarbeiter ,

(Preußen) 4.

—-, spezifische Erkrankungen 358.

Pctroleumfelder, Entdeckung der ersten P.

458.

Petroleumglühlicht als Leuchtfeuer 459.

Petroleumglühlichtbrenner 459.

Petroleumgliihlichtflamme, Verhinderung des

Rußens 459.

Petroleumindustrie Galiziens 457.

Petroleumlampe „Lax“ 459.

Berufskrankheiten

Petroleumlichteinheit 459.

Petroleummaschinen 408.

Petroleumproduktion in Nordamerika 458.

Petroleumsorten, amerikanische, Zusammen

setzung 458.

Petroleumuntersuchungen 458.

Petrolisierungsapparat für Sümpfe 163.

Pferde, Anzeigepflicht bei Bornascher Krank

heit 239.

-—, Beschälseuehe 225.

—, — verschiedener Rassen 226.

—, Difl‘erentialdiagnose für Rotz 210, 213.

-—, Milzbrand 199.

—, Nierenrotz 208.

—-, Vorkommen von Uvei'tis malleotica 208.

Pferdedruse, Behandlung 240.

—-, Verbreitung in Ostpreußen 240.

Pferdefleisch, biologischer Nachweis 486.

Pferdeinfluenza, Anzeigepflicht 237.

Pferderäude, Behandlung mit Therapogen 227.

—-, Übertragung auf Menschen 227.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche 226.

Ptiegeanstalten s. lrrenanstalten.

Pharoslicht und Milleniumlicht,

431.

Phosphorverbot in der Schweizer Zündholz

industrie 359.

Photometer, Kugel-Ph. 399, 400.

— nach Martens 399.

— — Wingen 399.

Photornetrie 400.

—-, relative 399.

Photometrische Prüfungen 399.

Phthise s. Tuberkulose.

Phytin 105.

Pilgervorschriften (Türkei) 12.

Pilzvergiftungen 496.

Plättereien, Gesundheitsverhältnisse 360.

Platzbelichtung, Untersuchung 400.

Pneumokokken-Immunität 66.

Pneumonie, Streptoeoccus mucosus als Erreger

145.

Pocken, Atiologie 221.

— in Bangkok 58.

—-, Bekämpfung (Preußen) 4.

--, Einfluß der Impfung auf den Verlauf

153.

—, Impfung in Togo 150.

—, Nachbehandlung 156.

—‚ Nachweisungen (Preußen) 5.

—, Schutzimpfung 13, 25.

—, — bei den Hindus 155.

—, Statistik (Sehwarzburg-Rudolstadt) 8.

—‚ Sterblichkeit 42.

—, Vorkommen im Kanton Zürich 150.

Pockenepidemie in einer Schule 151.

Pockenerkrankungen im Deutschen Reiche

1903 149.

Pockenerreger 152.

Pockenpustelinhalt, Streptokokkus aus dems.

151.

Pockenseuche der Schafe 224.

Police 430.

Porzellan als Isoliermaterial 436.

Pottasche als Prophylaktikum gegen Schwarz

wasserfieber 168.

Vergleich
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Präzipitine 71.

—, Partial-Pr. 71.

l’reßgasglühlicht 431.

Preßgasglühlichtanlageu 431.

Preßluftgasapparat 431.

Projektionsapparate 450.

Projektionsbogenlampe, neue 450.

Prostituierte, zwangsweise Überwachung und

Behandlung 177.

Prostitution, ärztliche Kontrolle 177.

—, Beschränkung der Schädigungen 180.

—, Sanierung 178.

—, Überwachung 180.

—, Ursache 180.

—, Reglementierung 178, 180.

Prostitutionspolitik 180.

Prostitutionswesen, \Vohnungsmißstände 179.

Protargol, Anwendung bei Blennorrhöe 186.

Pseudoeitervergit'tung,r 476.

Pseudoleukä'mie und Tuberkulose 79.

Psychiatrie 332, 333.

—, Jahresbericht 1905 310.

Puerperalerkrankung durch V i n c e n t sehe

Bakterien 136.

Puerperaliieber 172.

-—, Bekämpfung 17.

—, Merkblatt 173.

—, Verhütung durch Händedesinfektion 173.

Pulsfrequenz, Erntiuß der Abkühlung 247.

Purgantien, Einfluß auf Rotzsymptome 208.

Puro 105.

Pyrometer, Fehler und Genauigkeit 394.

— zur Messung der Kohlenvergasung 413.

—, Morse-l’. 395.

—, optische 395.

—, Prüfung 394.

—, Strahlen-P. von Färy 395.

-— für hohe Temperaturen 395.

—‚ thermoelektrische 395.

—, Verwendbarkeit 394.

Quarantäne 53.

—, Aufhebung 60.

Qunrantäneordnung (Niederl.-Indien) 13.

Quarantäneverfahren (Agypten) 12.

Quarantänevorschriften für Niutschwang 13

Qunrzlampe von Heraeus 454.

Quecksilberbngenlampe für chemische Zwecke

453.

Quecksilberbogenlicht in

454.

Quecksilberdampflampen 452, 453.

Quecksilberlampe Steinmetz 453.

Quecksilberlichtbogen-Gleichrichter 452, 453.

Quarzglasgeiäßen

Radfahwn, Einfluß auf das Herz 252.

Radioaktive Emanation, Gehalt in Höhenluft

52.

Radioaktivität in der Bodenluft 389.

— der Mineralquellen 249.

Radium, Lichtstrahlung 393.

—, Eigenschaften 393, 394.

—, Phosphoreszenz 393.

Radiumbehandlung von Cuncroiden 184.

Radiumemanation, Aufnahme durch den

menschlichen Körper 389.

Radiumstrahlen, Einwirkung auf Trachome

186.

—, Heilwirkungen 407.

—, Wirkung auf das virus rsbiei 202.

Rahm, Bestimmung von Fett und Nichtfett

492.

Rasierstubenhygiene 26.

Ratten, Entfernung aus Kanälen 376.

—-, lepraähnliche Krankheit 161. ‘

-—-, pestverdächtige, Untersuchung(i’reubenl

4.

-—, -—-‚ — 172.

—‚ Tötung durch den Clayton-Appmt

376.

—‚ Vertilgung auf Seeschiffen 364. _~

Rauch, Beseitigung bei Schmiedeieuern 378.

—, Einfluß aufdie Atmungsorgane 80, 344.

377.

—, Gesetzessammlung 377.

Rauchbekämpfung in Hamburg 384

Rauchbelästigung 525.

-— in Dresden 378. ‘ _‚_

Rauchbeschädigungen der Vegetatwn 3M

Rauchfrage 381.

Rauchfreie Städte 378.

Rauchgasanalyse 376.

Rauchgase, Bestimmung

378.

—‚ Untersuchung 377.

Rauchpla e, Abhilfe 26.

Rauchverirennung 378.

Rauchvergiftung 391. _

Rauchverzehrungsapparate 52:.

Räude der Pferde, Behandlung 227. M_

— —- ——, Übertragung auf Menschen 7--I

—— —, Verbreitung im Deutschen Reicht

1905 226.

-- — Schafe 228.

-— — —, Bekämpfung 227, 228. ‘b’

- —-, Verbreitung im Deutschen Ren

1905 227. _
Rauschbrand, Verbreitung im Deutschen llwbt

1905 201. l 001Rauschbrandbazillus, Kulturmerkmne .. -

Rauschbraud-Schutzimpfungm 201.

Reflektor für Bogenlagmßpen 449.

Reginabogenlampen 4 .

Reiniger für Hochofengase 386. q

Reklamebeleuchtung, elektrnsche 4M

Rekruteneinatellung, psychmtn

punkte 334. .

Rekrutierungsgeschäfte, ‘Er

Rekrutierungsstatistxk ‚ 4b.

Renntierileisch, biolognsgher 113

Re tilien Tuberkulose ers. _~ _n
Refpirati6nz=apparat, Aufnahme \0n Bakteflt

durch dem. 86. von

Respirationstraktus, Aufnahme

65. _

Rettungsgescllschaft, Berlin l°

Rettungsgiirtel, Anwendung \

carbid 454.

Rettungswgsen 19, 20.

— und Arzte 20. 00

—- in Bergwerken .. .

— und Seuchenbekämpfung 20

von Kohlensiiun=

.—

s(\h@ Gesicht!‘

gebnisse 46.

Nachweis 435‘

Baltit‘fifll

er Zentrale 305.

n Cllciurn
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Rhein, biologische Probeuntersuchung 521.

Rieselfelder, Berliner 501, 506.

Rind, Augentuberkul0se 112.

Rinde2r4, ansteckender Schcidenkatarrh 242,

3.

Rindertinnenfunde bei Kälbern 476.

Rinderpest in Indien, Komplikationen 194.

—, Methoden der Bekämpfung 195.

Rinder_tuberkulose, Bekämpfung 112.

—, Übertragbarkeit (Sachsen) 6.

—-‚ -— auf Menschen 95, 96.

p—, — durch Milch (Baden, Hessen) 7.

Rindvieh, Folgen des Scheiden- und Gebär

mutterkatarrhs 244.

—-, Schutzimpfung gegen Tuberkulose 112.

Röhren, erakuierte, Leuchterscheinung beim

Reiben 392.

Röhreriwachs des

459.

Römerquelle in Ems, Zusammensetzung 21.

Röntgenstrahlen, Behandlung von Lepra

kranken mit. dem. 15.

-—, Einfluß auf Lungentuberkulose

Lupus 105.

—‚ Geschwindigkeit 392.

—‚ Heilwirkungen 407.

-—‚ neue, sehr weiche 393.

—‚ Schädigungen durch dies. 309.

Roßhaarspinnereien, Milzbranderkrankungen

357.

Rostschutzmittel

röhren 412.

Rotlauf, chronischer, heim Schweine 229.

— —, Endokarditis, Vorkommen 229.

—-, Schutzimpfung 2_30.

— der Schweine, Übertragung auf den

Menschen 191.

Verbreitung

Reiche 1905 229.

—, Übertragung auf den Menschen 229.

Rotlaulimpfung 230.

Rotz, Agglutinationsverthhren zur Diagnose

210.

—, Bekämpfung 17.

—‚ — mit Malle'in 215.

—, Beurteilung der Malle'inreaktion 218,

219.

—, diagnostischer Wert des Malle'ins 215,

217.

—-, Erzeugung von experimentellem R. 207.

—, frühzeitige Diagnose 210.

—, Schwankungen des Agglutinin

Präzipitingehaltes des Blutes 214.

—‚ s_erodiagnostische Untersuchungen 211.

—, Übertragung 191, 210.

-—-, Verbreitung im Deutschen Reiche 1905

207.

Boryslawer Petroleums

und

für schmiedeciserne Gas

im Deutschen
_.—-.—

und

_‚ vortäuschen durch Krankheiten der

Nasenhöhle 209.

_‚ —' — parasitäre Knötchen in der

Lunge 210.

Rotzagglutination ‚ diti‘erential - diagnostische

Bedeutung 213.

Rotzbazillen, Virulenz 208.

Rotzheilung 215.

Rotzimmunität 215.

l
Rotzinfektion, Agglutinin- und Präzipitin

gehalt des Blutes 71.

Rotzkrankheit der Lunge 209.

Rotzsymptome, Einfluß heftiger Purgautien

208.

Rotzvirus,

209.

Rückgratsverkriimmungen im schulpflichtigen

Alter 283.

Ruhr, Auftreten in Barmen 139.

—, Bekämpfung 17.

——, Epidemie in Duisburg 141.

Ruhrartige Erkrankungen in Deutsch-Süd

westafrika 59.

Ruhrerkrankung, neue Art 137.

Ruß, Gesetzessammluug 377.

Rußbelästigung in Dresden 378.

Rußfänger 378.

Fütterungsversuche mit dems.

Salpeter, Nachweis im Fleisch 487.

Salpetersäure, Entstehung im elektrischen

Lichtbogen 448.

Sanatorien s. a. Heilstätten.

—, schwimmende 110.

Sanatorium Ebersteinburg 19.

Sandfilter, neues System 472.

Sanierung Stuttgarts 542.

Sanierungsarbeit_en in Liverpool 548.

Sanitätsdienst (Agypten) 12.

Sanitätskommissionen 178.

Saturnismus chronicus,

des Blutes 79.

Sauerstoff‘, Bestimmung in Wasser 387, 461.

—, Entfernung aus Gasen 387.

—, flüssiger, Verdampfungswärme 387.

-—-Gasgliihlicht 430.

—, Gewinnung aus der Luft 374.

—, Herstellung und Bedeutung 387.

—-Kästen 425.

—-Stahlflasche, Explosion 375.

—, Verwendung 390.

—, verzögernde Wirkung auf die Ver

brennung 387.

Sauerstofl‘apparat für Bergwerke 390.

Sauerstoti'bä'der 390.

Sauerstot’l'behandlung bei Nervenkrankheiten

390.

Sauerstoti‘einatmung durch die Nase 390.

Sauerstotiinfusion, intravenöse 390.

Sauerstofiinhalationen 390.

Sauerstoti‘therapie 390.

— bei gewerblichen

344.

Sauggas 426.

Sauggasanlagen 426.

Säuglinge, Fürsorge 253.

—-, Stillen ders. 254.

Säuglingsernährung (Hamburg) 9.

-—, natürliche 255.

Säuglingskrankenhaus 256.

Säuglingsnahrung, Buttermilchkonserve als

solche 21.

Säuglingsskorbut in Berlin 256.

Zusammensetzung

Vergiftungen 343,

Säuglingssterblichkeit, Bekämpfung 4, 2

——, Gründe der hohen S. in Städten 2

— in Stockholm 33.

56.

55.
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Säuglingssterblichkeit in verschiedenen Staaten

34.

—, verschiedene Berechnung 32.

— verschiedener Großstädte 33.

Säugliugstuberkulose 85.

Schafe, Kalkkonkremente 476.

--, Milzbrandimpfungen 67.

Schafpocken mit atypischem Verlauf 224.

—, Bekämpfung durch Serum 224.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche 224.

Schafpockenseuche im Kreise Johannisburg

224.

Schafräude, Behandlung 228.

——, Bekämpfung 227, 228.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche 1905

227.

Schälblasenkrankheit Neugeborener 160.

Schallsignale 405.

Scharlach, Bekämpfung 17.

—, Schulschluß und Morbidität 278.

—, Serumbehandlung 144.

-—, Streptococcus conglomeratus als Er

reger 143.

—, Verbreitung durch Schulbesuch 142.

—, Vorkommen in Neuyork 143.

Scharlacherreger 152.

Scharlachsterblichkeit 35.

Schaufensterbeleuchtung, indirekte 441.

Schaufensterbrand durch Kurzschluß 436.

Scheidenkatarrh, ansteckender, der Rinder

242, 243.

—, —, — —, Behandlung 243, 244.

-—, -, — —, Folgen 244.

Scheinwerfer 450, 451.

Schifl'ahrtskauäle, Beleuchtung 435.

Schifl'ahrtsverträge (Deutsches Reich) 3.

Schiffe, Bekämpfung der Ratten- und Mäuse

plage 364.

—, Desinfektion 377.

—, Feuerlöscheinrichtungen 370.

—, Krankeniiirsorge (Deutsches Reich) 3.

—‚ Logis-, Wasch-, Baderäume und Aborte

(Deutsches Reich) 3.

—, unterseeische, Hygiene 366, 367.

Schifl‘sbeleuchtung, Sicherheitsglühlampen

439.

Schifl‘shygiene 361.

— auf dem Panzerkreuzer „Marseillaise“

366.

Schifl"skrankhdten, Institut für dies. (Ham

burg) 9.

Schitfsleute, Untersuchung (Deutsches Reich) 3.

—, — auf Tauglichkeit 361.

Schifl‘smannschaften, Logis, Wasoh- und Bade

räume für dies. 361.

Schifl‘sraumatmosphäre, Hygiene 363, 384.

Schitl‘asanatorittn 110, 369, 370.

Schimmelpilze, Verhalten in der vorderen

Augenkammer 63.

Schinken, Infektion 488.

Schlachthäuser, öffentliche (Österreich) 9.

-—, Wirkung der Kühlanlagen 489.

Schlachthof in Hagen, Ab\vässerreinigung 490

Schlachthofabfälle 473.

Schlnchttiere, Höchstzahl der Untersuchungen

für einen Tierarzt 474.

Schlachtticre, Pseudoeitervergiftung 47ti~

-—, tuberkulöse Erkrankung der‘ 1-‘lein-h

lymphdrüsen 475.

Schlachtungsarten 491.

Schlachtvieh- und Fleischbeschauergebnisse

478, 479, 480.

Schlafgängerwesen, Wohnungsmißstände 179.

Schlagwettergefahr 416.

Schlammverbrennungsanlage 528.

Schleimhauttuberkulose, Infektion 88.

Schmelzöfen, elektrische 451.

Schmiedeteuer, Rauchbeseitigung 378.

Schnupftabak als Mittel gegen Nasenscheidt

wandperforierung 354.

Schornsteinrauch, Verhütung 383.

Schornsteinzug 383.

Schulärzte 97.

—, Ablehnung der Anstellung 262.

—, Berliner, Tätigkeit 259.

—, Dienstordnung in Hannover 261.

— in Königsberg, Tätigkeit 260

— — Wiesbaden, Tätigkeit 260.

—, Neuanstellungen 260, 261.

Schulärztliche Jahresberichte 260.

-— Statistik 260.

—— Tätigkeit 280. u

Schulamt, Aufgabe an Hilfsschulen 203.

— für höhere Lehranstalten 263.

-— und Hausarzt 263.

—, Tätigkeit dass. 279.

Schularztfrage 257.

— in Bayern 257.

-— — Hamburg 261.

— — Württemberg 261.

—— vom Standpunkte des Medizinalbeamien

262.

Schularztinstitution in Norwegen 262.

Schularztwesen in Deutschland 262.

Schulaugenärzte 281.

Schulbank in den Hilfsklassen 268. 0‘_

Schulbänke, hygienische AnforderungenSchulbankfrage, hygienischer bortschntt -

-—, Systematisierung 268.

Schulbauten 286. v _ ’
Schulbesuch, Einfluß auf die \ef.l>feltllu“i

von Masern, Scharlach und Dipl‘! "I

142.

Schulbrausebad 276.

Schulbücher, Druck dem. 270

Schule, ärztliche Überwachung 18

—- und Auge 280.

—, Bekämpfung du

266. _

--, Dauer der großen Ferien 215.

—, Einschränkung der Prufungen un

arbeiten 274. 2R4

—-, Hausarbeiten l - . 0 8

-— ' ischer Unterricht ‚5‘ ' ‚g.
—- imhyl'dziltftilste der öll‘entlichen besundhfll

pflege 259. _

-- r Beziehungen 257- 9.
—- -u—Iidl\ll‚djsnkranltbeiten, Bwelmßl" l

-— -— Orthopädie 283

—‚ physiologische und

achtungen 272.

—-, Pockenepidemic 151

Alkoholismus 264.

dllsuv

pathologische ß'°l"
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Schule, Schließung bei ansteckenden Krank

heiten 18.

—, schulärztliche Tätigkeit in Wiesbaden

18.

—, trockene Fußbekleidung der Kinder 18.

— und Tuberkulose 277.

—, Vorbeugungsmaßregeln gegen Tuberku

lose 278.

—, Waschgelegenheit 276.

—, Zahnpflege (Kärnten) 10.

Schulen, ärztliche Beaufsichtigung 257, 258.

—, Alkoholfrage 266.

—, Baracken-80h. in Berlin 286.

—, Beleuchtung 428.

—, Bewegungsräume 290.

—-, gemeinschaftlicher Unterricht 264.

—, indirekte Gasbeleuchtung 270.

—, Lüftung 382.

-—, natürliche Beleuchtung 400.

—, Sonder-Sch. für Befähigte 264.

—‚ Übertragung von Infektionskrankheiten

durch Trinkbecher 271.

—, Verbreitung von Hautkrankheiten 247.

—, Verhütung ansteckender Krankheiten

279.

—-, Zulassung von Mädchen in den höheren

Knaben-Sch. 264.

Schüler, Alkoholismus 337.

—‚ — ders. in Ostpreußen 265.

—‚ Belehrung über ansteckende Krankheiten

280.

—, Eisenbahn- 277.

—, Simulation epileptischer Anfälle 285.

—, stotternde, unentgeltlieher Unterricht

285.

Schüleruntersuchungen 257.

Schulferien und Feiertage 257.

Schulgärten 290.

Schulgebäude, geräumige 257.

Schulgesundheitspflege 18, 257.

Schulhaus 24.

— beim Lietzensee in Charlottenburg 286.

— in München-Laim 287.

—‚ Kleinkinderschule in Hanau 289.

—, Luisenschule in Kassel 288.

—, Schillerschule in Karlsruhe 288.

—‚ Viktoria-Luisenschule in Wilmersdorf

289.

Schulhausbaupläne, Begutachtung (Württem

berg) 7.

Schulhäuser für blinde und taube Kinder in

England 289.

—, Heizung und Ventilation 257.

—, Orientierung 400.

—, Reinigung 271.

Schulhygiene 19.

— und Familienerziehnng 257.

—, Handbuch 256.

Schuljugend, Gesundheitspflege 257.

Schulkinder, ärztliche Untersuchung 282

—, arme, Speisung 267.

—, Beschaffung trockener Fußbekleidung

267.

—-, dürftige, Milchkuren 267.

—, Entwickelung während des ersten Schul

jahres 272.

Schulkinder, gewerbliche Beschäftigung (Reg.

Bez. Arnsberg) 6.

—, Impfung (Bukowina) 10.

—-, Nervenkrankheiten 284.

—. ohrenkranke 285.

—, Uberbürdung 275.

-—, Ubcrbürdungspsychosen 285.

—-, Vortäuschung von Myopie 282.

—, Zahnverhältnisse 282, 283.

Schulklassen, Fenstergröße 270.

Schulmädchen, Vergiftung durch Kohlen

dunst 272.

Schulmyopie 187.

Schulneubaut__en (Preußen) 4.

Schulpläne, Uberbürdung 257.

Schulräume, Beleuchtung 400, 441.

—-, Beleuchtungsversuche 401.

-—, desinfizierende Wandanstriche 271.

——, Reinigung 271.

Schulstuhl in der Gruppenbank 268.

Schulverhältnisse in Belgien 267.

Schulwärmezimmer 267.

Schulzahnkliniken 283.

Schulzimmer 24.

—, Farben ders. 290.

——, künstliche Beleuchtung 401, 402.

—, Messung der Tagesbeleuchtung 400.

—, Tagesbeleuchtung 269.

Schutzimpfung gegen Geflügelcholera 236,

237.

—- — Maul- und Klauenseuche 222, 223.

— — Milzbrand 199, 200.

-— —- Rauschbrand 201.

— -— Rotlauf 230.

— — Schweinepest 233.

— — Schweineseuche 233.

Schutzpockenimpfung (Württemberg) 7.

—- ausländischer Arbeiter (Sachsen) 6.

Schwachbefähigte, Schulbank für die Hilfs

klassen 268.

Schwachsinnigenfiirsorge 332.

Schwangerschaft und Tuberkulose 102.

Schwarzwasserfieber, Pottasche als

phylaktikum 168.

—, Verhalten der Nieren 168.

Schwefel, Bestimmungsmethode 418.

—, Bestimmung in Petroleum und Brenn

stoffen 459.

—‚ — -— Kohlen 421.

—, Nutzbarmachung in Gaswerken 421.

Schwefelkohlenstofl‘vergiftung 356, 377.

Schwefelwasserstoff, Entfernung aus Gasen

421.

—, Entwickelungsapparat 386.

Schwefelwasserstoffvergil'tung bei Sielarbeitern

377.

Schweflige Säure, spezifische Wirkung 360.

Schwefligsäureanhydrid, Desinfektion mit

dems. 376.

Schweine, Augentuberkulose 112.

—-, I__mpfung gegen Rotlauf 230.

—, Übertragung der Geflügelcholera 232.

Schweinefleisch und Speck, Unterschied 474.

-—, Veränderung durch Fischfütterung 487.

Schweinepest, Verhältnisse des Bacillus sui

pestifer zur Schw. 234.

Pro
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Seuchenbekämpfung und Rßttungswesen ‘20.

Seuchendienst 65.

Seuchengefahr, Unterstützung bei solcher

(Preußen) 4.

Seuchengesetz 192.

Sicherheitsglühlampe für Bergwerke 439.

Sicherheitsglühlampen für Schiti'sbelenchtung

439.

Sicherheitslampen, elektr1sche 439.

Sicherungsstöpsel 437.

Sielarbeiter, Schwefelwasserstoti‘vergiilung

377.

Signalanlage für Eisenbahnen 438.

Signaleinrichtung für Motorwagenziige 438.

Silvabogenlampe 450.

Simplizit-Besprengung 532.

Skorbut, Ursache 363.

Skrofulose, Agglutination 93.

— und Tuberkulose 85, 184.

— — — in der Augenheilkunde 85.

Solbäder, Wirkung 248, 250.

Soldaten, Fußpflege 247.

Soldatenmißhandlungen 333.

Sommer im Hochgebirge 25. . _

Sommerfrischen, gesundheitspolizeihche Em

richtungen (Sachsen) 6.

Sonne, grünblaue Lichtsiiule 393. '

—, Helligkeitsverteilung des ultravioletten

Lichtes 392.

—, Temperatur 395.

Sonnenbäder, Wirkung 249.

Sonnenlicht, Heilwirkungen 407.

Sonnenstrahlen, schädliche Wirkung 50.

Sonnentheorie nach Julius 392.

Sonnenuhren 392.
Spaltpilze, Wirkung fluoreszierenden Stativ

75. _ _

Speck und Schweinefleisch, Unterschied ‘414..

Speichel wutkranker Menschen, lnt'ektwnß

vermögen 205. _

Speicheldrüsen tollwiitiger K81111161181h

tizierbarkeit 2)03.3

Säeisefettd, Veälsehr mit dens. (Belgj?)plä:

la

Schweinepest‚ Schutzimpfungen und Bekämp

fung 233.

Schweinepesterreger, Beziehungen zu anderen

Bakterien 235.

Schweinepestserum, Resultate der Impfungen

235.

Schweinerotlauf, chronischer 229.

—, Verbreitung im Deutschen Reiche 1905

229.

Schweineseuche, Beziehungen des Bacillus

pyogenes zur Schw. 231.

—‚ chronische und akute 232.

— durch eine Reinkultur von Bacillus

suisepticus 231.

—, Schutzimpfungen 233.

—-‚ Ubertragbarkeit auf Geflügel 232.

—- Ursachen und Bekämpfung 232, 233,

234.

—, Vorkommen im Deutschen Reiche 230.

Schweißung, elektrische 451, 452.

Schwimmbäder, Arbeiter-Schw. 248.

—, Bakteriengehalt 247.

—, Hallen-Schw. 248.

Schwimmen, Förderung durch die Schule 276.

——-, Erklärung der Unglücksfälle 251.

Schwimmgürtel Leukothea 370.

Schwimmhallen und Brausebäder 248.

Schwimmunterrioht 276.

Schwindsucht s. a. Tuberkulose.

— und Arbeitsfähigkeit 82.

—, Einfluß der Vl’ohnungsverhältnisse 94.

—, Sterblichkeit 80.

Schwindsiichtige,Wohnungsdesinfektion(Ham

burg) 9.

Seegefecht, Verwundetenfürsorge 369.

Seekrankheit, Behandlung 870, 371.

Seekrieg, Gesundheitsdienst an Bord 368.

—, erste Hilfeleistung 368.

—, Verwundetenftirsorge 367.

Seeluft, Wirkung 389.

Seemannskrankenhnus (Hamburg) 9.

Seemannsordnung, gesundheitliche Ausfüh

rungsbestimmungen 361.

Seeschiti‘e, Vertilgung von Ratten 364.

Seidenhasplerinncn, Hauterkrankung 359.

Selasapparate, neuere 431.

Selbstmorde der Kinder 274.

Selbstreinigung fließender Gewässer 519, 520,

524.

Seien, Bedeutung für die Gastechnik 423.

Selenin 104.

Seltene Erden 427.

Septikämie bei Tuberkulose 19.

Sera, antagonistische Wirkung 74.

—, antibakteriolytische Substanzen 74.

—, präzipitierende, Verhalten gegen photo

dynamische Stofie 72.

—, spezifische, für Mumienmaterial 72.

Serodiagnose, haltbare Kulturen 14.

Serum antirabique 205.

Serum, baktcrizide Fähigkeit 67.

— Mnragliano 104.

— Marmorek 104.

ä gegen Schafpocken 224.

—, tuberkulöses, als Schutzmittel
gegen

Tuberkulose 101 .

S eiseeis Neu ork 1 . _

Spermaeiweiß, Unterscheidung durch 8

zipitinmethode 71. . 57 O75.

Spielnachmittage, obligatorrsche 2 ‚ *

' 1 liitze 275. _Säle, pBedeutung für die Volksgesundhtläß‘ä’l;

Spirituosen, Abgabe an Eingeborene (

run) 4. v ‚ ) 14.
—'‚ Einfuhr (NiederL-heu-Gutnea~ n 450.

Spiritus, helle Flamme bei Sp.-Ls;np:m.

—, Verwendung für Leü;2i“"“ "

S iritus Iiihlicht-Brenner ‘

Sgiritusgliihlicht-Lampem Prufuns 4°°‘

Spirituslampen, Prüfung 460. 3

Spirochaeta pallida, karbu“? 6*‘50

Spirochäten aus Vaccine 15h l "‘

Sportplätze 275.

—, Bedeutung .

Sprengwagen, elektrischer

Spuckflasche 101. 101

Spucknäpfe, verä(r;e;nnbare f

S iilsinkkasten . . („91.
Säutum, Anreicherung von Tuberkelbß‘"

ftir die Volksgesundheit ‘i.51~

Motor-Spr. 5 ..
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Sputum, Beseitigung in Kurorten 248.

—-, Desinfektion 101.

—, Sengzüchtung von Tuberkelbazillen 92.

8putumkern 92.

Stadtasyle, psychiatrische 317.

Stadtdruckregler, automatische 422.

Städteentwässerung 503.

Städteentwässerungsanlagen, Grundlagen zur

Berechnung 500.

Stagnin 104.

Stahl, Gewinnung im elektrischen Ofen 451,

452.

Stalldesinfektion durch Formaldehyd 192.

Stärkefabriken-Abwässer, Reinigung 518.

Starklichtbrenner 431.

Statistik, schulärztliche 260.

Staub, bakteriologische Untersuchungen 90.

Staubbeseitigung in Eisenbahnziigen 379.

— bei der Hadernmanipulation 345.

— durch Teer 384, 385.

-— — Westrumit 385.

Staubentwickelung, Verhütung 345.

Staubfänger 378.

— „Atom“ 379.

Staubgefahr, Beseitigung in Glashütten 344.

Staubplage 385.

Staubschutz für elektrische Leitungen 436.

Staubverhütung bei Baumwollkarden 344.

— — der Fayence- und Porzcllanfabrika

tion 345.

Staubversengung auf Heizkörpern 379.

Sterblichkeit an Influenza 41.

-— — Keuchhusten 38.

-— — Kindbettfieber 37.

— -—- Lungenschwindsucht 38.

— —- Masern 35.

— — Pocken 42.

— — Scharlach 35.

— — Tollwut 43.

— — Tuberkulose 38.

— — Unterleibstyphus 36.

Sterblichkeitaverhältnisse in deutschen Städten

28.

Stauungshyperärnie 250.

Stauweiher, Berechnung 470.

Stauwerk bei Gmund 467.

Stearingehalt der Kompositionskerzen 460.

Stearinkerzen 460.

Stechmücken, Entfernung aus Kanälen 376.

'—, Schutzmittel 165.

Steinkohlen s. a. Kohlen.

— der Mandschurei 416.

—, Destillation 418.

—, Entstehung und Gewinnung 418.

— Japans 416.

—‚ Naphta und Torf, Wertverhältnis 418.

—‚ Förderung und Verbrauch 417.

—, Stickstoff ders. 417.

— vomPetschili 416.

Steinkohlenbecken, oberschlesisches, Flözkarte

415.

Steinkohlenbergbsu bei Saarbrücken 416.

—, Betriebseinrichtungen 416.

-—‚ niederrheinisch-westfälischer, Entwicke—

lung 415.

—, Schlagwetter- und Kohlenstaubgefahr

416.

Steinkohlenbergwerke, Betrieb 418.

Steinkohlengas 426.

Steinkohlengasanlage Mond 419.

Steinkohlenhandel Deutschlands 416.

Steinkohlenindustrie, Jahrbuch 418.

Steinkohlenteer, Untersuchungsapparat 420

Steinkohlenvorräte der Erde 416.

Steinkohlenzechen, niederrheinisch - westfä

lische 416.

Sterblichkeit an Diphtherie 36.

—- —— Genickstarre 41.

— im Deutschen Reiche 26.

-— in Preußen 30.

Stickoxyd, Darstellung neben Stickstofl‘dioxyd

388.

Stickstoti', Bestimmung im Wasser 461.

— der Steinkohle 417.

—, fester, Darstellung 387.

—, flüssiger, Verdampfungswärme 387.

—-, Gewinnung 375.

——, -— aus der Luft 388.

—‚ Oxydation 388.

-—, Verwertung 388.

Stillen und Nichtstillen 254.

Stoffwechsel, Wirkung der Franzensbader

Moorbäder 249.

Stotternde Volksschüler, unentgeltlicher Unter

richt 285.

Strafanstalten in Preußen, Statistik 291.

Strafaussetzung, bedingte 300.

Strafvollzug bei Geisteskranken und Ver

brechern 299, 300.

— an Unmündigen und Jugendlichen in

Österreich 297.

Strafvollzugsunfaihigkeit 299.

Strahlen, dunkle 392.

——, sichtbare und unsichtbare 392.

Strahlung, elektromagnetische Theorie 393.

Strahlungsmessungen 394.

Straßen, Teeren ders. 384, 385, 532.

Straßenbau, Verwendung von Asphalt, Teer

und Öl 385. -

Straßenbefestigung, moderne 529.

Straßenbefestigungen in mittlerenünd kleinen

Städten 529.

Straßenbeleuchtung, Bogenlam peu fürdies.448.

-—, erste Gaslampe 408.

—‚ hochgehängtc 423.

—, Kostenzusammenstellung 406.

Straßendeckmaterialien der Rheinpfalz. 531.

Straßenkehricht, Beseitigung 527.

———, Erzeugung von Elektrizität durch Ver

brennung dess. 432.

—, Verbrennung 528.

Straßenlaternen, photometrische Messungen

405.

——, verbesserte 423.

Straßenpflege 385.

Straßensprengvorrichtung 532.

Straßenstaub, Bekämpfung 384.

-—, — in München 529.

Straßenstaubmikroben, Einfluß von

und Petroleum 532.

Streptococcus conglomeratus als Scharlach

erreger 143.

Teer
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Themse, Untersuchung des Wassers 524.

Therapie der Wüste 61.

—, physikalische 250.

Therapogen, Anwendung bei Pt'erderiiude 227.

Thermodynamik elektrischer Lampen 440.

Thermometer als Feuermelder 394.

—, elektrische Fern-Th. 394.

—- mit Alarmvorrichtung 394.

-—-, Prüfung 394.

Thiosinamin 105.

Thorax paralyticus, angeborener 78.

Thorianit 427.

Thoritablagerungen auf Ceylon 427.

Thorium, Trennung von Cer, Lantban und

Didym 427. _

—-, Zerlegung in Berzelium, Thonum und

Carolininm 427.

Thoriumsilikat 427. _ ~ _

Tiere, Empfindlichkeit für Syphilngntt 173.

Tierhäute, Einfuhr (Türkei) 12.

~ Tierkadaver, Verbrennung in freier Luft 194.

Tierkrankheiten, Übertragung auf den Men

schen 191.

Tierleichen, Beseitigung 473.

Tierseuchen und Seuchengesetz 192.

—, Verbreitung im Deutschen Re1che1904

187.

-‚ — — -- — 1905 188.

—-‚ -— in Preußen 190.

Tiertuberkulose, Beziehung zur Menschen-L

111, 112.

Tod durch Elektrizität 454.

Todesfälle in der deutschen Marine, Ursachen

81.

— im elektrischen Betriebe 454.

—- -— Kindbett 36. ‚

Todesursachen in deutschen Städten 4a.

— -— Preußen 44. '

-— — verschiedenen Staaten 4a.

Todesursaehenstatistik (Sachsen) 6.

Tollwut s. a. Wut.

— 'en 11.—‚(Bljliläm)pfung (Hessen, _Mecklenig“"ß'

Schwerin) 7, (Snobsen-Meunngfll)Q -_er

-— -Bißverletzungen, Anzeigepthcht (Je!

ark 10.

— Plantschen Reiche 202. _

— Filtrierbarkeit des im Speu:

’

eichels \flll°

hel b€find'

liehen Virus 205.

—-‚ lufektionsrermögsn dgs Sp

kranker Menschen 20 . _ _

-—- auf dem Malaiischen Archipel 5’

—‚ Pathologie 203.

—, Sterblichkeit 43.
204.

Streptococcus mucosus als Erreger von Pneu

monie 145.

— variola-vaccinalis 151.

Streptokokken aus dem Blute Pockenkranker

151.

— bei Puerperalfieber 173.

— -Immunität 66.

Strommesser, Glimmlicht-Str. 438.

Stuttgarts Sanierung 542.

Suppenanstalt für Kinder 267.

Süßstoflgesetz (Dänemark) 12.

Syphilis, Folgeerscheinungen 175.

—- Forschung 17.

——, Übertragung auf Tiere 173.

Syphiliserreger 152, 173.

Syphilitiker, Erkrankung an Ncrvenleiden 175.

Tabak als Kindermörder 360.

Tabakfabriken, Hygiene 359.

Tagesbeleuchtung der Schulzimmer 269.

Tageslichtmessungen 399.

— in Kiel 400.

Talsperre bei Einsiedel 471.

Talsperrenwässer, Beurteilung 470.

Tantal, Härte und Zähigkeit 444.

Tantaldraht, Zerstäubung 444.

Tantalgliihlampen 443.

Tantallampe 440.

—, Dauerversuche 444.

—, Eigenschaften 443.

—, Lebensdauer 443, 444.

—, Lichtverteilung 444.

—, Spannungsregulator 444.

—‚ Wechselstrom und Gleichstrom 444.

Tapeten, Arsengehalt 348.

Taschengliihlampe, elektrische 442.

Taubstumme in Osterreich 49.

Taubstummenbildung, Hygiene 263.

Tee, Einfluß auf die Magensaitsekretion 499.

——, gesundheitliche Beschaffenheit (Rumä

nien) 12.

Teer, Einfluß auf Straßenstaubmikroben 532.

-— im Straßenbau 385.

—, neue Bestandteile 420.

—, Verwendung zur Straßenherstellung 384,

385.

—, Wirkung auf Mikroben 460.

—, Zusammensetzung 420.

Teerasphaltkomposition ,

Tnrnplätzen 385.

Telephongliihlampen 442.

Temperaturen, elektrische Messungen 394.

— hoch erhitzter Körper 394.

-—, hohe, Messung 394, 395, 396.

— in Gruben 396.

———, Messung 394.

Tetanus, Pathogenese 148.

Tetanuserreger, Vorkommen in Tierf‘zices 148.

Tetanusgift, Transport durch die Nerven

fasern 148.

Tetanussporen, Vorkommen in der Lymphe

159.

Textilindustrie, Entstäubnngsanlagen 378

Theater, Lüftung 382.

Theaterbrände, Verhalten der Beleuchtungs

anlegen 405.

Verwendung bei

- " r kaltblütige Tiere
‚ Übertragung au f den Menschen 1.1.

— —— von Tieren au

Tollwutserum 205.

Tollwutvirus im Ammonsho

204. _‘ ‚ 'he‚ts.Tonsillen als Eintrittspforten tur braut ‘

erreger 88. Ab] uns“ 88.

— tuberkulöse ager „Mm
Torf, Steinkohle und Naphta, Wertverhi '

418.

-—-, Verkohlen dess. 419.

—, Verwertung 419.

m 1125 Hund“
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Torfkohle 419.

Trachom, Behandlung mit Radiumstrahlen

186,407.

—, Bekämpfung 17, 186.

—, Erreger 187. A

—, operative Therapie 187.

--, Verbreitung in Dalmatien 186.

Trachomherde in Ungarn 186.

Trachomtherapie in Ungarn 17.

Trauma und Tuberkulose 94.

'l‘rester usw.-Wein, Herstellung (Preußen) 4.

Trichinen - Merkblatt (Mecklenburg - Schwe

rin) 7.

— und Trichinose 481.

Trichinenepidemie in Augustusburg 485.

— — Hettstedt 485.

Trichinenschau, Anleitung 473.

—, Grundriß 473.

—--Leitfaden 473.

Trichinenschauer-Taschenkalender 473.

Trichinose, Übertragung auf den Menschen

191.

Trichophytie 329.

Trinken in den Tropen, Hygiene 56.

Trinker, strafrechtliche Begutachtungr 337.

Trinkerheilstätte in Baden 337.

Trinkgeschirr, Reinigung (Preußen) 4.

Trinkwasser s. a. Wasser.

— 461.

— als Ursache von 'l‘yphusepidemien 124.

—-, keimfreies, Herstellung 20.

—, Nachweis fakaler Verunreinigungen 465.

—‚ Reinigung durch Ozon 387.

—, Sterilisation 461, 462.

— — durch Ozon 21.

Trinkwassersterilisator 461.

Trinkwasserversorgung im Felde 21.

Tropen, Hygiene des Trinkens 56.

Tropenhygiene 54.

Tropenkrankheiten 54.

-—, Handbuch 56.

—-, Institut für dies. (Hamburg) 9.

— im Seeverkehr 361.

—, Vorkommen von Ödemen 54.

Trunksucht und Temperenz in den Ver

einigten Staaten 337.

Truppenplätze, Wasserversorgung und Ent

wässerung 467.

Trypanosomen aus Vaccine 151.

Tuberculocidin 104.

Tuberculosis pulmonum, Zusammensetzung

des Blutes 79.

Tuberkelbazillen, Agglutinierung 93.

Aggressinimmunität gegen dies. 67

—— Anreicherung im Sputum 91.

Bedeutung der Formen 92.

ähnliche Bakterien 92.

Giftwirkung 94.

Identität mit Perlsuchtbazillen 6, 95.

Lebensfähigkeit im Staub 91.

Nachweis in pleuralen Ergüssen 91.

schwachvirulente 91.

Sengziichtung aus Sputum 92.

Technik des Nachweises 91.

Tonsillen als Eintrittspforten 88.

tote 94.

IJJJJ_J

JJJJJJ

Tuberk«»lhazillen, Tötung durch Formaldehyd

101.

—, vergleichende Untersuchungen 88.

— verschiedener Herkunft, Wirkung 90.

—, Virulenz 90.

-—, Vorkommen im Harn 92.

—, — in Pleuraexsudaten 94.

—, — im Staub 90.

Tuberkelbazillengifte, Einfluß auf Bakterien

92.

Tuberkulin 102, 103.

—, exsudative Pleuritis nach einer T.-Kur

103.

——, Injektion in den locus morbi 78.

—-—, Neu-T. Koch, Heilerfolge 103.

——, schmerzlose Injektion 103.

—, therapeutische Verwendung 78.

—, Wertung des therapeutischen Effekts

103.

Tuberkulinbehandlung 100.

—, Verhalten des Blutes und Stoffwechsels

103.

Tuberkulinempfindlichkeit 78.

Tuberkulinreaktion 93.

Tuberkulintherapie 103, 104.

Tuberkulöse, Auskunfts- und Fürsorgestellen

78.

--, Behandlung in Ortskrankenhäusern

(Mecklenburg-Schwerin) 7.

—-‚ Disposition, angeborene 80.

—, Fürsorgestellen für dies. 98.

—, Splittersputa 92.

Tuberkulose s. a. Lungenschwindsucht, Phthise

und Schwindsucht 98.

— der Achsel- und Kniekehllymphdrüsen

476.

—- und Alkohol 17.

—‚ Anstaltsbehandlung 107.

— Ansteckung unter Eheleuten 85, 86.

—, Ansteckungsgefahr 85, 86.

—‚ Anzeigepflicht 96.

—‚ — in England 97.

—‚ Arbeiten 77.

— einiger Bauchorgane 86.

—, Bekämpfung 77, 96, 98, 99.

-—, — (Baden) 7, (Bayern) 6, (Dänemark)

12, (Hildesheim) 5, (Preußen) 5, (Sach

sen) 6, (Großherz. Sachsen) 8.

——, — in der Schweiz 17.

—-, Bedeutung der Seeluft 110.

—-, — — Volksbelehrung 78.

— der Bergarbeiter 82.

—, Beziehungen zwischen Menschen- und

Tier-T. 7, 17, 96, 111, 112.

— in Brest 53.

—, Disposition 84.

—, Entstehung im Kindesalter 78.

—, Erblichkeit 84.

—, Erforschung und Bekämpfung 94.

— in Gefängnissen, Behandlung 82.

—, Häufigkeit, Lokalisation und Ausbrei

tungswege 87.

—, Heilstiitten 106, 107, 108.

—, physikalische Heilmethoden 105.

— Hyperglobulie 79.

-—: Immunisierung 100, 103.
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Tuberkulose, Immunisierung, von Rindern

100.

—, Immunität 100.

—, Infektion 87.

—-, Infektionstheorie nach v. Behring 93.

—, Infektionswege bei Fütterungs-T. 86.

—‚ internationale Infektion 84.

— und Invalidenversicherung 99.

— der Kaltblüter 112, 113.

—, Katechismus für den Kampf gegen

dies. 97.

—— im Kindesalter 83, 93.

—, Klinik ders. 77.

—-, kongenitale 84.

—‚ latente, Kindersterblichkeit und Wehr

fähigkeit, Zusammenhang 83.

—, Latenz 86.

— und Lehrer 257.

—, Lungendriisen-T. 278.

— im ersten Lebensjahre 82.

—, Lymphdrüse als Schutzorgan 100.

-—, Menschen- und Vogel-‘R, Unterschied

112.

—, internationale Mortalitätsstatistik 77.

—, opsonische Kraft 79.

— der Papageien 112.

—, Pathogenese 87.

—-, Prophylaxis 17.

—‚ familinle Prophylaxis 99.

—, Prophylaxe und Verbreitung 81.

— und Pseudoleukämie 79.

— der Reptilien 113.

-— eines Säuglings 85.

—, Sekundärinfektionen 80.

—, Septikämie 79.

— und Skrof'ulose 85.

— — Schule 277.

— im schulpflichtigen Alter 99.

—, Schutzimpfung des Rindviehs 112.

— und Schwangerschaft 102.

—‚ Ser0diagnostik 93.

—, soziale Bedeutung 80.

—, Staatsunterstützung an Krankenhäuser

(Dänemark) 12.

—‚ Stand der Bekämpfung 1905 78.

—, — — — in Deutschland 95.

—, Sterblichkeit 38, 80.

—, — in Nürnberg 81.

— und Trauma 94.

——, Übertragbarkeit beim Abendmahl 100.

-— — der Rinder-T. 4, 90, 95, 96, 191.

—, Verbreitung im Eisenbahnverkehr

(Osterreich) 9.

-—, — — Reg-Bez. Stade 81.

—, — in Grönland 82.

-—, Vererbung und Disposition 78.

—, Verhütung der Ansteckung 80.

—, Vermehrung durch Gefängnisse 299.

—, Verschiedenheit der Menscben- und

Rinder-T. 90.

—-‚ 2V{rgrbeugungsmaßrege1n in der Schule

—, Vorkehrungen (Salzburg) 9.

— bei Wäschern und Wäscherinnen 82.

—, Zeitschrift 77.

Tuberkulosebekämpfung, Zweckstener 98.

Tuberkuloseforschung, Resultate 78.

Tuberkulosef'rage in Dänemark 108.

Tuberkuloseheilmittel, Spezifika 102.

Tuberkuloseinfektion, Gang den. 86.

Tukerkulosekongreß, 3. internationaler 77.

— zu Paris 106.

Tuberkulosetherapie 102.

Tuberkulosetoxine, Wirkung 80.

Tuberkulosevereinigung, internationale 78.

Tullitsicherung 436. ‚

Tiincherarbeiten, Schutz gegen Bleiven_nf

tungen 353. )

Tiincherbetriebe (Reuß ‘ä. L.) 8, (Preußen) 5.

Tunnel, Ventilation 384.

Turiolignin 105.

Turnen der Mädchen 275.

Turnhalle im Dachgeschoß 287.

Turnhallen, Heizung und Ventilation 257.

Turnplätze, Herstellung mit Teerssphalv

komposition 385. 4

Typhus abdominalis, Zusammensetzung des

Blutes 79.

—, Agglutination 114. ‚_

—, Agglutinationsvermögen des Blutes ‘('

— - Agglutometer, Einfuhr (Rußland) 12.

—-, Aufsaugen des Blutes 113.

—, Ausbreitungsweise 131.

—-, Austerninfektionen 133.

—— in Bangkok 58.

-— — der bayerischen Armee 130.

—, Bazillentriiger 119.

-—, Bekämpfung 6, 15, 17.

—, — in Südwestafrika 132.

— in Chicago 467.

—, Diagnose 114.

—, Endemien und Kriegsse

rin en 15.
-—, Epgidemie in Detmold 1904 15, 192‘

467. 29

—- — in Ems 1 .

— — einem lothringischen Dorfe

— — — Fischerdorfe 130. 1_

— — Gelsenkirchen 15, 466, 40.. 1

Gräfrath und Ober—Hucbsben.

neben in Loth'

129.

—.—___

127.

--‚ —— —- Milborn 130.

—, -— — Skane 126.

—, — — Tuschen 126.

— E idemien 15.

—: -B durch Trinkwasser 122. fl

——, Feststellung (Reg-Bez. T1'121')9 o.

—, Gefahr der Bazillentrhger 11 .

00

-—-, Immunisierungsversuche 1.....

—— Impfstoff 121.

-—, Infektion durch Austern 12h

— Kontaktepidemie 128.

Mortalität in Hes)s}en 126.

utzim fun 1.. .%(bhertragffng liurch Blut 118.

Untersuchungen 122. 02

Vorkommen auf Helgoland 1- ‚

—, Wasserinfektion 1.28..

Typhusbazillen‚ Agglutrnatwns

10. lutinationsphänomeu 14

-—: Aä€eicherungsmethode 115.

’
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Typhusbazillen, Lebensdauer im Wasser 118. l

—-, — auf trockener Erde 118.

—, leicht agglutinierbare 117.

—, Nachweis 117.

—, -— in Darmentleerungen 15. l

—, —- im Wasser 15, 118, 464.

—, Nährbiiden 115, 117.

—, Resistenz gegen bakterizides Serum 121.

— und typhusähnliche Bazillen, Aggluti

nation 114.

—, 1[il;ergang aus dem Blute in die Galle

. i

—, Vegetationsort bei Bazillenträgern 120.

—, Vorkommen in einem Brunnenwasser

464.

—, — im Urin 119.

—, Züchtung aus Wasser 15.

Typhusbazillenträger 15.

—, chronische 120.

Typhusdiagnostikum 113.

T)‘phuserkrankungen, klinische 119.

Typhuskranke, Agglutination des Blutes 113.

Uberbiirdungspsychosen bei Schulkindern 285.

Überschwemmungen, sanitäre Vorkehrungen

(Steiermark) 10. ‚

Unfallentschädigung (Belgien) 11.

Unfallversicherung 340.

Unfruchtbarkeit beim Rindvieh 244.

L‘ngliicksfa'lh, erste Hilfe 19.

Untergrundbnhn, Beleuchtung 438.

Unteglseilbsorgane, Einwirkung enger Kleidung l

Unterleibstyphus, Bekämpfung 5, 17

— in Schleswig-Holstein 15.

—, Sterblichkeit 36.

Unterricht, fremdsprachlicher 257.

—, ungeteilter 257.

Unterseeboote, Hygiene 366, 367

Untersuehungsmaterial, infektiöses, Versand

(Deutsches Reich) 3.

Urin s. Harn.

Urugenitaltuberkulose, aszendierende 88.

Urologie 308. ‘

Uve'itis malleotica bei einem Pferde 208. l

Uviollampe 453.

Vaccin_a generalisata, Vorsichtsmaßregeln

(Osterreich) 9.

Vaccination s. a. Impfung.

—- im Deutschen Reiche 157.

Vaccine, generalisierte 159.

—, Gewinnung im Deutschen Reiche 153.

Ventilation in Tunneln 384.

— — Wohnräumen 383.

Ventilatoren, elektrische 384.

Verbände, Not-V. 54.

Verband von Installationsfirmen 442.

Verbandstoffe, Herstellung und Vertrieb (Un

garn) 10.

Verbrecher, irre 301.

—, geisteskranke, Versorgung 331.

—, Strafvollzug 299, 300.

Verbrennung, rauchfreie 26.

—, Verzögerung durch Sauerstoff 387.

Verbrennungsöfen für Abfälle 26.

Verbrennungswärme, Bestimmung 396.

Vergiftung durch Ballongase 391.

Vergiftungen durch Pilze 496.

——, Sauerstofi‘therapie 343, 344.

Verkalben, Verhinderung durch Bazillolsalbe

243.

Verletzte, Beförderung 19.

Veronal 104.

Versuchsgawnstalten 409.

Verwundetenfürsorge im Seegefecht 369.

Veterinärausweise, Schema 191.

Veterinärmedizin, Jahresbericht 1905 190.

Veterinärwesen in Preußen 1904 190.

Vibrio Cholerae asiaticae, Virulenzsteigerung

135.

Vibrionenkulturen in EI Tor 16.

Virus rabiei, Einwirkung von Rndiumstrahlen

202.

Vogeltuberkulose und Menschen-T., Unter

schied 112.

Volksbadewesen, Förderung (Reg-Bez. Lieg

nitz und Minden) 5.

Volksgesundheit, Bedeutung_der öffentlichen

Spiel- und Sportplätze 251.

Volkshotel in Mailand 549.

Volksnervenheißtütten 338, 339. ._

Volksschulen in Breslau, ärztlicher Über

wachungsdiemt 259.

-—, öfientliche (Niederösterreich) 9.

——, preußische, Überfüllung 258.

Wachstumsphysiologie des Menschen 274.

Waisenpfiege (Frankreich) 11.

Vt’alderholungsstätten 106.

Wandansfriche, desinfizierende 27.

Warenhandel, Unterdrückung des Betruges

(Frankreich) 11.

Warenhäuser, elektrische Beleuchtung 435.

Wärme und Kälte 250.

Wärmeabgabc, Einfluß des Windes 51, 52.

\Värmemesser 395, 396.

Wärmestauung in geschlossenen Räumen 379.

Wärterpersonal in lrrenanstalten 319.

Wäschekonfektion, Beschäftigungjugendlicher

Arbeiter und Arbeiterinnen (Bayern) 6.

Wäscher, Tuberkulose ders. 82.

Wäschereien, Gesundheitsverhältnisse 360.

-—, hygienische Maßnahmen 360.

Wäscherinnen, Tuberkulose ders. 82.

Wasser s. a. Trinkwasser.

—, Hornhautimpfung 152.

—, Spirochaetrm und Trypanosomtrn in ders.

151.

Vaccinekörperchen 152.

Vakuumreiniger 379.

Variola, Erreger 152.

—, intrauterine Infektion 150.

—, Umzüchtung zur Vaccine 160.

— und Varizellen, Differentialdiagnose 153.

Varizellen bei Erwachsenen 153.

-— und Variola 152.

Vegetation, Rauchbeschädigungen 377.

Venerische, Anzeigerecht 181.

— 461.

—, amerikanische Schnellfiltration 472.

—, Aufsuchung mit der Wünschelrute 473.
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Wasser, Bedeutung der Karbonatsalze 524.

—, Bestimmung des Ammoniak- und Pro

te'instickstofl‘s 461.

—, — des Sauerstoil‘gehaltes 387, 461.

, Einwirkung auf Blei 464.

‚ Enteisenung 471.

, Filter für die Reinigung 471.

-—, keimfreies, Herstellung 20.

7

7

)

7

_

Wasserwerk in Brooklyn, Filteranlageu 472.

— — Columbus 471.

— Hamburgs 469.

— in Salzwedel 467.

—‚ Enteisenungsanlage 471.

Wasserwerke Kölns, Eintinß des Rheins auf

die Brunnen ders. 462.

Webstiihle, Schutzvorrichtung (Preußen) 4~

Wechselstrombäder 250.

Wechselstromlichtbogen, Leistungsfsktor 447.

Wechselstrommotorlampen 449.

Weichtiere, Verwertung 489.

‚Wein (Luxemburg) 11.

—-‚ Einfuhr (Serbien) 12.

—, gegipster, Einfuhr (Serbien) 12.

-‚ Kunstweinbereitung, L'bervrachung

(Deutsches Reich) 3, (Bayern) 6.

—, Verfälschung (Italien) 10.

—-‚ Verkehr (Preußen) 4, (Mecklenburg

Strelitz) 8.

Weingesetz (Argentinien) 14.

Weinhandel (ltalien) 10. _

Weißbinderarbeiten, Schutz gegen Bleii'er'

giftnugen 353. ‚

Weißbinderbetriebe (Preußen) 5, (Kt-“11'

ältere Linie) 8.

Westrumit, Besprengung 532.

- — zur Staubbeseitigung 385.

Wind, Einfluß auf die Wärmeabgabe 51, 52

—. hygienische Bedeutung 51.

— und Zugluft 382. n 380

Windgeschwindigkeit bei Wohnhau=ern_ N -..

Windkraft zum Antrieb von Ll(‘ltlt’ilillh

werken 383.

Windpocken bei Erwachsenen 153.

-- und Variola 152, 153.

Witwerheime 541. _

Wochenbetttiebfl, Bekämpfung 11.

\Vohnprähme 541.

Wohnräume, Beleuchtung 405.

— Ventilation 383. . .
Wohnungen, billige, Errichtung in Dm!‘

stadt 542. d l

— Erwärmun urci

——, in Hinterhifusern in Kiek538.

—-‚ kleinere, Entwürfesgiisr dies. 546.

— tehende 537, ' ~ _-—‚Slziii:indsiichtiger‚ Desinfektion (Ihm

bar7 9.

—, sniii«= der Außenwände345 5“

--, Vermeidung von Feuchtigkeit -

Wohnungsamt in Mainz 535. w_

Wohnungsangebot in Dortmund ‘i

\Vohnungsanlage, großartige‘ 541.ru u.

\Vohnungsdesinfektion ‚mit l‘ornßl 538.

Wohnungserhebuugen in Augsburg

— —- Niederösterreiü 548. 540

ohnun sfiirsorge in essen w ‘_.VYV-, gerieinniitzige, in Deutschla:d 54

Wolmungsl'ürsorgegesetz in Hesse

Wohnungshygiene 20, 540.

Wohnungsinspektion 535.~ in am,"

Wohnungsinspektor, stadincher,

536. . tWohnungsrnißstände im 3’i‘05

Schlafgängerwesen 149.

die Sonne 407

mmo„, . und

ßl

y,g„„,g,mhglmim‚ Eiiil

Schlindsutht 94.

- iinsiuiliche Arbeiter, Ve

‘staungrrenuittelilug fiif 5

‘finden. Behandlung mit l’ei

inminnklieit 350, 351.

Kontrolle (Thurgau) 11.

Nachweis von Ammoniak 388.

— von Typhusbazillen 15.

-—- im Wasser 464.

—, Sch ulersches Triumph-lsuylilter 463.

—, Sterilisation durch Ozon 21.

—‚ Verwendung in Industrie und Gewerbe 466.

—‚ Vorkommen von Typhusbuzillen im

Brunnen-‘N. 464.

—, Wert der Siiiidliltration 21.

Wasserliltration, neue Konstruktionen 413.

Wn.<sergas, Anwendung 425.

— im Beleuchtnngswesen 425.

—, Gefährlichkeit 424.

—, karburiertes 425.

—, Reinigung 425.

—, Theorie 425.

Wassergasaulagen 425.

—, Verwertung der Abhit2e 425.

Wassergasfrage 425.

1Vassergewiniiung, Anlagen 466.

Wasserkraftanlagen im Niagaragebiete 432.

\Vasserkuren, Mißgi'iilh 251.

Wasserläufe in Rheydt, Regulierung 503.

Wasserleitung, Bleivergiftung durch dies.

468.

— in lthaka 468.

—‚ Rohrreinigungsapparate 469.

Wasserleitungen mit Haupt- und Gegen

reserwir 470.

— in Tirol 9.

Wasserleituugsröhren,

lagernngen 464.

—, Schutzmaßregeln 412.

—, Mannesmunnrohre als solche 470.

\Vasserlicht 407.

Wasserprozeß in Gelsenkirchen 467.

VVasserreinigung, neues Sandlilter 472.

Wasserstoff, Entwickelungsapparat 387.

—, kriegsmäßige Erzeugung 387.

Wasserstoil‘fiamme, Temperatur 395.

Wasserstotlsuperoxyd im Friseurgewerbe 77.

—-, strahlungsartige Erscheinungen 392.

Wasserverbrauch in deutschen Städten 472.

Vlr'asserversorgung in deutschen Städten 467.

— auf Eisenbahnen 372.

—, kommunale in der Rheinprovinz 468,

469.

—- in Magdeburg 466.

-—- im rhein.-westf. Industriebezirke 468.

— mit Turbinenbetrieb 468.

— von 'l‘ruppenübungspliitzen 467.

Wanerversorgungsn, Untersuchung (Preuß.) 4.

Wasserrersorgungsanlege des Dugnay-Trouin

366.

Wasseri'ersorgungsanlagen, gesundheits

gefährliche Zustände (Württemberg) 7,

(Steiermark) 10.

_

—

manganhaltige Ab

—. li'elimpfung 351.

—,-l lgien) 11.

-,_lk=infektiou 350.
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Zeitschriften 23.

Zellulosetetraacetat als Isolationsmaterial 436.

Zementfiiße für Holzmasten 436.

Zementptlaster, Herstellungsweise usw. 529.

Zentralheizungsztnlagen , von

Gaskoks 415.

Zibellitbesprengung 532.

Zigarrenarbeiter, jugendliche, Beschäftigung

(Deutsches Reich) 3.

Zigarrenarheiterinnen, Besehäftiguny„r (Deut

sches Reich) 3.

Zink, l.ichtausstrahlungen 393.

Zirk0ngliihlampe 444.

Verwendung

Zisterne, Gnsvergiftung in einer solchen

424.

Zitronensäuregehalt der Milch 491.

Zollverträge, Zusatsverträgc (Deutsches

Reich) 3.

Zomutherapie 105.

Zucker, Verbrauch 498.

Zuekerfabrikabwäaser, Reinigun;r 518.

Zug 383.

Zugbeleuchtung, elektrische 438, 439.

Zugluft und “Wind 247, 382.

Zuglul‘terkrankungen 247. _

Zündhölmr, Fabrikation und Vertrieb (Schweiz)

10, (Bern) 11.

— mit weißem Phosphor, Einfuhr (Bulga

rien) 12.

Zündholzfabriken, neue Schutzvorrichtung

359.

Zündwaren, phosphor- und bleifreie 359.

Zylinderputzer Triumph 423.

rerhältnisse, Einfluß auf die

ndsueht 94. i
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